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blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 1 für

1889 – bei.

Die zweite mähriſche Braugerſte-Ausſtellung

in Brünn.

Bericht erſtattet an den Centralausſchuß der k. k. mähr.-ſchleſ.

Ackerbaugeſellſchaft von Prof. Dr. A. Zoebl.

Die mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft hat, in der rich

tigen Erwägung der großen Bedeutung der Braugerſte

Production für Mähren, und in der Abſicht, die Gerſten

cultur zu heben, die Veranſtaltung von Gerſte-Ausſtellungen

beſchloſſen, deren erſte im Auguſt des Jahres 1886*),

deren zweite in den Tagen vom 22. bis 25. September

1887 in den Sälen des Brünner Augartens ſtattfand.

Beide Ausſtellungen können in jeder Richtung als voll

kommen gelungen bezeichnet werden. Während die erſte

Ausſtellung ſich auf im Lande gebaute Gerſte beſchränkte,

wurde die zweite auch auf mähriſchen Hopfen ausgedehnt.

Die Betheiligung an der zweiten Ausſtellung war,

wenn auch um ein Unbedeutendes geringer als jene des

Vorjahres, doch außerordentlich zahlreich. So betheiligten

ſich 808 Ausſteller mit 975 Gerſtenproben (gegen 1Ö24

des Vorjahres). Dieſe zahlreiche Betheiligung ſpricht umſo

deutlicher für das rege Intereſſe, welches der Veranſtal

tung derartiger Ausſtellungen entgegengebracht wird, als

. . *) Die Reſultate dieſer erſten Ausſtellung wurden veröffentlicht

in einer Arbeit des Referenten: „Prüfung der bei der erſten mähr.

Gerſte-Ausſtellung prämiirten Gerſteſorten“ im Jahresberichte der

landw. Landesmittelſchule Neutitſchein für das Schüliahr 1885/86,

und in einer Arbeit des Prof. J. Adamec: „Vystava ječmene v

Brné r. 1886,“ im Jahresberichte der landw. Landesmittelſchule

Prerau für das Jahr 1886/87.

Brünn, am 6. Jänner 1889.

in beiden Jahren die Entwicklung der Gerſte durch ungün

ſtige Witterungsverhältniſſe im hohen Maße beeinträchtigt

war. Im Jahre 1886 war das Frühjahr abnorm

warm und trocken, die Gerſte hatte hauptſächlich unter

der großen Dürre der Monate Mai und Juni zu leiden;

auf dieſe trockene Periode folgten anhaltende Regengüſſe,

welche Zweiwüchſigkeit veranlaßten und ſpäter auch die

Ernte im hohen Maße ſchädigten. Im Jahre 1887 war

dagegen die Frühjahrswitterung wohl günſtig (April und

Mal waren entſprechend feucht), dagegen war wieder der

Sommer heiß und trocken, die Gerſte wurde an

vielen Orten nothreif. Umſomehr muß, wie bereits her

vorgehoben wurde, das Reſultat beider Ausſtellungen

befriedigen.

Die im Folgenden mitgetheilte Zuſammenſtellung ge

währt einen Ueberblick über die Betheiligung und die Er

folge, welche, ſowohl die einzelnen Gebiete des Landes, als

auch die verſchiedenen Gerſten-Varietäten bei der Ausſtel

lung erzielten *). Es iſt wohl überflüſſig, zu bemerken,

daß ſich die Beurtheilung der ausgeſtellten Gerſten ſeitens

des Preisgerichtes – welches in beiden Jahren aus Vertre

tern der Landwirthſchaft, der Malz- und Brauinduſtrien,

des Getreidehandels und den Leitern der beiden mähriſchen

Samencontrolſtationen zuſammengeſetzt war – ausſchließ

lich auf die Qualität erſtrecken konnte, ohne Rückſicht

nahme auf die Ernte-Erträgniſſe, für welche ja auch aus

reichende Anhaltspunkte nicht zu Gebote ſtanden. Immer

hin ergeben die Prämiirungs-Reſultate Fingerzeige bezüglich

der Auswahl geeigneter Sorten für die verſchiedenen Theile

des Landes, und ſollten zu Verſuchen anregen. Es wird

zweifellos in vielen Fällen durch Auswahl der entſprechend

ſten Varietät gelingen, mit der beſſeren Qualität auch

höhere Erträge zu vereinen. In minder günſtigen Lagen,

wo die Production „feiner“ Braugerſte nahezu oder ganz

ausgeſchloſſen iſt, werden allerdings Ertrag und Wider

ſtandsfähigkeit die Hauptſache ſein. Daß aber nicht die

Sorte allein den Erfolg bedingt, wurde ſchon im vor

jährigen Berichte ganz beſonders hervorgehoben, und auf

die Nothwendigkeit einer ſorgfältigen Cultur, ſowie auf

die Berückſichtigung der klimatiſchen und Bodenanſprüche

der verſchiedenen Varietäten hingewieſen.

*) Das vollſtändige Prämiirungs-Verzeichniß der zweiten Aus

ſtellung wurde in Nr. 10 Jahrg. 1887 d. Bl. veröffentlicht.



Einheimiſche Gerſte Hauna Oregon Chevalier Beſtehorn Engl. Frühg. Schottiſche
Gebiet Ger.-Bezirk ausgeſt. prämiirt ausg. präm. ausg. präm. ausg. präm. ausg. präm. ausg. präm. ausg. präm.

1. Kremſier – 103 17 1 – 8 1 3 – – – – –

2. Kojetein – – 28 :3 5 1 – – – – – – – –

I. Hügelland und 3. Wiſchau 5 – 5 1 14 3 5 2 1 – – – 2 –
. Hügelland und 4. e - - - - - - - - -

Ebene nördl. Theil 5.# - - - - – - - -- -

6. Olmütz . 9 1 52 – 4 2 1 – 1 – – – – –

7. Zdounek . – – 27 3 2 – 3 l 1 – – – – –

141 238 26 27 6 18 4 7 – – – 3 –

1. Brünn . . Z() 1 14 .. ; 10 5 31 6 – - - 3 –

2. Seelowitz . 4 --- 1 l –– 46 15 10 3 – – – – 4 –
3. e . . . 4 – – – - W - - - - - - -

Ä Äg – TT T – T –
l 1 01. - - - -(ºlle " 5 Äuj 24 4 4 – 5 1 6 1 – – 18 1 2 1

6. Lundenburg 3 – 1 – 1 – ] 1 – – – – – –

7. Göding . . – – – – – – – – – – – – – –

68 (§ Z() 3 67 23 49 11 – – 18 1 %) 1

1. Napagedl . 54 1 6 – 1 – 5 – – – – – -

2. Ung-Oſtra 20 – – - - - - - - - - - - -III. Karpathen- g

Ä ſüdl. 3. Ung.-Brod - - - - - ;} 3 – – – – -- -

Theil 4. Holleſchau . - - 8 – – - - - - - -- -- -- - --

5. Biſtritz a. H. 2 – – – – – – – – – – – – –

76 1 14 – 4 3 5 – – –– – – l –

1. Tiſchnowitz 2 – l – 3 l 2 1 2 – – 2 ––

r 2. Eibenſchitz . . 8 – – – 2 l – – – – – l –

Ä. 3. Mähr-Kromau . 4 – 6 – 16 3 4 2 – 15 – 2

des böhm-mähr. 4. Znaim - - - - 7 l 1 - - - - - -

Grenzgebirges 5. Hrottowitz - - ---- - - - - - - l - - -

6. Kunſtadt . . , 1 – – – – – – – – – – – –

15 – 7 – 28 6 7 Z 2 – 16 – H l

1. Auſterlitz . 5 – – – 4 l l 1 l – – – 2 1

2. Butſchowitz 1 – 1 – – – – – – – – – – –

V. Marsgebirge 3. Gaya . 22 2 - – – – 2 l – – – – – –

4. Steinitz . . . – – – – – – – – 4 1 – - - --

5. Ung-Hradiſch - 12 2 – – – – – – l 1 – – – –

4() 4 1 – 4 1 3 2 C 2 – - 2 l

1. Blansko 7 – – – 3 1 3 – – – – – 2 –

VI. Sudeten- 2. Boskowitz: l – – – – – – – -- - -

Ausläufer ſüdl. 3. Gewitſch - - - 1 - - - l - - - 1 -

Theil 4. Konitz . 1 – – – – – – – - - - -

5. Plumenau 2 – – – – – 1 – – – – – – –

11 – 1 – 5 2 4 – 1 – - - 3 –

1. Fulnek . . . . 6 – – – – - 4 1 1 1 -- -- - -

VII. Sudet 2. Mähr.-Neuſtadt . – – – – – – – – – – – – -

Ä 3. Hohenſtadt - 4 – – – – –– – – - - - --

Ausläufer nördl. - "

Ä 4. Müglitz - - 1 - - - - - - - - - - -

5. Sternberg - - - - - - - - - - - - -

6. Littau . – – – – – – – – – – – – – –

() %) – – – 4 l 1 l - - -

1. Biſtritz, Igl. Kr. – – – – – – 2 – - -- - l –

VII Böhm mähr. 2.Ä sº 2 – 1 – – – – – – – – – – – -

” 3. Gjeſeritſch – – – – – – – – – – – – – –

-- 2 – l – – – 2 – – – – – 1 –

IX. Karpathen

Ä 1. Freiberg . . . – – – - -- -- 1 – – – – – – -

X. K. hell- A- -

Ä" 1. Wall.-Meſeritſch . 1 – – – – – –– – – – – – – –

Zuſammen . . . 233 12 3)l 29 135 41 93 21 17 3 34 1 24 3
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ganze Gebiet mit den G.
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4

Nach der vorſtehenden Zuſammenſtellung betheiligte

ſich an der Ausſtellung am ſtärkſten die Hanna. In

erſter Linie ſtand ſowohl, was Zahl als auch Qualität

der ausgeſtellten Gerſten anlangt, der Bezirk Kremſier.

Wie nicht anders zu erwarten, war es zumeiſt Hannagerſte,

welche zur Ausſtellung gebracht wurde. Leider hatte die

große Mehrzahl dieſer Gerſten im hohen Maße durch die

Ungunſt der Witterung gelitten, ſo daß die Zahl der

erzielten Prämiirungen, wenn auch beträchtlich, doch hinter

den gehegten Erwartungen zurückblieb. Von den übrigen

aus dieſem Gebiete zur Ausſtellung gebrachten Gerſte

Varietäten ſind wegen der erfolgreichen Concurrenz noch

zu nennen: Oregon- und Chevaliergerſte. Vereinzelt waren

vertreten und erhielten auch Preiſe: Imperial-, Pfauen-,

ſchwediſche und Probſteiergerſte.

Nächſt der Hanna war es die Ebene und das

Hügelland im Süden des Landes, welche an der

Ausſtellung hervorragenden Antheil nahmen. In erſter

Linie ſind der ſüdliche Theil des Bezirkes Brünn, dann

die Bezirke Seelowitz und Nikolsburg zu nennen. Hier

war es die Oregongerſte, welche in jeder Richtung den

erſten Platz einnahm; dies gilt insbeſondere für die Be

zirke Brünn und Seelowitz. Aus dem Bezirke Nikolsburg

war neben der einheimiſchen, in größerer Zahl die eng

liſche Frühgerſte ausgeſtellt, welche jedoch ſeitens der Preis

richter nur eine ſehr geringe Berückſichtigung fand. Außer

der ſchon genannten Oregongerſte ſind von prämiirten

Varietäten noch zu nennen: Goldmelone, Chevalier-,

Hanna-, Imperial- und Pfauengerſte.

Neben dieſen beiden genannten Gebieten, deren klima

tiſche und Bodenverhältniſſe der Gerſtecultur ganz beſon

ders zuſagen, waren auch noch, was die Zahl der aus

geſtellten Proben anlangt, ſtark vertreten die Gebiete:

„Ausläufer des böhm. - mä hr. Grenzgebirges“

und „Karpathen - Ausläufer ſüdlicher Theil.“

Aus dem erſtgenannten Gebiete iſt außer dem nörd

lichen Theile des Bezirkes Brünn der Bezirk Kromau zu

nennen; ſchwächer war die Betheiligung aus den Bezirken

Tiſchnowitz, Eibenſchitz, Znaim. Ausgeſtellt wurde haupt

ſächlich Oregon-, einheimiſche und engliſche Frühgerſte

(Kromau).

Am häufigſten Anerkennung fand auch hier die Oregon

gerſte; außer dieſer wurden noch ausgezeichnet: Gold

melone, Chevalier-, Probſteier- und ſchottiſche Gerſte.

Aus dem Gebiete der „Karpathen - Ausläufer

ſüdlicher Theil“ war insbeſonders der Bezirk Napagedl

zumeiſt mit einheimiſcher Gerſte ſtark vertreten. Prämiirt

wurde Oregon- und auch Imperialgerſte, während die in

ſo großer Zahl ausgeſtellte einheimiſche Gerſte nur einen

ſehr geringen Erfolg erzielte.

Aus dem Gebiete des „Marsgebirges“ bethei

ligten ſich insbeſonders die Bezirke Gaya, Auſterlitz und

Ung-Hradiſch, welche gleichfalls zumeiſt einheimiſche Gerſte

zur Ausſtellung brachten, welche aber einen beſſeren Erfolg

erzielte. Andere Gerſte-Varietäten waren nur in geringer

Zahl vertreten; Preiſe erzielten von dieſen die ſchottiſche,

Pfauen-, Chevalier- und Beſtehorngerſte.

Schwächer war die Betheiligung aus dem Gebiete

der „Sudeten - Ausläufer,“ da hier die Gerſtecultur

zumeiſt weniger zuſagenden Vegetations-Verhältniſſen be

gegnet. Immerhin war die Betheiligung und auch der

Erfolg nicht ungünſtig. Aus dem ſüdlichen Theile dieſes

Gebietes war beſonders der Bezirk Blansko vertreten. Von

den ausgeſtellten Sorten erhielten wieder die Oregon-,

dann die Imperialgerſte Preiſe.

Der nördliche Theil dieſes Gebietes war hauptſächlich

durch die Bezirke Fulnek und Mähr. - Neuſtadt vertreten;

prämiirt wurden Chevalier-, Beſtehorn- und Pfauengerſte.

Das böhm.-mähr. Grenzgebirge, die nördlichen Aus

läufer und das Hochland der Karpathen, ſchließlich das

Hochland der Sudeten betheiligten ſich nicht oder doch in

nicht nennenswerthem Maße an der Ausſtellung. Im

Ganzen wurden aus dieſen für die Production von Brau

gerſte wenig oder nicht geeigneten Gebieten bloß ſechs

Gerſtenproben eingeſandt.

Im Folgenden findet ſich eine vergleichende Zuſammen

ſtellung der bei beiden Ausſtellungen vertretenen Gerſte

Varietäten und der erzielten Prämiirungen.

1886 1887

Ä Ä Anzahl der erfolgten Prämiirungen Ä Anzahl der erfolgten PrämiirungenP(IIIIIII - -Gerſtenſorte Anzahl zahl Zah 9 “ AnzahlÄ F w gten Pramurungen

der ausg. Gerſten # Ä Zuſammen der ausg. Gerſte Ä Zuſammen

Mähriſche 351 34 1 11 12 = 3:4 % 233 24 1 11 12 = 5 %

Hanna . 291 28 3 39 42 = 144 „ Z01 31 Z 26 29 = 10 „

Oregon 64 6 2 26 28 = 438 „ 135 13 Z 38 41 = 31 „

Chevalier . 89 9 2 9 11 = 124 „ 93 10 1 20 21 = 22 „

Probſteier . 53 5 - 2 2 = 38 „ ZZ 35 – Z 3 = 9 „

Schottiſche . 29 Z 2 4 6 = 208 „ 24 2:5 – Z 3 = 13 „

Beſtehorn . . . 17 2 - 5 5 - 17 17 – Z 3 -

Pfauen . . . 1() 2 1 Z - 7 O7 2 2 4 -

Kaiſer (Imperial) H 05 – 2 2 - 13 15 – 7 7 -

Schwediſche 4 04 – 2 2 - 13 15 – 1 1 -

Goldmelone - 4 04 – 1 l - 26 2'5 2 2 4 = 15 %

Andere und ungenannte

Sorten 107 107 – 4 4 - 80 8:1 – 4 4 -

Im Ganzen . 1024 100 12 106 118 = 115 % 975 100 12 120 132 = 135 %

Es zeigt der vorſtehende Vergleich im Großen und

Ganzen zunächſt eine Uebereinſtimmung der Sorten in

dem Verhältniße der Betheiligung an der Ausſtellung.

So gehörten der Hannagerſte im Jahre 1887 31 Perc.,



im Jahre 1886 28 Perc. ſämmtlicher ausgeſtellter Proben

an, der mähriſchen (einheimiſchen) 24 Perc. bezw. 34 Perc.,

der Oregon- 13 Perc. bezw. 6 Perc., der Chevaliergerſte

10 Perc. bezw. 9 Perc. Die genannten vier Sorten waren

bei beiden Ausſtellungen der Zahl nach am hervorragendſten

vertreten; außer dieſen finden wir, jedoch in bedeutend

geringerer Zahl: Probſteier-, engliſche Frühgerſte, ſchot

tiſche, Goldmelone, ſchwediſche, Imperial-, Pfauengerſte

u. a. Bemerkenswerth iſt die ſich aus obigem Vergleiche

tige Plenarverſammlung für eröffnet erkläre, erlaube ichergebende Thatſache, daß Sorten, welche bei der Ausſtel

lung des Jahres 1886 einen ungünſtigen Erfolg erzielten,

im folgenden Jahre einen bedeutenden Rückgang in der

Zahl der concurrirenden Proben zeigen; dies gilt beſon

ders von der einheimiſchen Gerſte, von welcher im Jahre

1886 bloß 34 Perc. der ausgeſtellten Proben prämiirt

wurden und deren Betheiligung im folgenden Jahre von

34 Perc. auf 24 Perc. ſank; Aehnliches gilt auch von der

Probſteiergerſte. Dagegen zeigt die bei der erſten Aus

ſtellung vielfach ausgezeichnete Oregongerſte eine bedeutende

Zunahme von 6 Perc. auf 13 Perc.; auch die Gold

melonengerſte war bei der zweiten Ausſtellung ſtärker ver

treten.

Erfolge der einzelnen Varietäten, ſoweit ſie durch die Zahl

und das Verhältniß der erzielten Prämiirungen zum

Ausdruck gelangen, gleichfalls in beiden Jahren annähernd

übereinſtimmen. Bei beiden Ausſtellungen erzielte, wenn

wir die in größerer Zahl vertretenen Sorten ins Auge

faſſen, die Oregongerſte die relativ größte Zahl von

Preiſen: im Jahre 1886 wurden 43 Perc., im folgenden

B er i cht

über die am 5. December 1888 ſtattgefundene Plenar

Verſammlung der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft.

Der Geſellſchafts-Director Seine Durchlaucht Fürſt

Hugo zu Salm eröffnet um 11 Uhr Vormittag die

Verſammlung mit folgender Anſprache:

Meine Herren! Indem ich Sie begrüße und die heu

mir Herrn Baron Schwartz als Vertreter des hohen Acker

bauminiſteriums vorzuſtellen.

Den erſten Punkt der Tagesordnung bildet die ſtatuten

mäßige Neuwahl des Directors, ſeines Stellvertreters, der

12 Centralausſchuß- und 6 Erſatz - Mitglieder für das

Triennium 1888–1891. – Herr Hofrath d'Elvert wünſcht

in dieſer Hinſicht ein paar Worte zu ſprechen.

Director - Stellvertreter Hofrath Chri

ſtian Ritter d'Elvert: Ich erlaube mir mitzutheilen

Von großem Intereſſe iſt auch die Thatſache, daß die

Jahre 31 Perc. der dieſer Sorte angehörigen Proben

prämiirt. Dieſe Sorte, auf welche ſchon im vorjährigen

Berichte aufmerkſam gemacht wurde, erzielte bei der zweiten

Ausſtellung auch die abſolut höchſte Zahl von Preiſen

(nahezu ein Drittheil ſämmtlicher Prämien). Von der

Chevaliergerſte wurden 12 Perc. bezw. 22 Perc., von der

Hannagerſte 14 Perc. bezw. 10 Perc. und von der mäh

riſchen Gerſte bloß 3 Perc. reſp. 5 Perc. prämiirt. Be

züglich der Hannagerſte muß abermals darauf hingewieſen

werden, daß das genannt, wenig entſprechende Reſultat

lediglich auf den Umſtand zurückzuführen iſt, daß in Folge

der ungünſtigen Witterungsverhältniſſe die Farbe der Körner

nicht tadellos war. Uebrigens ergaben die ſpäter anzufüh

renden Prüfungsreſultate, daß die Hannagerſte beſſer war,

als es den Anſchein hatte. – Eine relativ hohe Anzahl

von Preiſen erzielten auch die groß körnigen Sorten:

Pfauen- und Imperialgerſte, ferner die Goldmelonengerſte.

Mit dem Prädicate „hochfein“ wurde ſeitens der

Preisrichter nur eine ſehr geringe Zahl von Gerſten be

zeichnet; auch in dieſer Richtung machte ſich die Ungunſt

der Witterung, welche die Farbe der meiſten Gerſten

beeinträchtigt hatte, geltend. Im Ganzen wurde dieſe Be

zeichnung unter den nahezu Tauſend ausgeſtellten Proben

bloß zwölf, einer gleichen Anzahl wie im Vorjahre, zuer

kannt. Dieſe gehörten in beiden Jahren der Hanna-,

Oregon-, Pfauen-, Chevalier- und der einheimiſchen Gerſte

an; außer dieſen Sorten war bei der erſten Ausſtellung

auch die ſchottiſche, bei der zweiten die Goldmelonengerſte

unter dieſen beſonders bevorzugten Gerſten vertreten.

(Fortſetzung folgt.)

daß die Functionsdauer von drei Jahren für den Central

Ausſchuß abgelaufen iſt, daß daher eine Neuwahl der

ſämmtlichen Functionäre nöthig iſt. In dieſer Richtung

muß ich auf die Beſtimmungen des § 20 der G.-St. ver

weiſen. Dieſelben lauten (liest):

Der Director und deſſen Stellvertreter, der Central

Ausſchuß und der verſtärkte Ausſchuß bilden die leitenden

Organe der Geſellſchaft.

§ 21. Der Director und deſſen Stellvertreter werden

in einer Plenarverſammlung gewählt.

Deren Wahlen unterliegen der Allerh. Beſtätigung.

§ 22. Die Amtsdauer des Directors und ſeines

Stellvertreters iſt auf drei Jahre beſtimmt.

Der Austretende iſt wieder wählbar.

Nach § 24 der G-St. beſteht der Central-Ausſchuß

(liest):

Aus dem Director, deſſen Stellvertreter und 12 Aus

ſchußmitgliedern. Ueberdies werden 6 Erſatzmänner gewählt,

welche in Verhinderungsfällen an Stelle der Letzteren treten.

Die Ausſchußmitglieder und Erſatzmänner werden durch

die Plenarverſammlung aus der Mitte der Mitglieder gewählt,

Die Ausſchußmitglieder werden auf die Dauer von

drei Jahren gewählt.

Die Austretenden ſind wieder wählbar.

Der § 29 der G.-St. beſtimmt:

Die Plenarverſammlung iſt nur dann beſchlußfähig

(liest):

wenn der Director oder ſein Stellvertreter und ſo

viele Geſellſchafts-Mitglieder, welche dem Central-Ausſchuße

nicht angehören, anweſend ſind, daß die Zahl der anwe

ſenden wirklichen Central-Ausſchußmitglieder die Minderheit
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bildet; bei allen Beſchlüſſen und Wahlen entſcheidet die

abſolute Stimmenmehrheit der Anweſenden.

Um die Wahl zu erleichtern, hat ein Comité aus den

wirklichen Geſellſchafts-Mitgliedern eine Liſte zuſammen

geſtellt, aus welcher die geehrte Verſammlung entnehmen

wolle, daß dermalen als Director Seine Durchlaucht

Herr Fürſt Hugo zu Salm und als deſſen Stellvertreter

meine Perſon fungirt, und nachſtehende Herren im Central

Ausſchuße ſich befinden:

1. Rudolf Amon, k. k. Mappen-Archivar,

JUDr. Johann Ritter v. Lachnit,

Franz Wiglitzky, Gutsdirector,

Carl Wenk, Wirthſchaftsrath,

Alfred Regner Ritter v. Bleyleben, Hochſchul-Profeſſor,

Emanuel Ritter v. Proskowetz sen., Zuckerfabrikant,

Alois Graf Serényi, Herrſchaftsbeſitzer,

Joſef Spurny, Güter-Inſpector,

Bonifaz Vajda, Stiftsgüter-Inſpector,

Adolf Wazacz, Guts-Inſpector.

Es ſind, wie die Herren aus der Liſte erſehen werden,

nur noch 10 Mitglieder des Central-Ausſchußes vorhanden

und wären daher zur Completirung des Central-Ausſchußes

außer den beſtehenden noch 2 neue Mitglieder zu wählen.

Ferner ſind nach den Statuten 6 Erſatzmänner zu

wählen. Bisher bekleideten dieſe Function die Herren:

1. Alexander Makowsky, Hochſchul-Profeſſor,

2. JUDr. Franz Ritter v. Srom, Landeshauptmann

Stellvertreter,

Hans Fiſcher, Oekonomie-Director,

Heinrich Jirku, Gutspächter,

Moriz Trapp, Muſeums-Cuſtos.

Es fehlt daher noch ein Erſatzmann.

Um die Wahl aus der großen Zahl der Mitglieder

der Geſellſchaft zu erleichtern, hat das Comité eine Anzahl

von Perſönlichkeiten zur Wahl in Antrag gebracht, von

welchen es vorausſetzt, daß ſie die beſondere Eignung für

die Zwecke der Geſellſchaft haben, worunter insbeſonders

auch die gehört, daß, um die Sitzungen möglich vollzählig

1

zu machen, beſonders auf Perſönlichkeiten aus Brünn oder

der nächſten Nähe der Stadt geſehen wurde.

Es ſind vorgeſchlagen worden aus dem Mitglieder

Verzeichniße die Herren:

Moriz Ritter v. Bauer, Zuckerfabrikant,

Alfred Ritter v. Eiſenſtein, kaiſ. Rath,

Gabriel Freiherr v. Gudenus, Herrſchaftsbeſitzer,

Anton Hub, Forſtmeiſter,

JUDr. Adolf Promber, Landesausſchuß-Beiſitzer,

Friedrich Radnitzky, k. k. Statthaltereirath i. P.,

Carl Seydl, Herrſchaftsbeſitzer,

Franz Stohandl, Oekonomie-Verwalter,

Dr. Anton Zoebl, Hochſchul-Profeſſor.

Wie die Herren daraus erſehen, ſind Perſönlich

keiten aus der Mitglieder-Liſte vorgeſchlagen, um die Zahl

der zwei abgehenden wirklichen Mitglieder des Ausſchußes

und des einen Erſatzmannes zu completiren.

Was die entworfene Wahl-Liſte betrifft, ſo muß ich

vor Allem vorausſetzen, daß Niemand an dieſelbe gebunden

iſt, ſondern Jeder ſein freies Wahlrecht hat,

Die Liſte iſt nur zur Erleichterung der Wahl ent

worfen worden.

Um nun den Vorgang zu bezeichnen, welcher bei der

Wahl einzuſchlagen ſein wird, glaube ich bemerken zu

ſollen, daß die Herren diejenigen Perſönlichkeiten, welche

ſie nicht im Ausſchuße als Mitglieder haben wollen,

ſtreichen; nämlich ſowohl den Director als deſſen Stell

vertreter, ſowie die 12 wirklichen Ausſchußmitglieder und

die 6 Erſatzmänner.

Es ſteht natürlich Jedem frei, diejenigen Perſönlich

keiten, die er nicht gewählt wünſcht, auszuſtreichen und

dagegen diejenigen, welche in Vorſchlag gebracht worden

ſind, auszuwählen, reſp. durch Nichtausſtreichen zu be

zeichnen, daß er ſie gewählt haben will, um die Zahl 20

vollzählig zu machen.

Der Vorgang iſt alſo der, daß die Herren diejenigen

Mitglieder im Ausſchuße, welche ſie nicht zu wählen

wünſchen, ausſtreichen und aus der ihnen vorgeſchlagenen

Liſte oder aus dem Mitglieder-Verzeichniße der Geſellſchaft

überhaupt die nöthige Zahl von Perſönlichkeiten ein

beziehen.

Um die erforderliche Anzahl zu erreichen, dürfte es

angezeigt ſein, außer dieſer Zahl von zwei wirklichen

Ausſchußmitgliedern und eines Erſatzmannes noch einige

andere auf der Liſte ſtehen zu laſſen, um die Wahl auch

für den Fall zu ſichern, wenn nämlich der eine oder der

andere die Wahl nicht annehmen, oder wenn nicht eine

hinreichende Zahl der Stimmen vorhanden ſein ſollte,

Zunächſt wäre zu conſtatiren die Zahl der Anweſenden

im Grunde der Präſenzliſte.

Vorſitzender: Ich erlaube mir die Bemerkung,

daß 42 Herren anweſend ſind und die Plenarverſammlung

ſtatutenmäßig berechtigt iſt, die Wahl vorzunehmen.

Wollen daher die Herren ihre Stimmliſten vorbereiten.

Gemeinderath Gomperz: Nach meiner Anſicht

ſind zur Wahl von 20 Ausſchußmitgliedern eben nur

20 Namen auf der vorliegenden Liſte ſtehen zu laſſen,

und halte ich es nicht für zuläſſig, daß außer dieſen 20
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noch eine Anzahl nicht ausgeſtrichen und ſtehen gelaſſen wird.

– Dadurch würde nur eine Verwirrung entſtehen. Das

Einfachſte iſt, daß 20 Mitglieder auf der Liſte ſtehen

bleiben ſollen.

Selbſtverſtändlich erſcheinen diejenigen Perſönlichkeiten,

auf welche eine niedrigere Stimmenanzahl entfällt, nur zu

Erſatzmitgliedern gewählt.

Hofrath Ritter d'Elvert: Diejenigen Herren,

welche die Mehrzahl von Stimmen haben, ſind als wirk

liche Ausſchußmitglieder anzuſehen; die weniger Stimmen

haben, ſind Erſatzmitglieder.

Nur Diejenigen, welche die Mehrzahl von Stimmen

haben, erſcheinen als gewählt.

Meine Herren! Um die Wahl zu erleichtern, erlaube

ich mir den Antrag, daß die Wahl des Directors und

ſeines Stellvertreters, welche der Allerhöchſten Entſchließung

unterzogen werden muß, für ſich vorgenommen wird.

Ich bitte daher vorerſt, auf die Stimmzetteln die

Namen derjenigen Perſönlichkeiten zu ſchreiben, welche Sie

als Director und deſſen Stellvertreter gewählt haben wollen.

Vorſitzender: Ich erlaube mir die Herren Pro

feſſor Makowsky und Gemeinderath Gomperz um die

Vornahme des Scrutiniums zu erſuchen.

(Nach längerer Pauſe):

des Directors und deſſen Stellvertreters iſt beendet.

Es ſind 39 Stimmen abgegeben worden; die abſolute

Majorität beträgt 20 Stimmen.

Zum Director der Geſellſchaft erſcheint meine Perſon

mit 36 Stimmen gewählt.

Meine Herren! Ich erlaube mir, für dieſes Vertrauen

zu danken und ich hoffe, daß Se. Majeſtät mich neuerlich

beſtätigen wird, wie es bereits durch zwei Perioden geſchah.

(Lebhafter Beifall)

Herr Hofrath d'Elvert iſt mit 35 Stimmen zum

falls kein Hinderniß ſeiner Beſtätigung entgegenſteht.

(Lebhafter Beifall.)

Allerhöchſten Genehmigung dieſer Wahl unſere Function

weiter zu verſehen.

danke Ihnen für die Wahl.

Ich führe dieſe Function etliche 20 Jahre. Ich weiß,

wie mühſam es iſt und wie man mit den Verhältniſſen

der Geſellſchaft vertraut und insbeſonders, wie man immer

bei der Hand ſein muß, um das Geſchäft im Currenten

zu erhalten.

Meine Herren! Das Scrutinium bezüglich der Wahl

Ob mir der liebe Gott noch eine ſo lange Lebens

dauer ſchenken wird, das ſteht dahin.

Indeſſen in der Vorausſetzung, und weil ich glaube,

es regt ſich noch etwas in mir, was auf eine längere

Lebensdauer deutet (lebhafter Beifall), nehme ich die Wahl

dankbar an und hoffe, daß ich die mir obliegende Pflicht

durchführen werde. (Bravo! Bravo!)

Vorſitzender: Bei der letzten Wahl hat Herr

Hofrath ähnliche Worte geſprochen.

Meine Herren! Sie haben ſich überzeugt, daß er

geiſtig und körperlich friſch und kräftig iſt, und wir können

daher volle Hoffnung hegen, den Herrn Hofrath noch

länger als drei Jahre in unſerer Mitte zu ſehen.

(Lebhafter Beifall.)

Nachdem die Stimmzetteln, betreffend den Central

Ausſchuß, abgegeben ſind, bitte ich die vorgenannten Herren

abermals, das Scrutinium vorzunehmen.

Dieſes Scrutinium wird etwas länger dauern.

Wir könnten indeſſen zum zweiten Punkte der Tages

ordnung übergehen, betreffend den Generalbericht über die

Wirkſamkeit der Geſellſchaft.

Derſelbe iſt jedoch ſehr umfangreich und ich will vor

Allem einen Punkt herausgreifen, den ich jedenfalls be

rühren muß.

Wir haben im Laufe der Zeit durch den Tod mehrere

Mitglieder verloren. Es ſind dies die Herren:

Ehren-Mitglieder:

Anton Freiherr Halbhuber v. Feſtwill,

Hugo Fürſt zu Salm-Reifferſcheidt,

Johann Adolf Fürſt zu Schwarzenberg.

Wirkliche Mitglieder:

Kaiſerlicher Rath Joſef Kalupa,

Gutsbeſitzer Johann Kier,

Wirthſchaftsrath Joſef Loſerth,

Director-Stellvertreter gewählt, und ich hoffe, daß eben

Oekonomie-Beſitzer Franz Maneth,

Gutsverwalter Alfred Palliardi,

Advocat JUDr. Carl Raynoſchek,

Zuckerfabriks-Beſitzer Julius Robert,

Selbſtverſtändlich halten wir uns verpflichtet, bis zur Prior P. Meinhard Schubert,

Miniſterialrath Eduard Steiner Freiherr v. Pfungen.

Hofrath Ritter d'Elvert: Meine Herren ! Ich

Domainen-Beſitzer Philipp Freih. v. Stillfried und Ratienic.

Domainen-Beſitzer Adalbert Freiherr v. Widmann.

Meine Herren! Ich glaube Sie auffordern zu dürfen,

zum Andenken der Verſtorbenen ſich von Ihren Sitzen zu

erheben. (Geſchieht.)

Ich erſuche nunmehr den Herrn Secretär, den erſten

Theil des General-Berichtes zur Verleſung zu bringen.

(Schluß folgt.)



Einladung zur Pränumeration für 1889.

Die geehrten Herren Mitglieder der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde werden

hiemit zur gefälligen Erneuerung der Pränumeration auf

den Jahrgang 1889 d. Bl. (zu dem ermäßigten Preiſe

von 2 fl. 10 kr.) eingeladen.

Für Mitglieder der Sectionen, der mit der Geſellſchaft

in ſtändiger Verbindung ſtehenden Vereine, der Thierzucht

Commiſſionen 2c., wie auch für die bei den ſtatiſtiſchen Er

hebungen der Ernte betheiligten Delegirten hat der gleiche

ermäßigte Preis zu gelten.

Für ſonſtige Pränumeranten beträgt der ganzjährige

Preis 4 fl. 20 kr.

Die „Mittheilungen“ werden wie bisher allwochentlich

erſcheinen und ihren Leſern die Wirkſamkeit der Geſellſchaft,

ihrer Sectionen und der im Lande befindlichen Fachvereine,

die Verhandlungen des „Verſtärkten Ausſchußes,“ die

ÄjÄlois ZEntlers in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt

ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

# den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

! iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RSTESTESTEEEEESTEETESTEETESTESTESTESTESTESTESTESTESTEFR

Bewegung in der Boden-Production, ſowie alle neueren
f

und bemerkenswerthen Erfahrungen auf dem Gebiete des

Ackerbaues, der landw. Induſtrie, des Forſt- und Jagd

weſens, des Obſt-, Wein- und Gartenbaues, der vater

Stroh und Heu.
Unterzeichneter ſucht größere Gutspoſten mit Maſchinen ge

droſchenes Korn-, Weizen-, Hafer- und Gerſtenſtroh gegen

Caſſa zu kaufen; auch gutes Wieſen- und Kleeheu wird geſucht.

Zum Preſſen beſitzt Unterzeichneter mehrere ſehr gut arbeitende

ländiſchen Geſchichte 2c. zur Anſchauung bringen. Göpelpreſſen, die in Oeſterreich jetzt arbeiten.

Inſerate werden gegen Einſendung der im Titel

d. Bl, bemerkten Inſertionsgebühren aufgenommen.

Pränumerationen und Inſeratbeträge ſind

franco oder mittelſt Poſtanweiſung zu adreſſiren an die

„Redaction der Mittheilungen.“

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

effectuirt, u. zw.:

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte – Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha

fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

Hafer ſpätreifend, 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower, Weiße Königin,

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo- I

wie Houdan-Hühner abgegeben.

(ISSSSSSSSSSSSSSSSSS

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacten

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen –#

i Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

Wlax Leidhold,

Stroh-Exporthaus in ANagdeburg.

Bank- und Großhandlungshaus

(.. A. IHeeker 3
Wlarier ſäule, Gro ß er Platz Nr.

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur toulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Heer, Bank- u. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

-

-

Emil Koriſtka. – Druck von Rndolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration.

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

Ä Verbin

ung ſtehenden Ver
eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

K. - "A

Sº

-
jº

A.
Lder kaiſerl. künigl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

egen Franko-Ein

Ä von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;–1 fl.

für40O.-C.;–

50 kr. für 60 O.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmaligeEin

ſchaltung.

("/

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 2. Brünn, am 13. Jänner 1889.

Inhalt. Die zweite mähr. Braugerſte-Ausſtellung in Brünn.

– Bericht über die Plenar-Verſammlung der k. k. m.-ſchl. Ackerbau

geſellſchaft. – Der land- und forſtw. Verein in Liebau. – Die

deutſche landw. Genoſſenſchaft der böhm.-mähr. Grenzbezirke 2c.

Die zweite mähriſche Braugerſte-Ausſtellung

in Brünn.

(Fortſetzung.)

Die folgenden Tabellen enthalten die Reſultate der

von den Samencontrol-Stationen zu Neutitſchein (Prof.

von der Brauereiſchule Mödling (Prof. H. Fiſcher)

durchgeführten Prüfung von 20 mit den erſten Preiſen

ausgezeichneten Gerſteproben. Seitens den Samencontrol

Stationen wurden außerdem noch einige Proben der Prüfung

unterzogen, welche in der Qualität der eben genannten

Gerſten nicht nachſtanden, die aber wegen der bereits er

Die von Prof. H. Fiſcher ausgeführten Unterſuchungen

bezogen ſich auf den Waſſergehalt, den Stickſtoff- und

Extractgehalt der Körner. Bezüglich dieſer Unterſuchungen

ſeien aus dem Begleitſchreiben des Prof. Fiſcher folgende

Angaben wiedergegeben:

„Bis zur chemiſchen Unterſuchung lagen die in Säckchen

aus Sackleinwand gefüllten Gerſteproben frei in einem

ſehr trockenen Zimmer. Der Waſſergehalt wurde durch

Trocknen bei 105–1100 C. ermittelt. Zur Extractbeſtim

F. Schindler) und Prerau (Prof. J. Adam e c) und

folgten Prämiirung derſelben Ausſteller mit Preiſen nicht

bedacht wurden, oder welche theils durch günſtige Beſchaf

fenheit des Endoſperms, theils durch ein auffallend hohes

Hektolitergewicht ein beſonderes Intereſſe erweckten.

Die Prüfung der Samen-Controlſtationen erſtreckte

ſich auf die Ermittlung des Hektoliter- und Korngewichtes,

des Spelzenantheiles, der Mehligkeit und der Keimfähigkeit.

Die Samencontrol-Station Prerau dehnte ihre Unter

ſuchungen auch noch auf die Ermittlung des Verhältniſſes

der Länge und Breite der Körner aus. Die Ermittlung

des Hektolitergewichtes erfolgte von den Herren Profeſſoren

Schindler und Adamec gemeinſchaftlich noch vor Eröffnung

der Ausſtellung und ſtimmen daher die bezüglichen An

gaben in den Berichten der beiden Control-Stationen

vollkommen überein. Um Wiederholungen zu vermeiden,

wurde daher die Angabe über das Hektolitergewicht bei der

Wiedergabe der tabellariſchen Zuſammenſtellung der von der

Prerauer Station erzielten Prüfungsreſultate fortgelaſſen.

mung wurde die Gerſte mit einem ſehr nieder abgedarrten

Malze von bekannter Extractausbeute vermaiſcht, und

wurde die erhaltene Diffuſionswürze nicht gekocht, ſondern

nur bei 750 C. durch ſo lange Zeit erhitzt, bis ein voll

ſtändiger Bruch der Maiſche eintrat. Die Stickſtoffbeſtim

mung wurde nach der Kjeldahl'ſchen Methode ausgeführt.

Die Trennung der Albuminate von den Amiden erfolgte

nach der Methode von A. Stutzer, mit Benützung der

neueſten Erfahrungen von Dr. H. Bungener und L. Fries.

Die Zahlen für den Waſſergehalt, reſp. abſolute Trocken

ſubſtanz beziehen ſich auf die lufttrockene Gerſteſubſtanz,

alle übrigen Daten ſind in Procenten der Gerſtetrocken

ſubſtanz angeführt.“

In der erſten der im Folgenden mitgetheilten Tabellen

fanden auch die dem Ausſtellungskataloge entnommenen

Angaben über Anbauort, Bodenbeſchaffenheit, Vorfrucht

und Saatmethode Aufnahme. Von den daſelbſt gebrauchten

Abkürzungen bedeutet: B = Boden, l= leicht, m = mittel,

ſch = ſchwer, V = Vorfrucht, b =

breitwürfig, R = Reihenſaat.

Der tabellariſchen Zuſammenſtellung der Prüfungs

Reſultate ſchließen ſich Zuſammenfaſſungen an, welche

die Grenzwerthe und Durchſchnittszahlen der unterſuchten

Gerſtenſorten, ferner der „hochfeinen“ und „feinen“

Gerſte enthalten.

A = Saatmethode,



– 10 –

Unterſuchungs-Reſultate der Samen Controlſtation Neutitſchein

mitgetheilt von Prof. F. Schindler.

erhielt. – *) Schwerſte Gerſte. –*) Mehlreichſte Gerſte.

- F – # - - - - - -

# # Bezeichnung A n b au ort, # # ## sºººº

# # sº Bodenbeſchaffenheit, Vorfrucht, # ### # # # E # # #

# # Saatmethode ## # # # # # # # #

= 2+ Z = 9

- - - I

1234 Godºj". BÄÄÄ% 735 502 1245 89 6 99 909

239 Bauen Äs. 136 95 20 20 98 88

3 816 Oregon . . . ÄÄÄ 73-652 52 89 9 96 94

* * Bauen Fºº 78430 12.45 - - - 98

5 810 Chevalier . . . B., Äss so 493 126 2 820 97 94

i besseren » , FFÄ - 135 1 1 so 9 99 9

7 842 Goldmeone . . . ÄÄÄs 722143 39 11 80 9 96 90

8767 Einheimiſche (Mähr) Ä# 441 1332 so 18 97 9()

9 465 Hanna . . . . . d. Ä. br 6 51 424 s 15 97 2

10 492 Hanna . . . . B. ſch,Ä. sr sº 448133 486 10 00 97

11 3s Orgon ÄFF 732199 132481 15 00 94

* * Hamas sº Ä. . . 161 245 8 14 97 90
Fein . . - -

13 133 Schottiſche . . . . B.Ä R. 744 460 e (5 81 13 96

4489 Hanna . . . . . . Ä.v. 756 133 - 6 : 1 G 8

5158 Oregon . . . . Ä. v. 734431 sº 79 18 97 94

is sº Chevalier . . ºF R. e 41 6 14:2 14 91

17 847 Schottiſche . . . . .Ä R. 453 13'5 480 16 9 9(j

- 33 ergon „Ä% 71218 so 57 17 98 93

1) 747 Oregon . . . . . Ä 726 Z)“.4 23 584 11 º 90

20 195 Chevalier . . . . B. Ä. 9 718 422 so - 76 12 100 95

– es erse B. Äs 9 730 487 126 4 83 13 98 90

– 41 Hanna . . . . . . . . . B.Äs so 3 e . . . ºs

- 42 Goldmelone . . . . . . . B.### s 88 447 140 264 34 99 94 2)

* sº dann º. Ä. . z- 45 - 4 s es º 943)

45 26 ' Chevalier . . . . . . . "Ä º Es 132 52 - 10 - 94 )

38 911 Chevalier . . . . : . B.Äg R 706 438 18845 48 7 100 95,

*) Sortenbenennung nach dem Kataloge. -- ? Wurde nicht prämiirt, weil der Ausſteller auf eine andere Gerſte eine Prämie
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Unterſuchungs-Reſultate der Samen-Controlſtation Prerau

mitgetheilt von Prof. J. Adamec.

# – SF
* F ES

## SE

# Sorte ") = =

## | # #

#Sº #
= = - == – S* -

Hochfei

1 Goldmelone 51'02

2 | Pfauen 50: 45

3 Oregon º

4 se . 49:28

5 Chevalier des

6 Oregon 4380

7 Goldmelone

7 Einheim 4381

9 | Hanna 4492

10 Hanna sº

11 Oregon . 5009

2danna. 620

Fein

13 Schottiſche 4697

14 Hanna . 43'45

15 Oregon

16 Chevalier 4310

17 Schottiſche 4630

18 Cregon . 5005
I

19 Oregon 1070

20 Chevalier 43-90

– Oregon . . es

– Hanna . es

= Re - Äl +11 ſº Nar KNÄ d Breite Da ..«. X (. . « Fa. Ma; 11 FAſ a fa; + Keinnfähiaf. 12-14°C.

# Beſchaffenheit Verhältniß der Länge un Keimfähigkeit KeimfähigkeitÄ

E E des Endoſperms mit er.“ Korn. Spelzen bei 10 C. bei 20–2jo C. Ä

* S = = = = = = = = = = = = _ = ". = = W.

## # # # # # # # # # # # # # # # # 2 = # # # E = = # # # E 2e-KO C.» -3 : - E -E Ä S : FS = = 2= FE = = S SS E S

#- # # # # # # # # # # # # # # # # # # ##
G Procent Millimeter = Millimeter = Procent # Procent & Procent é“

---

---

- - » - - . - - a- I

46 23 68 9 905 392 230 7 15 375 191 100 99 17598 9 104 100 90 140
-

1352 18 66 16 des 383 241 740 372 198 99, 95 186 99 99 1 ()9100 97 164| | |

1513 1971 10 8:7() 375 232 7303552 05 98 96166 100 100 108 99 98 151

1355 12 73 5935375249 700 360 19

er
150015 67

1073

1502362

14-651472

1508 1760

143

17

18

19 60 21

98 12

905 3802-38 715

9) ()()

8:9)()

9 25

8453-55 238 685 355

950

j

Z 75 2-4() 6:95 355 1 95

375 237

370 250

I

825375220 705 355

380 250

685360

so

- ..

7 5()

149019 o2 825375220 665355

---

135225510 sº 375 22 65360

154320 62 18 86 365 235 650 350

156 20664 89 352 5 6335i

so 3357 10 9. 370 25 653 55

12837 5310 90 375 240 67 360

303 266 13 95 3 85 248 675 375

35 a 10 89 355 250 64 350

141835 57 8 95 30 2)() 6:4 3:55

1. 1 13 16 98 380 216 - zºo

1371 14 69 17 850 375 2.26 7:3() 355

1407 1462 21 845 373 22 675 350

13:44 14 59 27 S ()() 360 222 68) 3:50

15 ()2 69 3. 1 9:30 375 2:48 69) 360

15.25 73 20 2 905 so 245 670 350

3'55 2:01

99

99

881 98 100

95 18697

99 98 181 97

98 193
I

190 98 951 93

190 100 98

99

l

od 123100

g 106 vo

97, 104 99

- o

99 1 10 99

107 100

ºd 113 98

92, 180

98 152

s 1:(§7

2 175

92 168

91 1-74

192 97 92 1 94 96

19s 100 94 1 91 98 1 18 99 s 1-79

360 20.100 94, 197 97 94 1-15 100 86 186

1st 9 901 96 s g 09 98 d 168

9 98 961 8 99 95 0 99 8116

18) 99 91187 100 93 111 98 92 70

17 99 941 95 99 81 12 98 97 136

1 83 99 92 189 98 97 105 98 95 143

1st 100 98 197 98 95 106 100 100 140

sº Osso 19 98 93 13 98 93 43

183 99 97 1 95 99 96 105 100 95 15

sooo 96 14 100 s 07 99 98 148

103 100 97 186 1(N) o es oo o 15

2 ()5 )) 98 1:68 99 99 105 100) 97 161

1 - 2 99 98 1'(54 1() ) 100 106 99 96 153

195 1()() 92 1 96 1()() g 1:1 (§ 99 15 1'68

191 100 96 188 98 97 104 100 97 157

19, 100 ºs1ss 9s 97 105 9 99 153

i

– Goldmelone 4538

28 Hanna - 4582

45 Chevalier . 49-01

sº Chevalier Assº

*) Die Rubriken: Katolog-Nr. – Hektolitergewicht in Kilogramm – Anmerkung

Neutitſcheiner Controlſtation.

ſind gleichlautend mit den Angaben der
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Unterſuchungsreſultate der Brauereiſchule Mödling,

erſtattet von Prof. H. Fiſcher.

F- --- & - - - - - -

Geſammt- Ä Im Extracte des kalten

: – Stickſtoff wäſſerigen Auszuges aus

100 Theilen Gerſte

I -

Waſſer- Extract
Sº. - -

E - HE «- - D

= " - Q - ubſtanzen aus -# # Benennung sº Abſolute anºte # # Ä Trockenſubſtanz ſind enthalten

S S der j Trocken-100 Theil. # Ä Gerſte- – ---––-–

SR S tröſen ſubſtanz Gerſte 9 Trºken Eiweiß

s # Varietät I Ä # Trocken-T - ſubſtanz - Amid

„Q Gerſte ſubſtanz in 100 Theilen W I „ TStick

i . Gerſte Stick- Ä s ickſt Protein- St ſtoff

Procent Procent Trockenſubſtanz ſtoff Ä ti e zahl

7– – - - - - -- - ------ ---- - --- -

–

1 234 Goldmelone . . . | 12:20 | 87:80 80:36 | 145 906 () 28 is 0 159 | 0994 | 0099

2 39 | Pfauen . . . . . | 11 80 88-20 7944 142 888 0:30 188 0 162 | 1:013 | 0:100
-

3 816 Oregon . . . . . . 11:43 | 8857 81:64 134 838 030 188 0172 | 1075 0099
l l

79 13 162 | 10:13 032 200 0 165 1031 | 0:1124 s Pfauen . . . . . | 12:00 | 8800

sº . . . . 1156 8844 7767 157 981 022 - O-127 | 0794 | 0:081

6238 Oregon . . . . . | 12:38 87 62 | 79:10 | 164 10:25 03529 0 177 | 1: 106 0 125

7842 | Goldmelone . . . . | 12:30 | 87:70 8200 856026 163 0150 | 0994 | 0080

8767 Einheimiſche (Mähr) 1192 8808 78 07 161 10:06 0 155 | 0969 0092

9465 Hanna . . . . . | 1187 8813 8002 135 844 022 | 138 0 114 | 0713 0075

10492 Hanna . . . . . | 12:92 87-08 8.81 025 156 0 146 0913 | 0087

11 | 337 Oregon . . . . . 12:13 87:87 | 79:77 139 869 022 - (): 121 0:756 0078

12 528 Hanna . . . . . 1153 8847 7866 139 869 030 188 0170 | 1063 0097

1883 Shots . . ssssos das so gooes 156 0172 | 1075 0053

14489 Hanna . . . . 1255 8745 81 22 133 831 021 131 0: 140 | 0875 0057

15 | 158 Oregon . . . . . | 12:60 8740 7921 152 950 0 19 119

16821 Chevalier . . . . 1162 8838 8080

0 41 0881 0037

135 844 0 18 113 0095 0594

17847 Schottiſche . . . . | 12:00 | 8800 8067 167 10:44 033 206 0206 1288 0095

O’056

18 336 Oregon . . . . . . 12 82 8718 80 98 138 863 0 16 100 0:09() () 563 | 0:050

938 029181 0157 0981
|

19 747 Oregon . . . . . 1154 88 46 77 21 150 0098

-

-

20 195 Chevalier . . . . 12:36 87:64 7949 1'48 925 0-35 219 ()“ 191 | 1- 194 0 117
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GrenzwertheundDurchſchnittsergebniſſederunterſuchtenGerſtenſorten.

:

Hektolitergewicht

I

inKilogramm

"11

von1

!!

«

Extractgehalt

Procent

derTrockenſubſtanz

max.min.mittel
".

i

max..min.

-max.min.mittelſ

i

In

GrenzwertheundDurchſchnittsreſultateder„hochfeinen“unddernächſtbeſten„feinen“Gerſten.

765756762461

f„„462

73670:8725499

f.50

73-5722729502

////51-()

73-6718727495 1////5()5 73671:872-649:3 –––506

––718–

-

-

/

-

74-473-473-9)4(5:0

/fff47-0

76570873-650:2

ºrfmF1()

75-571-2731486

ff/f/5():0

Gerſtenſorte
a*

Hanna...

b* d

Oregon

b 3.

Goldmelone.

b d.

Pfauent

b A.

Chevalier..

b
-Fl

Einheimiſche

Schottiſche

Bezeichnung

der

Qualität

-&l

Hochfein..

h
&l

Fein....

b

*)

DiemitabezeichnetenReihenentſprechendenAngabenderNeutitſcheiner,diemitbbezeichneten

-

-

-

-.

“:

-VerhältnißBeſchaffenheit

ÄrnSpelzenamtheilerLängezurBreiteKeimdauerb.14°C.desProteingehalt

derKörnerEndoſperms,Procent

GrammProcentlinTagenglaſigeKörnerderTrockenſubſtanz

br.Procent

111I

|

mittelmin.max.mittelminmax.mittemin.|max.mittelmt,mx.mit.min.max.mittel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

43344812414913:7–––––10|16|14

831881856

43:4,451341541492202382.28187191619218|2120J

:

39445130161141––––––91915

N8381025914 40-74551301571462322502.4416619718610|18|13ſ

443473124149132––––––s97

856906881

4174791461504823023723317519318491512ſ

48882024122––––––142017

8881013951

49349913513-6135241249245186198192151615ſ

41-644412-6142136–----12|2015

844981917

43145913914:214:12382502-4418619419081712ſ

–441––133––––––18

\––1006

–138––146–250––193––14/ 453457128135132––––––131614

N99410:4410:19

143139235178197188–-–10

16446-71352-29240

sºsooº8025

81:6477257965

8200

80368118 79'4479:137929 808077677932 -2807 806779588012

43546712016'1134––––––62014

8381025915820077677975

43847113515114622025023717519818892216/ 394437128149138––––––111814

j831104924s22772798

40744813:01)714-22:2925024317819719181812

18

jenenderPrerauerSamen-Controlſtation.

4 3 2
12 8

|



Aus der auf vorſtehender Seite mitgetheilten Zu

ſammenſtellung der für die einzelnen Gerſtenſorten

erhaltenen Werthe ergibt ſich, daß unter den mit den erſten

Preiſen ausgezeichneten Gerſten die Hanna gerſte alle

übrigen im Hektolitergewichte und in der Voll

körnigkeit übertraf, und daß ſie ſich auch bezüglich

des Proteingehaltes am günſtigſten verhielt. Im

Extract gehalte war die Goldmelonen - Gerſte die

beſte; am dünnſpelzigſten war diesmal die Pfauengerſte,

welche auch zu den großkörnigſten Gerſten zählte. Durch

Großkörnigkeit zeichneten ſich auch einzelne Nummer der

Goldmelonen-, Oregon- und Chevaliergerſte aus.

Ein Vergleich der für die „hochfeinen“ Gerſten ent

haltenen Durchſchnittsreſultate (ſ. vorſtehende Seite) mit

jenen der nächſtbeſten „feinen,“ zeigt die erſteren überlegen

in der Korngröße und auch im Hektolitergewichte; um

ein geringes iſt bei den „hochfeinen“ Gerſten auch das

Verhältniß der Länge und Breite der Körner günſtiger.

Dagegen ergeben ſich bezüglich der übrigen Eigenſchaften

keine nennenswerthen Unterſchiede. Es kann dies Reſultat

keineswegs befremden, da es ſich bei dem vorliegenden Ver

gleiche, bei welchem nur die beſten aus der ſo großen

Zahl „feiner“ Gerſten den „hochfeinen“ gegenüber geſtellt

wurden, doch nur um geringfügige Unterſchiede handeln

(Zum Capitel „Das Franzens-Muſeum“): Meine

Herren! Ich fordere Sie auf, den hochherzigen Förderern

der Zwecke des Franzens-Muſeums, und zwar dem Herrn

Hofrathe Ritter d'Elvert für deſſen Spende von 1000 fl.

und der hiſtor. - ſtatiſt. Section für deren Beitrag von

3000 fl., den Dank zu votiren.

(Lebhaſte Zuſtimmung.)

(Beim Capitel „Rechnungen“): Ich glaube, die ge

ehrte Verſammlung wird damit einverſtanden ſein, daß

der Central-Ausſchuß dem Rechnungsleger Herrn Geſell

ſchaftsbuchhalter Amon den Dank ausſpricht.

(Lebhafter Beifall.)

Meine Herren! Das Scrutinium iſt nunmehr beendet

und geſtatten Sie mir, Ihnen das Reſultat desſelben mit

zutheilen.

Es wurden in den Central-Ausſchuß gewählt die

Herren: Archivar Amon, Gutsdirector Wiglitzky, Hochſchul

Profeſſor Regner Ritter v. Bleyleben, Stiftsgüter-Inſpector

Vajda, Guts-Inſpector Wazacz, Oekonomie-Director Fiſcher,

Gutspächter Jirku, Dr. Ritter v. Lachnit, Wirthſchaftsrath

Wenk, Hochſchul-Profeſſor Makowsky, Dr. Ritter v. Srom,

Ritter v. Proskowetz und zu Erſatzmitgliedern die Herren:

kann. Immerhin zeigt der bedeutende Unterſchied in der

Korngröße, daß die Preisrichter auf dieſe Eigenſchaft ein

großes Gewicht legten. Ein anderes ſchwer in die Wag

ſchale fallendes Beurtheilungsmoment war die Farbe der

Körner, welche allerdings in den vorliegenden Unter

ſuchungsreſultaten nicht zum Ausdrucke gelangt.

(Schluß folgt.)

B e r ich t

über die am 5. December 1888 ſtattgefundene Plenar

Verſammlung der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft.

(Schluß.)

Güter-Inſpector Spurny, Graf Serényi, Dr. Zoebl, kaiſ.

Rath Ritter v. Eiſenſtein, Herrſchaftsbeſitzer Seydl und

Cuſtos Trapp.

Ferner entfiel eine Anzahl von Stimmen auf: Dr.

Promber, Director Beneſch, Baron Gudenau und Bezirks

hauptmann Radnitzky.

Ich hoffe, daß die gewählten Herren die Wahl in den

Central-Ausſchuß annehmen.

Secret är K o t iſt ka: Von mehreren Herren

Mitgliedern der Geſellſchaft ſind eine Reihe von Perſön

Secret är K o E iſt ka (verliest den Generalbericht

über die Wirkſamkeit der Geſellſchaft. – Siehe die Bei

lage in Nr. 52 v. J. 1888 d. Bl.).

Vor ſitzen der (beim Capitel „Wanderlehrer“):

Meine Herren! Ich glaube in Ihrem Sinne zu ſprechen,

lichkeiten zur Aufnahme als wirkliche Geſellſchaftsmitglieder

in Vorſchlag gebracht worden, und zwar die Herren:

Verwalter Fiala, Möſe v. Nollendorf, Gutsbeſitzer Ritter

v. Czadersky, Gutsbeſitzer Rokyta, Director Wagner, In

ſpector Haniſch, Inſpector Kluſaczek, Forſtmeiſter Hamel,

Verwalter Neubauer, Forſtmeiſter Scheichl, Director Stroh

ſchneider, Gutsverwalter Wild und Waldbereiter Zdiarsky.

wenn ich beantrage, daß den Wanderlehrern eine Anerken

nung, welche dieſelben jedenfalls in reichlichem Maße ver

dient haben, ſeitens der tagenden Plenarverſammlung aus

geſprochen werde.

(Lebhafte Zuſtimmung.)

Ich conſtatire die Annahme dieſes Antrages und wird

dieſelbe im Protokolle erſichtlich zu machen ſein.

Ich erlaube mir den Antrag zu ſtellen, die hohe

Verſammlung möge die Wahl derſelben agnosciren.

Präſident: Iſt die geehrte Verſammlung mit

dieſem Antrage einverſtanden? (Zuſtimmung.)

Der Antrag iſt angenommen.

Wir kommen nun zum 3. Punkte der Tagesordnung:

Vorlage der revidirten Rechnung vom Jahre 1887.

Nachdem die Rechnung revidirt und richtig befunden

worden iſt, dürfte es wahrſcheinlich nicht in der Abſicht
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der geehrten Verſammlung liegen, dieſelbe nochmals durch

zugehen.

Ich beantrage daher, die Vorlage en bloc zu geneh

migen. (Angenommen.)

Punkt 4 betrifft die Schlußfaſſung über den Voran

ſchlag für das Jahr 1889.

Herr Buchhalter Amon wird ſo freundlich ſein, den

ſelben zum Vortrage zu bringen, und bitte ich, wenn

Jemand eine Bemerkung machen will, dies gleich bei der

betreffenden Poſt zu thun.

Geſellſchafts-Buchhalter Amon (trägt Poſt

für Poſt den Voranſchlag für das Jahr 1889 vor).

Vorſitzender: Hat Jemand zum Präliminar

Entwurf etwas zu bemerken?

(Niemand meldet ſich.)

Es iſt nicht der Fall. Ich ſehe daher den Voranſchlag

pro 1889 in allen Punkten für genehmigt an. (Zuſtimmung.)

Secretär Kot iſt ka: Der von den Herren

Landesbuchhalter Schram und Director Gürtler erſtattete

Reviſionsbefund lautet (verliest den Reviſionsbefund Nr. 49

Seite 390 v. J. 1888 d. Bl.).

Vorſitzender: Meine Herren! Sie haben den

Bericht der Reviſoren gehört.

Wenn Sie damit einverſtanden ſind, dem Rechnungs

leger das Abſolutorium zu ertheilen, wollen Sie die Hand

erheben. (Rufe: Einverſtanden.)

Es handelt ſich noch um die Wahl neuerlicher Reviſoren.

Hofrath Ritter d'Elver t: Dermalen ſind

zu Reviſoren gewählt die Herren: Landesbuchhalter Schram

und Director Gürtler.

Es iſt der Wunſch ausgeſprochen worden, daß außer

dieſen zwei Herren noch eine dritte Perſönlichkeit für den

Fall, daß einer von den beiden Herren verhindert ſein

ſollte, gewählt werde.

E. Weeger: Ich erlaube mir den Antrag, daß

als Erſatzmann für die beiden Reviſoren Herr Dočekal,

Leihamts-Director, erwählt werde.

Vorſitzender: Sind die Herren mit drei Revi

ſoren einverſtanden? (Rufe: Ja.)

Bitte Sie zu nominiren.

Hofrath Ritt er d'El vert: Gegenwärtig fun

giren die Herren Schram und Gürtler und als dritter ſoll,

und zwar als wirkliches Reviſionsmitglied, der Director

des Leihamtes, Herr Dočekal, gewählt werden.

Präſident: Wenn die Herren mit dieſem Antrage

einverſtanden ſind, bitte ich, die Hand zu erheben.

(Nach einer Pauſe.)

Der Antrag iſt angenommen.

Der Antrag auf Ernennung eines Ehrenmitgliedes

bildet den 5. Punkt der heutigen Tagesordnung.

Meine Herren! Erlauben Sie mir einige Worte.

Sie alle kennen einen Mann, der durch raſtloſe

Thätigkeit ſowohl auf dem Gebiete der Landwirthſchaft

als auch in politiſcher Hinſicht ſich hervorragend aus

zeichnet und einen unermüdlichen Eifer an den Tag legt.

Derſelbe iſt ein langjähriges Mitglied unſerer Geſellſchaft

und ich glaube, wenn ich ſeinen Namen nenne, werden

Sie es mit großer Genugthuung begrüßen, wenn ich bean

trage, daß die Geſellſchaft den verdienſtvollen Mann zu

ihrem Ehrenmitgliede erwählt.

Es iſt dies der Reichsraths- und Landtags-Abgeord

nete Herr Emanuel Ritter v. Proskowetz.

(Lebhafter Beifall und Zuſtimmung.)

Der Genannte iſt nebſtbei mein perſönlicher geachteter

Freund, und ich danke Ihnen daher auch meinerſeits, daß

Sie dieſer Wahl zugeſtimmt haben.

Weitere Anträge liegen der Verſammlung nicht vor.

Der letzte Punkt der Tagesordnung betrifft die Be

ſichtigung des ausgeführten Erweiterungsbaues des Fran

zens-Muſeums.

Wie Ihnen bekannt iſt, wurde dieſes Gebäude zu

Ehren und aus Anlaß des 40-jähr. Jubiläums Sr. Majeſtät

des Kaiſers errichtet.

Dasſelbe iſt nahezu beendigt und es erübrigt nur

noch die Ausführung weniger Adaptirungsarbeiten.

Meine Herren! Im Hinblick auf die Feier des Regie

rungs-Jubiläums Sr. Majeſtät fordere ich Sie auf, mit

mir einzuſtimmen in den Ruf: Se. Majeſtät unſer Kaiſer

Franz Joſeph I. lebe hoch! hoch! hoch!

Allſeitige ſtürmiſche Hochrufe.)

Meine Herren! Ich ſchließe die Plenarverſammlung

und lade Sie ein, mit mir den neuen Zubau des Muſeums

zu beſichtigen.

E. We e ger: Ich glaube, die verehrte Verſammlung

wird damit einverſtanden ſein, wenn ich in Antrag bringe,

der hochverehrten Direction der k. k. m. -ſchl. Ackerbau

Geſellſchaft, ſowie dem löbl. Central-Ausſchuße den Dank

auszuſprechen für die umſichts - und mühevolle Leitung

der Geſchäfte, und hieran die Bitte knüpfe, die Herren

mögen auch in Zukunft die Geſellſchaft und deren Inter

eſſen in gleicher erſprießlicher Weiſe vertreten.

(Bravo! Bravo!)

Vorſitzender: Soweit unſere ſchwachen Kräfte

reichen, wird dieſem Wunſche ſtets Rechnung getragen

werden.

Schluß der Sitzung ",22 Uhr Nachmittags.
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Der land- und forſtw. Bez-Verein in Stadt-Liebau

hat beſchloſſen, in Sternberg ein Vereinsorgan unter dem

Titel „L an dw. Blätter für Nordmähren“ zu

gründen. Dieſes Vereinsorgan wird zweimal im Monat

erſcheinen, die Vereinspublikationen enthalten und die

Vereinsintereſſen wie jene der Landwirthſchaft in den Ger.

Bezirken Sternberg, Liebau und Hof vertreten. Der landw.

Verein in Mähr.-Neuſtadt hat ſich dieſer Unternehmung

angeſchloſſen und eine Subvention bewilligt. Die „Landw.

Blätter“ werden unter Redaction des Hrn. Joh. Krick,

Herausgeber des „Deutſchen Volksblattes,“ erſcheinen und

zugleich eine neue Beilage dieſes Blattes bilden, den Vereins

Mitgliedern jedoch unentgeltlich zugeſendet werden. Wir

verzeichneu dieſe neue That des eifrigen jungen Vereines

in Stadt-Liebau mit Befriedigung.

Die deutſche landw. Genoſſenſchaft

der böhm.-mähr. Grenzbezirke Leitomiſchl, Politſchka und

Zwittau

wird Sonntag den 13. Jänner 1889, um 1 Uhr Nach

mittags, im Saale zur „Goldenen Krone“ in Zwittau

eine Vollverſammlung abhalten.

Die Tagesordnung begreift unter anderem: Vortrag

über die der Landwirthſchaft nützlichen Thiere. – Erſtat

tung des Thätigkeitsberichtes des abgelaufenen Vereins

Jahres. – Rechenſchaftsbericht des Caſſiers. – Wahl des

Vorſtandes. – Anmeldungen zum Bezuge von Dungſalz.

-

=-

--- -

-m

SSSSSSSSSSSSSSSSSS.

In der Samenzucht-Station

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

Bank - und Großhandlungshaus

Wº. IHeFlye F

3„Ä„3ie tr Täut le, Gro ß er P laiz Wr.

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausführung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 fl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

) Brief-Adreſſe: L. H er ber, Bank- u. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

ºººººººººº“

Stroh und Hen
Unterzeichneter ſucht größere Gutspoſten mit Maſchinen ge

droſchenes Korn-, Weizen-, Hafer- und Gerſtenſtroh gegen

Caſſa zu kaufen; auch gutes Wieſen- und Kleeheu wird geſucht.

Zum Preſſen beſitzt Unterzeichneter mehrere ſehr gut arbeitende

Göpelpreſſen, die in Oeſterreich jetzt arbeiten.

Ublax Leidhold,

Stroh-Exporthaus in ANagdeburg.

latz nächſt der Marienſäule.

ÄjAloiſ JEntlers in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt

ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco j

gratis gerne zu Dienſten,

RIETESTESTEEEEESTESTEETESTEETESTESTESTESTESTESTESTESTEF

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Ääſtärdtleeëjen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

º den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis
N

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

effectuirt, u. zw.:

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte – Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha

fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

Hafer ſpätreifend, 2c.

Speiſekartoffeln:

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

z-GT Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo
wie Houdan-Hühner abgegeben. A

Original-Zboromer, Weiße Königin,

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

Ä Verbin

ungſtehenden Ver
eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr. der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau, ZSÄ

Inſerarr

egen Franko-Ein

Ä von 50 kr.

- für 20 Q.-Centi

S 5 / meter Raum;–1 ſl.

(SÄ

- z -

Z

für 40O.-C.;– 1

50 kr. für 60 O.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Älähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 3. Brünn, am 20. Jänner

Inhalt. Die zweite mähr. Braugerſte-Ausſtellung in Brünn.

– Ueber Neuerungen uud Verbeſſerungen an Dampfpflügen. –

Ueber den ſogenannten Schorf der Kartoffeln. – Kleinere Mitthei

lungen. – Marktdurchſchnittspreiſe vom Monate December.

Inſerate.

Die zweite mähriſche Braugerſte-Ausſtellung

in Brünn.

(Schluß.)

Von Intereſſe iſt ein Verſuch, die unterſuchten Gerſten

nach Werthzahlen, die ſich auf die Unterſuchungsreſultate

ſtützen, zu ordnen. Werden zu dieſem Zwecke für jede

Eigenſchaft einige Werthkategorien aufgeſtellt (wobei für

die wichtigeren Eigenſchaften z. B. Extractgehalt u. a. eine

größere Zahl von Abſtufungen zu wählen iſt), und erhalten

die geprüften Gerſten für jede Eigenſchaft die ihnen ent

ſprechende Werthzahl, ſo ergibt ſich aus der Summirung

der letzteren der Rang, der ihnen in der Reihenfolge an

zuweiſen iſt.

Eine vollſtändige Uebereinſtimmung mit dem Urtheile

des Preiswerthes kann allerdings bei einem derartigen

Verſuche aus naheliegenden Gründen nicht erwartet werden,

da, um nur eines hervorzuheben, z. B. dic Farbe, auf

welche die Preisrichter mit Recht ein ſo großes Gewicht

legten, hier außer Acht gelaſſen wurde. Im Folgenden

wird nun die auf die geſchilderte Weiſe erhaltene Reihen

folge mit den Prämiirungs-Reſultaten in Vergleich gezogen.

Reihenfolge

nach der Varität

Werthzahlen Prämiirung

l 1 Goldmelonen-Gerſte

2 Z Oregon- /

} 10 Hanna- fr

4 13 Schottiſche- „

5 12 Hanna- ºr

6 18 Oregon- //

1889.

Reihenfolge

nach der Varietät

Werthzahlen Prämiirung

7 14 Hanna-Gerſte

8 9 Hanna- „

9) 2 Pfauen- „

1 () 7 Goldmelonen-Gerſte

11 l (5 Chevalier- f

12 11 LOregon

13 17 Schottiſche- 17

14 H Chevalier- ſº

1) 4 Pfauen- fr

1 (5 20 Chevalier- /

17 15 Oregon- //

18 (5 Oregon- II.

1) 8 Einheimiſche „

2() 1) Oregon- fr

Der vorſtehende Vergleich zeigt zunächſt eine Ueber

einſtimmung der beiderſeitigen Reihenfolgen bezüglich der

mit dem 1. Preiſe ausgezeichneten Goldmelonen - Gerſte;

eine annähernde Uebereinſtimmung ergibt ſich auch bei den

mit dem 3., 7., 9., 11., 15. und 19. Preiſe ausgezeich

neten Gerſten; dagegen werden die mit dem 2., 4., 5.,

6. und 8. Preiſe prämiirten Gerſten, darunter die groß

körnige Pfauen- und die einheimiſche Gerſte, hauptſächlich

wegen ihres (um 2–3 Perc.) geringeren Extractgehaltes

zurückgeſetzt, während die in der Prämiirungsreihe an 10.,

12., 13., 14., 16., 17., 18. und 20. Stelle ſtehenden

Geſten, darunter die ſchottiſche und alle Hanna gerſten

vorrücken. Ein nachträglich angeſtellter Vergleich (den eine

von der k. k. mähr.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft der Lehrkanzel

des Referenten überlaſſene Collection von Gerſtenmuſtern,

welche der Ausſtellung entnommen waren, ermöglichte)

mit den früher genannten Gerſten ergab, daß die Farbe

derſelben nicht ganz tadellos war, was die ſcheinbar un
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günſtige Beurtheilung ſeitens der Preisrichter zur Genüge

erklärt.

Bevor die ſeitens der Samencontrol-Stationen und

durch die chemiſche Unterſuchung erzielten Reſultate zur

Beſprechung gelangen, ſei darauf hingewieſen, daß die

Gerſten des Jahres 1887 im Allgemeinen gegenüber jenen

des Vorjahres, ein höheres Hektolitergewicht, meiſt auch

Was ſich ſchon bei dem Vergleiche der 20 erſtprä

miirten Gerſten herausſtellte, daß die Hannagerſte alle

übrigen Sorten im Hektolitergewichte übertraf, findet bei

der Ausdehnung des Vergleiches auf alle prämiirten Gerſten

ſeine Beſtätigung. Es iſt dieſe Erſcheinung wohl zumeiſt

ein größeres und volleres Korn, eine beſſere Beſchaffenheit

des Mehlkörpers und einen höheren Extractgehalt auf

weiſen; dagegen waren Stickſtoffgehalt und Spelzenantheil

höher. All' dieſe Umſtände ſind auf die Verſchiedenheit

der Witterungsverhältniſſe in dieſen beiden Jahren zurück

uführen.

Es ſollen nun im Folgenden die in den vorliegenden

Tabellen mitgetheilten Prüfungsreſultate einer kurzen Be

ſprechung unterzogen werden.

Hektolitergewicht. Dasſelbe wurde ſeitens der

Herren Prof. Adamec und Schindler mittelſt des von der

Berliner Normal- Aichungscommiſſion conſtruirten Appa

rates für faſt ſämmtliche ausgezeichneten Gerſten ermittelt.

Nach den erhaltenen Reſultaten betrug das Durchſchnitts

gewicht von 122 prämiirten Gerſten 73 Kiligramm; am

leichteſten war unter dieſen eine ſchwediſche Gerſte (Nr. 185)

mit 686 Kilogramm; am ſchwerſten eine Hannagerſte

(Nr. 455) mit 772 Kilogramm. Wird dem Hektoliter

gewichte der „hochfeinen“ jenes aller übrigen prämiirten

Gerſten gegenübergeſtellt, ſo ergab ſich: für die hochfeinen

Gerſten ein Hektolitergewicht von 708–765 Kilogramm,

im Durchſchnitte 736 Kilogramm; für alle übrigen prä

miirten Gerſten ein Hektolitergewicht von 686–772 Kilo

gramm, im Durchſchnitte 729 Kilogramm.

Für die einzelnen Sorten ergaben ſich folgende

Schwankungen:

- - Rahl de

Gerſtenſorte sogaj"Äst Ä

Hanna 7 i'4–772 74'5 29

Probſteier . 74 –74 74 2

Schottiſche . 72'4–744 7Z 1 H

Einheimiſche 71 (j–748 72 S 9

Kaiſer (Imperial) 71'4–741 72 (5 H

Chevalier 7() (–743 725 1 (5

Goldmelone 71 –73'8 72.) 5

Pfauen . 71 –73'6 72:4 4

Beſtehorn 722–72:4 723 2

LOregon . 69) 73 8 72:2 40

Engl. Frühgerſte . – -- 71:2 1

Schwediſche (5S (; -- (508 (5) 2 2

auf das volle Korn dieſer Sorte zurückzuführen, welches

eine dichtere Lagerung im Hohlmaße bewirkt.

Die Beziehungen der Vollkörnigkeit zum Hektoliter

gewichte ergeben ſich aus folgendem Vergleiche:

Verhältniß der Breite und Durchſchnittl. Zahl der

Länge = 1 : Hktlgew. in Kilogr. Proben

220–220 75'8 3

230–2:40 742 G

2:40 – 2'45 728 5

2:45–250 71:7 4

Während ſo die Vollkörnigkeit, dann auch eine voll

kommenere Entgrannung, überhaupt eine ſorgfältigere Rei

nigung, eine Steigerung des Hektolitergewichtes bedingen,

kann dasſelbe anderwärts auch durch eine vorwiegend

glaſige Beſchaffenheit des Mehlkörpers, alſo durch eiue

ungünſtige Eigenſchaft, veranlaßt werden.

Korn gewicht. Die von den beiden Samencontrol

Stationen über das Korngewicht mitgetheilten Reſultäte

ſtimmen wohl aus dem Grunde nicht vollſtändig überein,

weil die Körner bei der beiderſeitigen Unterſuchung nicht

gleich trocken waren (ſo daß die Neutitſcheiner Station in

Folge Aufbewahrung der Gerſten in einem trockeneren

Raume im Allgemeinen um etwas geringere Reſultate

ausweist). Das größte Korngewicht unter den 20 erſt

prämiirten Gerſten zeigt die mit dem erſten Preiſe aus

gezeichnete Goldmelonen - Gerſte (Nr. 234), von welcher

1000 Körner 502 Gramm (nach den Angaben der Neu

titſcheiner Station) reſp. 5102 Gramm (Angabe der Pre

rauer Station) wogen. Das kleinſte Gewicht unter den

genannten 20 Sorten hatte eine Oregongerſte (Nr. 747)

mit 394 reſp. 404 Gramm pro 1000 Körner. Bei den

12 „hochfeinen“ Gerſten ſchwankte das Gewicht für 1000

Körner von 502 reſp. 510 Gramm, bei 435 reſp.

438 Gramm und betrug im Durchſchnitte 46-7 reſp.

471 Gramm; bei den „feinen“ von 486 reſp. 500 Gramm,

bei 394 reſp. 407 Gramm und betrug im Durchſchnitte

437 reſp. 448 Gramm.

Demnach ergaben ſich, wie ſchon an anderer Stelle

bemerkt wurde, für dieſe beiden Qualitäten bedeutende

Unterſchiede in der Korngröße.

Bezüglich der Schwankungen, welche ſich für die ein

zelnen Sorten im Korngewichte ergaben, ſei auf die Tabelle

S. 13 verwieſen; aus derſelben ergibt ſich auch im Allge
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meinen für die Korngröße die folgende abſteigende Reihe:

Pfauen-, Goldmelonen-, ſchottiſche, Oregon-, Chevalier

Hanna- und einheimiſche Gerſte.

Vollkörnigkeit. Dieſe findet ihren Ausdruck in

den von der Prerauer Station mitgetheilten Reſultaten

über das Verhältniß der Breite zur Länge der Körner.

Nach dieſen Unterſuchungen ergab ſich das günſtigſte Ver

hältniß bei zwei Hannagerſten (Nr. 492 und 528), bei

welchen ſich die Breite des beſpelzten Kornes zur Länge

wie 1 : 2-20 verhielt; das weiteſte Verhältniß 1: 250

zeigten zwei Oregon- (Nr. 337 und 747), eine einheimiſche

(Nr. 195) und eine Chevaliergerſte (Nr. 195). Bezüglich

des ſich für die einzelnen Sorten ergebenden Grenzwerthes

ſei wieder auf die Zuſammenſtellung S. 13 verwieſen;

aus derſelben würde ſich etwa folgende Reihenfolge ergeben:

Hanna-, Goldmelone - ſchottiſche, Oregon-, Chevalier-,

Pfauen- und einheimiſche Gerſte.

Die Vollkörnigkeit findet bekanntlich bei der Beurthei

lung der Braugerſte mit Recht in hohem Maße Beach

tung; denn bei einem vollen Korne werden auch die nutz

baren Theile in einem günſtigeren Verhältniße vorhanden

ſein, und dadurch wächst auch, bei ſonſt gleichen Verhält

niſſen, der Extractgehalt. In dieſem Sinne iſt dieſer

Eigenſchaft eine noch größere Bedeutung beizulegen als

der Korngröße, welche ja gleichfalls erwieſenermaßen auf

den Extractgehalt von Einfluß iſt. Daß die Vollkörnigkeit

auch das Hektolitergewicht im günſtigen Sinne beeinflußt,

wurde oben bereits angedeutet.

Spelzen - Antheil. Auch bezüglich des Spelzen--

Antheiles differiren die Angaben der beiden Samencontrol

Stationen in etwas, und mag außer der bereits bei der

Beſpelzung des Korngewichtes genannten Urſache, auch noch

eine kleine Abweichung in der Concentration oder in der

Dauer der Einwirkung der in Anwendung gekommenen

Schwefelſäure, hievon die Urſache ſein.

Der Spelzen - Antheil ſchwankte bei 20 geprüften

Gerſten von 12–16 Proc. vom Korngewichte. Im Durch

ſchnitte ergaben die Pfauen-, dann die ſchottiſche Gerſte,

alſo die großkörnigen Varietäten, den geringſten Spelzen

Antheil, während die kleinkörnigen Sorten, wie Hanna

und Oregongerſte ſich in dieſer Richtung minder günſtig

erwieſen. Die Unterſchiede, welche ſich für Gerſten ein und

derſelben Varietät ergeben, ſind oft ſehr bedeutend, wäh

rend die an demſelben Orte gebauten Gerſten, auch wenn

ſie verſchiedenen Varietäten angehören, eine größere Ueber

einſtimmung zeigen. Bemerkenswerth iſt auch die ſchon

genannte Thatſache, daß der Spelzen-Antheil der Gerſten

aus dem Jahre 1887 im Allgemeinen ein höherer war,

als bei jenen des Vorjahres; auffallend iſt weiters die

Erſcheinung, daß jene Sorten, welche ſich bei der erſten

Ausſtellung als die dünnſpelzigſten erwieſen, wie z. B. die

Hanna, ſich im folgenden Jahre entgegengeſetzt verhalten.

All' dies läßt wohl keinen Zweifel darüber, daß deren

Eigenſchaft vorwiegend von klimatiſchen und Witterungs

Verhältniſſen beeinflußt wird.

Beſchaffenheit des Endoſper ms. Mit dieſer

Eigenſchaft verhält es ſich ähnlich wie mit dem Spelzen

Antheile. Es ſind hauptſächlich die äußeren Vegetations

Verhältniſſe: Klima und Witterung einerſeits, welche auf

die Beſchaffenheit des Mehlkörpers den hervorragendſten

Einfluß üben. Schon ein flüchtiger Vergleich der vorlie

genden Unterſuchungs-Reſultate mit jenen der erſten Aus

ſtellung zeigt, daß bei allen Gerſtenſorten der Procent

Antheil an glaſigen Körnern im Jahre 1886 ein bei

Weitem höherer war (ohne daß jedoch dadurch auch der

Proteingehalt ſtieg, ſondern das Gegentheil war der Fall).

Es wurde dies abweichende Verhalten gleichfalls durch die

bereits geſchilderten, ſo ſehr abweichenden Witterungs

Verhältniſſe dieſer beiden Jahre veranlaßt.

Die mehlreichſten Gerſten der zweiten Ausſtellung

waren zwei Chevaliergerſten (Nr. 26 und 911) aus der

Umgebung Brünns. Dieſelben weiſen an vollſtändig mehr

ligen Körnern 73 reſp. 45 und 69 reſp. 52, an glaſigen

bloß 2 reſp. 7 und 1 reſp. 10 pro Hundert auf. Der

Bericht der Prerauer Station enthält außer den vollſtän

digen Angaben über die 20 erſtprämiirten auch noch für

die übrigen prämiirten Gerſten den Procentſatz an glaſigen

Körnern *). Darnach ſchwankte die Zahl der glaſigen Körner

bei den einzelnen Sorten, wie folgt:

Gerſtenſorte „Ä" Än Bes Ä

Schottiſche . . . 6––22 11 )

Engl. Frühgerſte . --- 18 1

Schwediſche . . . 10–28 1) 2

Goldmelone . . . 9–36 1) )

Chevalier . . . 1 – 44 1) 1 (5

Einheimiſche . . . 8 - 34 2() %)

Pfauen . . . . 15–34 2; 4

Oregon . . . . 10 48 24 4()

Beſtehorn . . . 12–36 2- 2

Kaiſer . . . . 14 -4() 2) ;)

Hanna . . . . 10–48 27 2)

Probſteier . . . 32:34 33 2

* Bei dieſen Beſtimmungen, welche noch vor Eröffnung der

Ausſtellung erfolgten, wurde Grobecker's Apparat benützt: die ſpäter

im Laboratorium vorgenommene Prüfung der beſten Gerſten i. Ta

belle erfolgte mit Zuhilfenahme des Prinz'ſchen Farinatoms
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Bei einem Vergleiche der hochfeinen mit den übrigen

prämiirten Gerſten ergaben ſich für erſtere 10–24 Perc.,

im Durchſchnitte 17 Perc., für letztere 1–48 Perc., im

Durchſchnitte 24 Perc. glaſiger Körner.

Auf die günſtige Beſchaffenheit des Mehlkörpers wird

bei Beurtheilung der Braugerſte gleichfalls ein großes

Gewicht gelegt, weil ſie erfahrungsgemäß von Einfluß auf

den Weichproceß, die Auflöſung des Kornes und das

gleichmäßige Wachsthum beim Malzproceße iſt. Der höhere

Extractgehalt der Gerſten des Jahres 1887 ſteht wohl

zweifellos mit der größeren Mehligkeit derſelben im Zu

ſammenhange.

Keim fähigkeit und Keim ungs - Energie.

Erſtere ſchwankte zwiſchen 96 Proc. reſp. 97 Proc. bis

100 Proc. und betrug bei der Mehrzahl der unterſuchten

Proben 99–100 Proc. Die Unterſchiede in der Keimungs

Energie waren, ſelbſt bei einer Keimungs-Temperatur von

12–140 C., nicht bedeutend; es würde ſich daher, um dieſe

Unterſchiede deutlicher hervortreten zu laſſen, empfehlen,

eine noch niedrigere Temperatur zu wählen. Bei der ge

nannten Temperatur keimten am raſcheſten, in durchſchnitt

lich 164 Tagen, eine Goldmelonen-Gerſte (Nr. 42) und

in 166 Tagen eine Oregongerſte (Nr. 816); am lang

ſamſten eine Pfauengerſte (Nr. 35) in 198 Tagen. Die

durchſchnittliche Keimzeit aller geprüften Gerſten betrug

187 Tage*).

Proteingehalt. Unter den 20 unterſuchten Proben

ſchwankte der Proteingehalt zwiſchen 831 Proc. (Hanna

gerſte Nr.489) und 1044 Proc. (ſchottiſche Gerſte Nr. 847).

Für die einzelnen Sorten ergaben ſich folgende Grenz

werthe:

Gerſtenſorte Procent*ens „ Ä

Hanna . 8'31 – 8'81 8'56 4

Goldmelone 8:56– 9:06 8:81 2

Oregon 8'38–10 25 {): 14 6

Chrvalier . 925– 9:81 9: 17 3

Pfauen . 888–10 13 951 2

Einheimiſche . . – - 1006 1

Schottiſche 9'94–10:44 10:19 2

*) Ueber die Prüfung der Keimfähigkeit theilt die Prerauer

Samen-Controlſtation mit: „Die Keimfähigkeit wurde auf dreifache

Art geprüft, und zwar mit Rückſicht auf die Anforderungen der

Mälzerei:

1. bei ſtändiger Temperatur von 12–14° C.,

2. r vº // r/ 20–230 C.,

3. durch 24 Stunden bei 12–14° C., dann bei 20–23" C.

Die Proben wurden durch 13 Stunden im Waſſer von 12" C.

belaſſen,

Demnach erwies ſich die Hannugerſte als proteinärmſte.

Die unterſuchten Gerſten dieſer Sorte ſtammten alle aus

derſelben Oertlichkeit (Umgebung Kremſier's), und iſt das

vorliegende Reſultat, da der Proteingehalt hauptſächlich

durch die Factoren: Boden, Düngung, Klima beeinflußt

wird, wohl in erſter Linie, den daſelbſt herrſchenden gün

ſtigen Vegetations-Verhältniſſen zuzuſchreiben.

Ein Vergleich des Protein- und Extractgehaltes der

unterſuchten Gerſten zeigt, daß im Allgemeinen dem höheren

Extractgehalte ein geringerer Proteingehalt entſpricht.

Extractgehalt Proteingehalt Zahl der

Procent Durchſchnitl. Procent Durchſchn.Ä

81–82 81'49 831– 8:81 8'52 4

80–81 80:57 8'44–10:44 9:00 H

79–80 79:39 869–10:25 9:46 7

77-2–78:6 77-90 8:69–10:06 9:49 4

Extract gehalt. Von größter Wichtigkeit iſt der

Extractgehalt der Braugerſte. Am günſtigſten erwies ſich

unter den in dieſer Richtung geprüften Gerſten eine aus

dem Süden des Landes ſtammende, von den Preisrichtern

als „hochfein“ bezeichnete Goldmelonen-Gerſte (Nr. 234),

am ungünſtigſten eine Oregongerſte (Nr. 747), welche unter

der Zahl der unterſuchten Proben zugleich auch die klein

körnigſte war. Die geprüften Sorten ergaben folgende

Schwankungen:

Gerſtenſorte Pesen“Ärºs Ä

Goldmelone 82'0()–8036 81: 18 2

Hanna . 81'22–78:66 80:25 4

Schottiſche 80 67–79:58 8(): 12 2

Oregon 81'64–77 21 79:65 6

Chevalier . 80:8()–77:67 79:32 3

Pfauen . 79'44–79: 13 79:29 2

Einheimiſche . . – - 78:07 1

Vorausſichtlich werden ein großes und volles Korn,

Dünnſpelzigkeit, ein mehliges Endoſperm und ein geringer

Proteingehalt dieſe wichtige Eigenſchaft im günſtigen Sinne

beeinflußen, und es wurde auch im Vorſtehenden, ſoweit

das vorliegende Material und die Complication der Ver

hältniſſe eine Schlußfolgerung geſtatteten, auf die ſich erge

benden Beziehungen beſonders hingewieſen.

Ein Rückblick auf die vorliegenden Reſultate und ein

Vergleich derſelben mit jenen des Vorjahres ergibt, daß

unter den Eigenſchaften der Gerſte – ausreichende Wachs

thumsbedingungen vorausgeſetzt – die Größe und Geſtalt

des Kornes noch die größte Conſtanz in der Vererbung

zeigen, während die übrigen, wohl auch zum Theile durch

die genannten Eigenſchaften mitbeſtimmt, doch im hervor

ragenden Maße von den äußeren Vegetations-Verhältniſſen
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(Klima, Boden) beeinflußt werden. In dem günſtigen Zu

ſammenwirken dieſer Factoren liegt ohne Zweifel das

Schwergewicht für die Production vorzüglicher Braugerſte;

doch ſie allein führen nicht zu dem erwünſchten Reſultate,

wenn ſich nicht mit ihnen eine ſorgfältige Cultur vereint.

Mit Recht bezeichnet Koppe die Gerſte als Frucht einer

k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft mit großem Erfolge

ins Leben gerufenen Braugerſten-Ausſtellungen nur er

wünſcht ſein; ſie werden gewiß den gehegten Erwartungen

entſprechen und ihrer, auf die Hebung und Verbreitung

der für Mähren ſo wichtigen Braugerſte-Cultur abzielenden

Aufgabe gerecht werden.

hohen Ackercultur, und nur bei voller Berückſichtigung

aller Culturverhältniſſe: bei ſorgfältiger Beſtellung, ent

ſprechender Düngung, paſſender Vorfrucht, Auswahl des

beſten Saatgutes, wird es gelingen, eine Gerſte zu pro

duciren, die den höchſten Anforderungen entſpricht. Was

die Frage nach der geeignetſten Sorte betrifft, ſo zeigen

die vorſtehenden Zahlen, daß nicht eine Varietät alle

übrigen in jeder Richtung überragte, ſondern es wurde

ſeitens der Preisrichter eine ganze Reihe verſchiedener

Sorten ausgezeichnet, und ebenſo ergaben die wiſſenſchaft

lichen Unterſuchungen, außer für Hanna- und Chevalier

gerſten, welche ſich als Braugerſten erſten Ranges bereits

eines Weltrufes erfreuen, auch für Goldmelone, Oregon

gerſte u. a. ſehr günſtige Reſultate. Es wird Sache der

Landwirthe ſein, unter den genannten und anderen Varie

täten jene zu wählen, welche für die gegebenen Vegetations

Verhältniſſe die entſprechendſten ſind. Der Verſuch wird

hierüber die beſte Antwort ertheilen. Immerhin werden

die Reſultate der beiden Ausſtellungen in dieſer Richtung

ſo manchen Anhaltspunkt bieten, und das iſt ja wohl

auch in erſter Linie beabſichtigt. Die Ausſtellungen ſollen

zur Verbreitung vorzüglicher Gerſtenſorten beitragen. Daß

dieſe an die Gerſten-Ausſtellungen geknüpften Erwartungen

nicht getäuſcht wurden, zeigt ein Vergleich der bei den

beiden Ausſtellungen vertretenen Gerſtenſorten.

Neben der Verbreitung bewährter Sorten wird aber

durch die Veranſtaltung von Gerſten-Ausſtellungen noch

ein Zweites erreicht: die Aneferung zu einer ſorgfälti

geren Cultur.

Wenn in der neueren Zeit ſich Stimmen geltend

machen, welche der Veranſtaltung von Ausſtellungen jeden

Werth abſprechen, ſo mögen die für dieſe Behauptung an

geführten Gründe, ſoweit ſie ſich auf induſtrielle u. a.

Ausſtellungen beziehen, ihre Berechtigung beſitzen; für jene

Art von Ausſtellungen, wie ſie in den vorliegenden Blät

tern zur Beſprechung gelangten, liegen jedoch die Verhält

niſſe weſentlich anders, und die Vorausſetzungen, die dort

zutreffen mögen, gelten hier entſchieden nicht. Für die

Landwirthſchaft und ihre einzelnen Zweige werden rationell

angelegte Ausſtellungen noch für lange Zeit ein wirkſames

Mittel bleiben, den Fortſchritt anzuregen und zu fördern.

In dieſem Sinne kann die Wiederholung der von der

Ueber Neuerungen und Verbeſſerungen

an Dampfpflügen.

Einem Vortrage Wilhelm Gerland's bei der Ver

ſammlung des landw. Vereines in Halberſtadt entnehmen

wir über obigen Titelgegenſtand im Weſentlichen Nach

ſtehendes:

Als im Jahre 1869 in hieſiger Gegend ein Fowler

ſcher Dampfpflug arbeitete, beantwortete Herr Fowler,

der ſelbſt mitgekommen war, die dahin zielende Frage,

daß ein ſolches Zwei-Maſchinentakel täglich 15 Morgen

pflügen könnte. Heute leiſtet ein ſolches, ausgerüſtet mit

allen nach und nach eingeführten Verbeſſerungen, täglich

30 Morgen, alſo gerade das Doppelte, und braucht trotz

dem jetzt auf einen Morgen bei 32–40 Centimeter Pflug

tiefe ſtatt der früheren 3 Centner nur noch 15 Centner

Steinkohlen und im gleichen Verhältniß iſt der Waſſer

verbrauch, den man gewöhnlich auf das Siebenfache des

Kohlenverbrauchs ſchätzt, geſunken.

Dieſe gewiß glänzenden Ergebniſſe verdankt die Dampf

cultur in erſter Linie dem Streben Fowler's, die Dampf

cultur dadurch zu verbilligern, daß ſie mehr und beſſere

Arbeit bei geringeren Unkoſten leiſtet. Erreicht hat Fowler

dies Ziel auf zweierlei Wegen, nämlich einmal dadurch,

daß er zur Herſtellung der Damppflüge ſtets das beſte

Material verwendete und, wenn noch Beſſeres erfunden

wurde, dieſes ſofort zur Verwendung brachte; ſo iſt z. B.,

um Ihnen einige der wichtigſten Verbeſſerungen zu nennen,

jetzt überall an Stelle des Gußeiſens der Stahl getreten;

ſo werden, wo es die ſchlechten Eigenſchaften des Waſſers

verlangen, ſtatt der eiſernen, jetzt kupferne Feuerbüchſen

genommem 2c. Zum Anderen hat Fowler jede Verbeſſerung

an dem Bau und der Einrichtung der Pfluglocomotiven

und der Apparate geprüft und, ſobald ſie ſich bewährt,

eingeführt. Alle die vielen Kleinigkeiten kann ich hier un

beachtet laſſen, nur die eine durchgreifende Verbeſſerung

der Pfluglocomotiven darf ich nicht unerwähnt laſſen,

weil ſie jene ſchon genannten Erſparniſſe an Kohlen- und

Waſſerverbrauch herbeiführt, nämlich die Einführung des

Compoundſyſtems, jenes Syſtems, durch welches die Spann

kraft des Dampfes faſt bis auf ein Nichts ausgenutzt

werden kann. In gleicher Weiſe ging Fowler bei allen zu
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Dampfcultur gehörenden Geräthen vor; der Ankerwagen

und die Seilträger des Ein-Maſchinenſyſtems, die Waſſer

und Schlauchwagen, die Geräthe zur Bodenbearbeitung

ſelbſt, ſie alle wurden mit gleicher Anfmerkſamkeit behandelt.

Die Grundlage der Bodenbearbeitungsgeräthe iſt und bleibt

natürlich der Pflug und davon hat Fowler nach und nach

faſt für jeden Boden und jeden Zweck eine beſondere Art

eingeführt, ſo den Rajolpflug für Tiefbearbeitung bis zu

80 Centimeter in gutem Boden, ſo den Heidepflug mit

ſeinem ebenſo tiefgehenden Schaar und ſeinem noch 20

Centimeter tiefer gehenden Sporn, ſo den Drainagenflug

wieder zurückzieht, je nachdem der eine Theil arbeiten oder

in der Luft ſchweben ſoll; daß Umſetzen des Pflugs wird

jedesmal am Ende des Stück Landes dadurch erleichtert,

daß der Rahmen durch Vorziehen aus der Antibalance

in die Balancelage gebracht, gerade in der Mitte Halt

machen muß und erſt bei größerem Widerſtande durch

weiteres Vorgehen in die neue Antibalancelage kommt.

Noch auf der Banteler Dampfpflug-Concurrenz ließen die

Zinken des Grubbers zwiſchen ſich einen Erdſtreifen un

berührt ſtehen, jetzt ſind die Doppelſchaare an dieſen Zinken

zum Ziehen unterirdiſcher Canäle, ſo den Flachpflug mit

ſeinen ſieben Schaaren.

Ihr Intereſſe dürfte ſich auf den gewöhnlichen Tief- und endlich iſt aus allen dreien ein Geräthe zuſammen

pflug mit einem Tiefgang von 32–40 Centimeter ver

einigen, an welchem zur Lockerung des Untergrundes bis

ſo viel breiter, daß Alles durchgearbeitet werden muß;

auch die Egge hat um das Doppelte ihres früheren Um

fangs zugenommen, die Walzen ſind entſprechend verbeſſert

geſetzt, welches bei Herſtellung des Samenbeetes, namentlich

auf weitere 20 Centimeter ein Sporn oder ein Unter

grundſchaar angebracht werden kann.

je nach Verſchiedenheit der zu bearbeitenden Böden eben

ſo verſchiedene Aufgaben geſtellt, denn anders muß ein

Pflug ſein, welcher den ſchweren, zähen Thonboden der

Auch ihm werden

im Frühjahr, ausgezeichnete Dienſte leiſtet.

Vorher erwähnte ich ſchon mit Ankerwagen und Seil

trägern die weſentlichſten Geräthe des Ein-Maſchinen

ſyſtems; dies iſt jetzt ſo verbeſſert, daß ein einziger Anker

wagen genügt, um beim Vorgehen des Pfluges die Kraft

Elbaue, anders, wenn er den leichten Sand der Mark,

anders, wenn er den milden Lehmboden hieſiger Gegend

bearbeiten ſoll. Hier treten verſchiedene Formen der Pflug

körper in Verwendung und durch die richtige Auswahl

derſelben iſt es möglich, alle dieſe ſo verſchiedeuen Böden

zu beherrſchen. Lange Zeit bot das Unterpflügen von

Dünger, langen Stoppeln 2c. unüberwindlich ſcheinende

Schwierigkeiten, endlich iſt auch dies gelungen und zwar

durch Vereinigung des alten diagonalen Rahmenſyſtems

mit dem Zickzackſyſtem. – Jeder Dampfpflug iſt nach

dem Balancirſyſtem gebaut – das heißt auf einer von

zwei Rädern getragenen Achſe ruht der Rahmen – wel

der Pfluglocomotive auf dieſen wirken zu laſſen. Der

Ankerwagen iſt jetzt ſo gebaut, daß er auf dem ihm be

ſtimmten Platz ſtehen bleiben muß, bis der Pflug dicht

herangekommen iſt, dann hebt er die ihn feſthaltenden

Erdanker in die Höhe, geht die von der Pfluglocomotive

zu beſtimmende Strecke weiter und ſtellt ſich hier durch

Einſenken ſeiner Erdanker ſo lange feſt, bis der Pflug

wieder heran iſt und das alte Spiel mit derſelben Pünkt

lichkeit von Neuem beginnt. Die Seilträger ſollen die Ab

nutzung des nicht wenig koſtenden Drahtſeils durch Schleifen

auf dem Erdboden verhindern; ſie haben dazu ihren Platz

cher zu beiden Seiten der Achſe die Pflugkörper trägt,

in vollkommenen Gleichgewicht, er balancirt alſo auf der

Achſe. Der arbeitende Theil wird nur durch das Gewicht

des Pflügers und den Widerſtand des Bodens in den

ſelben gezogen; der nicht arbeitende, in der Luft ſchwe

bende Theil muß demnach ſtets das Beſtreben haben, den

zwiſchen Pfluglocomotive und Ankerwagen und müſſen,

wenn ſich jene fortbewegen, mitgehen und thun dies auch

ohne umzufallen, ſeitdem ſie auf 4 Rädern ſtehen. Eine

ſolche Verbreitung wie das Zwei-Maſchinenſyſtem hat das

Ein-Maſchinenſyſtem übrigens nicht gefunden, trotzdem es

für kleinere Wirthſchaften ſehr zu empfehlen iſt. So viel

ich weiß, ſind nur zwei in hieſiger Gegend in Thätigkeit,

anderen in die Höhe zu heben, deshalb konnte dieſer

dem Rittergutspächter Mahrenholz gehörig. Dagegen habenniemals einen ruhigen Gang haben, konnte niemals ſofort

zur richtigen Tiefe einſetzen und hatte, ſobald er einen

plötzlichen, größeren Widerſtand fand, ſtets das Beſtreben,

aus der Furche zu ſpringen. Auch dieſe Uebelſtände ſind

beſeitigt durch Einführung des Antibalanceſyſtems, welches

jedesmal den Schwerpunkt zu Gunſten des arbeitenden

Theils verſchiebt, wodurch erzielt wird, daß ein Doppel

hebel auf der Pflugachſe das ganze Pfluggeſtell vor- und

das eine, der Firma Rudolf und Comp. in Magdeburg

gehörig, in dortiger Flur und das andere in Leitzkau,

ſich die Zwei-Maſchinentakel ſeit jener erſten Probe ſo

vermehrt, daß gegenwärtig ungefähr 82 in hieſiger Provinz

zu finden ſind, von denen allerdings die der Lohnpflüger

von hier aus auch andere Theile Deutſchlands beſuchen.

Alle dieſe Takel ſtammen entweder unmittelbar aus

der Fowler'ſchen Fabrik oder ſind genau nach deren Vor

bild gebaut; alle die anderen Syſteme, wie Howard,
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Fisken, Apeling und Porter, Savage, ſin ) verſchwunden,

theilweiſe unterlagen ſie bei den drei letzten großen Dampf

pflug-Concurrenzen zu Banteln, Lundenburg und Agard;

die Dampfgrabemaſchine von John Garrett iſt nie voll

endet an die Oeffentlichkeit getreten und die von Proctor

iſt nach der einen Probe in Waghäuſel unſichtbar geworden

und ich fürchte, dem am 14. bis 16. Mai d. J. in Buda

Peſt geprüften, ganz neu aufgetretenen A)ull'ſchen Syſtem

mit ſeinen umgearbeiteten Locomobilen wird es nicht beſſer

ergehen.

Ueber den ſogenannten Schorf der Kartoffel

ſchreibt M. Speck v. Sternburg-Lützſchena in dem „Feier

abend des Landwirth“ wie folgt:

Dieſe abnorme Erſcheinung, welche wir öfters an den

l

ſ

Kartoffeln äußerlich wahrnehmen und die den Verkaufs

werth derſelben, wenn auch nicht den eigentlichen Nähr

werth, bedeutend beeinträchtigt, wird auch mit „Kartoffel

krätze,“ „Kartoffelgrind,“ bezeichnet; man pflegt auch ſolche

Kartoffeln „pockig“ zu nennen. Der Kartoffelſchorf, welche

Bezeichnung wir hier beibehalten wollen, iſt, im ſtrengeren

Sinne genommen, keine eigentliche Krankheit, ſondern nur

eine Mißbildung. Ueber die Entſtehung derſelben iſt man

noch nicht einig. Prof. Schleiden ſagt hierüber – aller

dings im Widerſpruch mit anderen Forſchern: „Wenn die

Zufuhr der Nahrung einen gewiſſen Grad überſteigt, wenn

die Zuſammenſetzung der Nahrungselemente eine der be

treffenden Pflanze nicht zuſagende iſt, dann erſcheint die

Pflanzen.

Wirkung dieſer unnatürlichen Lebensbedingungen auch in

der Form eines ganz neuen und abweichenden Zellenbil

dungsproceſſes. Es entſtehen zahlreiche neue Zellen, aber

nicht in der Weiſe, wie ſie der Pflanze eigenthümlich ſind,

ſondern in Form, Farbe und Inhalt weſentlich von der

ſelben verſchieden.“

Mit dieſer Annahme laſſen ſich auch verſchiedene Er

fahrungen in Verbindung bringen. Man findet z. B. ſehr

oft auf fettem Boden ſchorfige Kartoffeln, namentlich wenn

dieſe noch mit friſchem Stalldünger gedüngt worden ſind,

auf ſolchem aber mit zerſetztem Dünger und mäßiger alter

Kraft dagegen nicht; dieſes mag auch mit der Grund ſein,

daß eine gedüngte Winterung die beſte Vorfrucht für die

Kartoffel iſt.

Nach friſcher Mergelung findet ſich die Erſcheinung

des Schorfes gewöhnlich ein und nimmt mit der Zeit auch

wieder ab, wogegen Schulz-Lupitz allerdings ſpäter nach

der Mergelung, beſonders in trockenen Jahren, Zunahme

des Schorfes gefunden hat. Es wird nach ſolchen ver

ſchiedenartigen Erfahrungen dieſes gewiß ferner auch von

zucht neu gekräftigten Pflanzen.

mancherlei chemiſchen und phyſikaliſchen Vorgängen im

Boden abhängen, die zur Zeit noch nicht genügend auf

geklärt ſind. Manche Kartoffelſorten, wie z. B. die „Seed,“

ſind ſelbſt auf gemergeltem Boden frei von Schorf ge

blieben, ſo daß die Dispoſition dazu bei verſchiedenen

Sorten ungleich groß zu ſein ſcheint. Am widerſtands

fähigſten gegen ſolche Einflüſſe zeigen ſich in der Regel

nicht die lange anf dem vegetativen Wege fortgepflanzten,

ſondern vielmehr auf geſchlechtlichem Wege durch Samen

Auch in Bauſchutt oder

naſſem Boden gebaute Kartoffeln zeigen ſich oft ſchorfig

oder grindig, im erſteren Falle wahrſcheinlich wegen der

Anweſenheit des Kalkes.

Ferner ſcheint auch die Anweſenheit freien Ammoniaks

im Boden einen gewiſſen Einfluß auf die Entſtehung des

Schorfes zu haben. Unterſuchungen nach dieſer Richtung

wurden auf der landw. Verſuchsſtation in Pommritz an

geſtellt. Wenngleich dieſe noch nicht abgeſchloſſenen Ver

ſuche bis jetzt nicht mit endgiltiger Sicherheit ergaben,

daß das freie Ammoniak im Boden die einzige oder we

nigſtens die Haupturſache des Grindigwerdens der Kartoffel

iſt, ſo laſſen ſie doch dasſelbe als eine der Urſachen dieſer

Erſcheinung erkennen. Bei allen Verſuchen zeigte ſich ein

weſentlicher Unterſchied zwiſchen den mit Salpeterſäure

Stickſtoff gegenüber den mit Ammoniak-Stickſtoff ernährten

Sowohl die Kraut- als auch die Knollen

Entwickelung war bei den Pflanzen, welche Nitrat-Stickſtoff

erhielten, eine weit vollkommenere und normalere als bei

denen, welche Ammoniakſtickſtoff erhielten. Dieſe Reſultate

bilden eine weitere Beſtätigung der Thatſache, daß der

Stickſtoff hier am beſten in Form von Chiliſalpeter (nicht

Ammoniak), wovon man pro Morgen circa /2–1 Ctr.

rechnet, gegeben wird.

Daß der Stickſtoff aber bei Kartoffeln ſtets als Chili

ſalpeter zu geben iſt, beſtätigt uns Prof. Wagner in ſeiner

vortrefflichen Broſchüre „Einige praktiſch wichtige Dün

gungsfragen“ (S. 79). Schluß folgt.)

Kleinere Mittheilungen.

* Um das Wachsthum der Topfpflanzen

zu befördern, löst man 16 Gramm ſchwefelſaures Ammoniak

in 6 Liter Waſſer auf und begießt damit. Es entwickelt

ſich darauf ein ungemein kräftiges Wachsthum.

* Gegen die Holzwürmer in Möbeln em

pfiehlt ſich Naphthalin in Leinöl aufgelöst. Die Löſung

wird mehrmals aufgetragen und ſollen dadurch die Holz

würmer gründlichſt vertilgt und getödtet werden.

- - - -



Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

nachſtehender Getreide - Gattungen und Victualien vom Monate

December 1888 – nach amtl. Mittheilungen des löbl. Gemeinderathes

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

A3rünn | Olmütz | Troppau

Im Durchſchnitte ö. AI.

fl kr. | fl. | kr. | fl. fr.

Ein Hektol. Weizen . . . . . 6 19 | 6 49 | 6 74

f/ „ Korn . . . . . 4 92 | 5 15 | 5 | 3 | |

ºr „ Gerſte . . . . . 5 32 | 5 26 | 5 23

f „ Hafer . . . . . 2 68 | 2 62 | 2 76

ſt j Kukuruz . . . . | 3 92 | – – 6 6

f/ „ Erbſen . . . . . 6 64 | 24 – | 7 18

f/ „ Linſen . . . . . 12 56 | 12 – | 12 | 12

// „ Fiſolen . . . . . 8 60 | 11 – 10 | 21

f/ „ Hirſe . . . - - – – | 12 – | 11 32

„ „ Haiden . . . . . – F| i – | i |
ff „ Erdäpfel . . . . | 1 | 74 1 | 40 1 | 11

f „ Weizengries . . . . . | 17 – | 16 50 | 11 | 35

ºr „ Graupen, ordinäre 10 20 – | 10 | 82

100 Kilogr. Mundmehl . . . 50 | 17 – | 16 | –

" „Semmelmehl . . | 14 | 50 | 15:50 | 12 –

1 „ Weiß-Pohlmehl . | 14 – | 14 – | 7 –

// „ Schwarz-Pohlmehl 13 – | 12 50 6 –

„ , Heu . . . . . . 3 42 | 360 | 4 22

Schabſtroh . . . | 2 | 20 | 25 | 230
Ein Rm. Holz, hart . . | 4 63 | 4 75 60

„" " „ weich . . . . | 3 85 3 95 3 : 40

Ein Kilogr. Rindfleiſch . . – 55 | – 60 | – 58

„ Kerzen, gegoſſene . – 61 – 60 – 48

7. „ ordinäre . | – – – – | – 50

. „ Unſchlitt, ausgelaſſ – – – 40 – 40

„ Seife . . . . . – 2 – 3 |–

f j Brennöl . . . . . – 40 | – 56 | – 44

f „ Sud-Salz . . | – 14 | – 16 – 16

er ff. Stein-Salz . . . . - 14 – 14 - 13

Ein Liter Wein, alter . . . | – 40 60 – 40

f/ f „ neuer – 28 | – 40 | – –

„ Bier . . . . . . – 16 | – 16 | – –

r „ Branntwein, 18gr. – – | – 24 | – 26

r s „ ordinärer – 16 | – – – –

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

Stroh und Heu.
Unterzeichneter ſucht größere Gutspoſten mit Maſchinen ge

droſchenes Korn-, Weizen-, Hafer- und Gerſtenſtroh gegen

Caſſa zu kaufen; auch gutes Wieſen- und Kleeheu wird geſucht.

Zum Preſſen beſitzt Unterzeichneter mehrere ſehr gut arbeitende

Göpelpreſſen, die in Oeſterreich jetzt arbeiten.

Wlax Leidhold,

Stroh-Exporthaus in ANagdeburg.

HEEEEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETEEE

Älois JEnders in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt

ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

ABald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

º den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

! iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RUSTESTEETEEEEEETEETESTEETEETEETESTESTE STESTESTESTESTETA

-
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Bank- und Großhandlungshaus

WE. IHerber 3
( Wlar ier ſäurle, Gro ß er P laiz Nr.

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Ur. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

effectuirt, u. zw.:

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte – Beſtehorn's

/ Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha

) fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

W Hafer ſpätreifend, 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower, Weiße Königin,

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

KLAGT Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

wie Houdan-Hühner abgegeben.

eS-ZF-3S-3S-3S-ZB-ZI-TS-SF-Tº-CT-TSSSSSSS

)

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration,

nur ganzjährig und

franko “ 20 kr.

Mit– Für glieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Snſerate

egen Franko-Ein

# von 50 kr.

ür 20 O.-Centi

meter Raum;–1 fl.

für 40O.-C.;– 1 ſl.

50 kr. für 60 Q.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Inhalt. Bekanntmachung. – Bericht über das Franzens

Muſeum für das J. 1888. – Vorſicht bei dem Einkaufe von Kunſt

dünger. – Ueber den ſogenannten Schorf der Kartoffeln. – Ueber

die Vererbung der Haarfarbe und deren Beziehung zur Formverer

Berichtigung. – Zehntes und eilftes Verzeichniß der Jahresbeiträge.

– Inſerate.

Bekanntmachung.

Zufolge eines Erlaſſes des h. k. k. Ackerbauminiſteriums,

Z. 17333/2344, wird Nachſtehendes bekannt gegeben:

Nach dem Schlußprotokolle II zum Vertragstarife A

(Zölle bei der Einfuhr in die Schweiz) Punkt 1 zum

Handelsvertrage vom 23. November 1888 mit dieſem

Staate, unterliegen Naturweine, welche keinen anderen

als einen leichten Alkoholzu ſatz erhalten ha

ben und deren geſammter Alkoholgehalt 15 Volumgrade

nicht überſteigt, nur dem Zollſatze von 350 Francs. Bei

einem höheren Gehalte an Alkohol als 15", iſt außer dem

Zollſatze von 350 Francs für jeden obige Gehaltsgrenze

überſchreitenden Alkoholgrad die Alkoholmonopol-Abgabe

zu entrichten.

Weiters wurde – nach Analogie des Vertrages mit

Italien vom 7. December 1887 – im 2. Alinea dieſer

Schlußprotokolls-Beſtimmung vereinbart, daß die vertra

genden Theile im gemeinſamen Einvernehmen den Begriff

und die Merkmale der Naturweine feſtſtellen werden; bis

dahin aber ſollen die ſchweizeriſchen Zollſtellen in Streit

fällen die von den önologiſchen Anſtalten und Verſuchs

Stationen in Budapeſt, Görz, Kloſterneuburg und St.

Michele ausgeſtellten Certifikate über die Analyſen der

fraglichen Weine unter Vorbehalt der Ueberprüfung thun

lichſt in Rückſicht ziehen.

Dieſe Vereinbarungen ſind mit 1. Jänner 1889 in

Wirkſamkeit getreten.

Brünn, am 27. Jänner 1889.

B er i cht

über das unter der Verwaltung der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft

bung bei Pferden. – Ob die Taube der Landwirthſchaft ſchädlich iſt. für Ackerbau, Natur- und Landeskunde ſtehende Franzens

– Perſonal-Nachricht. – Kleinere Mittheilungen. – Druckfehler Muſeum im Jahre 1888.

In der am 30. April 1888 ſtattgefundenen Plenar

Verſammlung der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft 2c. hat dieſelbe

auf den vorher in der März-Sitzung des Centralausſchußes

geſtellten Antrag ihres C-A.-Mitgl. Hrn. Inſpector Wazacz

den Beſchluß gefaßt, aus Anlaß des Regierungs-Ju

biläum s Seiner Majeſtät des Kaiſers, den 1883

bereits begonnenen Zubau des Muſeums der Voll

endung zuzuführen.

Es konnte ſomit das vom Director-Stellvertreter Herrn

Hofrath Ritter d'Elvert ſchon 1882 angeregte Project

eines Muſeums-Erweiterungsbaues, obwohl 1883 blos in

einer Hälfte begonnen, jetzt erſt durch den Schlußtheil zur

endlichen Vollführung gelangen.

Und ſo iſt es auch geſchehen, daß dieſer im Mai vom

Baumeiſter Herrn Exner begonnene Ausbau im ſelben

Jahresherbſte noch ſeinen Abſchluß fand, wozu Herr Di

rector-Stellvertreter Ritter d'Elvert in aller Munificenz

1000 fl. und die hiſtor. - ſtatiſt. Section dieſer Ge

ſellſchaft einen Betrag von 3000 fl. ſpendeten.

Das Muſeum fühlt ſich beſonders verpflichtet hiefür

und für die vom h. Landtage zu Muſeumszwecken ge

widmeten Subventionen per 5000 fl., wie jener von 1000 fl,

welche die Erſte mähriſche Sparcaſſa und die Ge

meindevertretung Brünn s mit 1000 fl. votirt hatten,

den ergebenſten Dank auszuſprechen.

Mit dieſer Erzielung wird nun dem Raummangel zur

Unterbringung der bisher gedrängten Sammlungen we

ſentlich abgeholfen werden, was der Generalbericht der

k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft c. vom 5. December 1888 aus

führlich kundthut. - -
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An obige Dankſagung reihet ſich auch die weitere,

welche das Muſeum den Herren Gebrüdern Dr. Joſef und

Karl Wawra, für die zu Gunſten des Muſeums aus

eigenen Mitteln berichtigte Erbſteuergebühr von dem teſta

mentariſch dieſem Inſtitute ſeitens ihres 1887 verſtorbenen

Herrn Bruders, des k. k. Marineſtabsarztes Dr. Heinrich

Ritter Wawra v. Fernſee , vermachten Legate an

Kunſtgegenſtänden zu zollen hat, wie nicht minder dem

emeritirten m.-ſchl. Landesadvocaten Herrn Dr. Anton

Janiczek für die geſpendete reichhaltige, 289 Stück ent

haltende Collection ethnographiſcher Objecte, welche ſein

an Braſiliens Küſte 1887 verunglückter Sohn, Herr k. und

k, Conſul Zdenko Janiczek geſammelt hat.

Das Muſeum hat für das Jahr 1888 als ſchätzbaren

Zuwachs zu ſeinen Sammlungen weiters zu verzeichnen:

I. An Schenkungen.

A. Für die Bibliothek:

1. Vom h. k. k. Acker bauminiſterium, 2. vom h.

k. k. Handelsminiſterium, 3. vom h. mähr. Landes

Ausſchnß, 4. von der h f. k. mähr. Statt halterei,

5. von der h. k. k. ſchleſ. Landesregierung, 6. von

der kaiſ. Akademie der Wiſſenſchaften in Wien, 7. von

der Smithſonian-Inſtitution in Waſhington, 8. vom

k, böhm. Muſeum in Prag; von den Herren: 9. k. u. k.

Conſul Haas in Shanghai, 10. Hofrath Ritter d'Elvert,

11. k. k. Regierungsrath und Polizeidirector Schlitter,

12. den m.-ſchl. Landesadvocaten Dr. A. Janiczek und

Dr. Ritter v. Wieſer, 13. Frau Dr. Raynoſchek, 14.

Secretär T. Czermak, 15. Hochſchulprofeſſor Makowsky,

16. Prof. Dr. Formanek, 17 M.-Dr. J. Melion,

18. Prof. Rzehak in Brünn, 19. k. k. Notar Dr. Kupido

in Stadt-Liebau, 20. die Buchdruckereibeſitzer Burkart,

Irrgang, Rohrer und Winiker, dann Buchhändler

Winkler in Brünn, 21. die Redacteure Heller in Brünn

und Urban in Wien, 22. Ausſchuß des deutſchen Lehrer

bundes in Brünn, 23. Lehrerverein in Znaim, 24.

deutſcher und böhm. Stenographen verein in Brünn,

25. Redaction des „Znaimer Wochenblattes,“ 26. Redac

tion des „Dèlnik“ und „Obecné Noviny“ in Brünn, 27.

Redaction des „Deutſchen Blattes“ in Brünn, und 28.

Spenglermeiſter Stöſſel in Eibenſchitz.

B. Für die kunſthiſtoriſche Sammlung:

1. Von Sr. Durchlaucht dem Geſellſchafts-Director

Fürſten zu Salm das lithogr. Porträt des + Großindu

ſtriellen Julius Robert.

2. Von den Fräuleins Marie und Sophie Görlich,

akadem. Malerinnen in Brünn, ein von ihnen gemaltes

Oelbild „Kind und Kaninchen“ in Rahmen.

3. Vom Geſ-Mitgliede, beeideten Chemiker Herrn

Anton Gawalowsky das in Oel gemalte Bildniß des

vierten Brünner Biſchofes Ritter v. Stuffler ſammt Rah

men und das lithogr. Portrait des Directors der landw.

Lehranſtalt in Mödling Dr. Theodor v. Gohren.

4. Von Frau Pu hony, Mil-Ober-Intendantens

Gemalin in Brünn, eine aus Wachs verfertigte Figur,

darſtellend den Frühling.

5. Vom Herrn Hofrath Ritter d'El vert, eine bronz.

Helfert-Medaille.

6. Vom Comité der im I. 1887 ſtattgefundenen

Region alausſtellug zu Mähr.-Freiberg, deren große

Ausſtellungs-Medaille.

7. Vom k. k. Lieutenant Herrn Baron Stockart in

Brünn eine am Exercierplatz beim Barakenbau 1887 aus

gegrabene Steinaxt.
i 8. Vom Apotheker Herrn Flug er in Biſenz einige

prähiſtoriſche Objeete, gefunden 1887/88 bei Gaya, Biſenz

und Wrazow.

9. Vom Eiſenbahn-Ingenieur Herrn Rohr einen

großen Mahlſtein aus Glimmer und ein kleines Metall

ringchen aus dem Funde 1888 von Ung.-Hradiſch.

Allen P. T. Spendern wird für dieſe ſchätzbaren

Widmungen der verbindlichſte Dank ausgeſprochen.

11. Durch Schriftenaustauſch

hat die k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft 2c. der Muſeums-Bibliothek

die ihr im Laufe des I. 1888 von 78 Tauſchvereinen zu

gekommenen ſchätzenswerthen Publikationen in- und aus

ländiſcher gelehrter Corporationen übergeben.

III. Durch Ankauf.

A. Für die Bibliothek

ſind vom Centralausſchnße der k. k. Geſellſchaft im ver

wichenen Jahre aus dem Buchhaudel nebſt Antiquariate

um den Betrag von 1027 fl. zumeiſt neue Werke ange

ſchafft worden, die der Bibliothek eine beſondere Berei

cherung zubrachten. Für das Einbinden der Bücher wurden

146 fl. bezahlt.

B. Für die Kunſtſammlung

wurden angekauft:

1. Das Prämienblatt des böhmiſchen Kunſtvereins

vom J. 1888, und

2. das große landſchaftl. Meiſterwerk Aug. Schäfer's

„An der Adria,“ Oelgemälde ſammt Rahmen um ein

Ehrenhonorar von 560 fl. (der Werth des Bildes iſt 1200 fl.).



27

In Betreff der Benützung der Sammlungen

des Franzens-Muſeums iſt zu berichten, daß Specialforſcher

ſtets die bereitwilligſte Unterſtützung für ihre nach dem

vorhandenen Materiale zu machenden Studien fanden,

des gleichen nach auswärts jedwede wiſſenſchaftliche Aus

kunft gerne ertheilt ward.

Mehreren Kunſtfreunden hat der Centralausſchuß

in aller Liberalität bewilligt einige Originalbilder in der

Gemäldeſammlung zu copiren, wie nicht minder aus alten

Pergament-Kunſtwerken einzelne Miniaturdarſtellungen und

Initialien abzeichnen zu dürfen, dann einem Vortrage

über „Druck und Schrift,“gehalten im Gewerbe-Muſeum

Brünns, 20 Stück mähr. Handſchriften aus dem 13. bis

16. Jahrhundert, ſo wie mähr. Drucke aus dem 15. bis

19. Jahrhunderte dargeliehen.

Das Muſeum betheiligte ſich auch an der im April

und Mai 1888 zu Wien im k. k. öſterr. Kunſt- und In

duſtrie-Muſeum ſtattgefundenen Kaiſerin Maria The

reſia-Ausſtellung mit mehreren geſchichtlichen Erinne

rungsgegenſtänden.

So auch auf Erſuchen des Brünner Gemeinderathes

bei der vom October bis December in der Kaiſer Franz

Joſef-Schule arrangirten hiſtoriſchen Ausſtellung der

Stadt Brünn mit 240 diverſen kunſt- und culturhiſtor.

Objecten, die ſich ſpeciell auf die Geſchichte der Stadt

Brünn beziehen.

Den landw. Fortbildungscurſen an den Schulen

zu Alexandersfeld in Schleſien, Numlau, Kolloredo, Wiſchau

in Mähren, wurden auf deren Anſuchen von den disponiblen

älteren Druckſchriften der k. k m. ſchl. Geſellſchaft 265

Stück vom Centralausſchuß unentgeltlich überlaſſen

Die Zahl der im I. 1888 in Brünn und nach aus:

wärts geborgten Bücher der Muſeums-Bibliothek, be

zifferte ſich auf 1067 Stücke und die Leſelo caliten,

welche, mit Ausnahme Montags, jeden Tag von 9–12

und von 4–7 Uhr, dann Sonntag von 9–12 Uhr für

Studierende und andere Perſonen offen ſind, wurden im

verfloſſenen Jahre von 5430 Leſenden benützt.

Was nun ſchließlich den unentgeltlichen allgemeinen

Beſuch der Geſammtſammlungen des Franzens

Muſeums anbelangt, die an jedem Mittwoch und Samstag

von 11–1 und von 3–5 Uhr, dann Sonntag von 10

bis 1 Uhr dem Publicum frei ſtehen, ſo hatte die Saiſon

1888 die bedeutende Ziffer von 14.592 Perſonen zu ver

zeichnen gehabt.

Für fremde Beſucher, ſo wie für Lehranſtalten und

Privatinſtitute war das Muſeum auch an Separatſtunden

zugänglich, wovon voriges Jahr ein oftmaliger Gebrauch

ſtattfand.

Das Muſeum findet ſich noch verpflichtet dem hohen

Centralausſchuß der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft, unter

deſſen Verwaltung das Inſtitut ſteht, für jedwede ange

deihte Förderung und Fürſorge den ganz ergebenſten

Dank auszuſprechen.

Brünn, im Jänner 1889.

M or iz Trapp, Cuſtos.

Vorſicht bei dem Einkaufe von Kunſtdünger.

Mitgetheilt von A. Gawa lowski in Brünn.

Daß dieſer Warnungsruf berechtigt iſt, ſollen nach

ſtehend mitgetheilte Fälle beweiſen.

Der Oekonomie-Direction einer größeren mähriſchen

Zuckerfabrikspachtung wurde aus Ungarn ein ſogenannter

c 0 n iſt e n ter R in der dünger angeboten und ein Ge

halt von 3–35 Proc. organiſcher Stickſtoff,

4–45 „ theilweiſe löslicher Phosphorſäure,

3–4 „ Kali (als ſchwefelſaures und [sic!]

einbaſiſch phosphorſaures Kali vorhanden) in Ausſicht

geſtellt.

Die von mir vorgenommene Analyſe conſtatirte da

gegen:

Feuchte 16.880 Proc.

Sand und Silicate 17980 „

Phosphorſäure in Summa 3.486 Proc., und zwar:

als dreibaſiſch phosphorſauren Kalk 5 131 Puoe, als phos

phorſaures Eiſenoxyd und phosphorſaure Thonerde 2525

Perc. . . . . . . . . . (= 3 186 Proc. PO.)

ſchwefelſauren Kalk . 0929 Proc. (= 0.344 „ SO,)

Kaliſalze 0 200 „ (= 0086 „ KO )

Proteinſtoffe . 10938 „ (= 175 „ N)

N freie Kohlehydrate 45'417 „ (weſentlich Strohfrag

mente)

Nehmen wir den Stickſtoffper 1 Kilo Proc. mit 40 kr.

die Phosphorſäure „ 1 „ „ „ 20

das Kali . . . „ 1 „ „ „ 40 „

Dungwerth an, ſo müßte nach Verſicherung des Erzeugers

dieſer Dünger minimal 3 fl. 20 kr. Pflanzennährſtoffe

enthalten, wogegen in Wirklichkeit nur

(175 × 40) . 70 kr. an Stickſtoff-Dungwerth

(3486 × 20) . 69", „ Phosphorſäure- „

(0-086 × 40) . 3/2 „ Kali- r

ſomit in Summa 1 fl. 43. kr. Geſammtwerth conſtatirt

wurde. Dabei iſt noch zu berückſichtigen, daß ich für die

einzelnen Pflanzennährſtoffe verhältnißmäßig hohe Werthe
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annehme und ſelben nur die zugeſicherten Minima entgegen

ſtellte, demnach ſich der reelle Dungwerth dieſes concen

trirten Rinderdüugers noch niedriger als auf ein Drittel

des verſprochenen Werthes reducirt.

Bedenkt man, das für 100 Kilo dieſes Düngers auch

noch an 4 fl. loco Brünn verlangt wurden, ſo wird man

begreiflich finden, welchem horrenden Verluſt ſich die be

treffende Oekonomieleitung ausgeſetzt haben würde, wenn

ſelbe voreilig einen Kaufabſchluß gemacht hätte.

Unter der Bezeichnung „Wieſendünger“ wurde

der metriſche Centner eines Kunſtdüngers mit 6 fl. ö. W.

offerirt. Ich fand darin:

Waſſer 2844 Proc.

Sand und Silicate 1610 „

Phosphorſäure . 1: 13 „

Kalk - - - 2:74 „

Eiſenoxyd und Thonerde 060 „

Schwefelſäure 2:18 „

Kali und Natron . . . . . . . 073 „

Stickſtoff = 168 Proc. entſprechend Protein

ſtoffen = . . . . . . . . . . 1040 „

Kohlenhydrate, meiſt Celluloſereſte, Partikel

verkohlter Pflanzentheile 2c. . 37:45 „

demnach der Dungwerth maximal 1 fl. 30 kr. be

trägt, wobei alſo die Waare um das Vierfache überzahlt

worden wäre.

Der durchſchnittliche Gehalt diverſer Stallmiſte und

Dungwerthſtoffe wird nach Stohmann, Rogers, Bouſin

gault, Gohren, Girardin, R. Hoffmann und anderen Agri

cultur-Chemikern wie folgt angenommen:

Waſſer N. KO. PO,

Procent Procent

Rindermiſt friſch 85:6() 0:25 ():25 () 15

Pferdemiſt „ 76:00 ()“50 ( 30 0:35

Schafmiſt „ 5800 0.70 0 40 0:60

Schweinemiſt „ 8000 060 035 008

Hühnermiſt „ 81 ()0 0Z0 020 0:6()

Taubenmiſt „ . . . 2500 450 350 300

Fledermausdünger bei 100"

Celſius getrocknet - 8:25 ? 225

Miſchdünger, verrottet 75 00 050 050 0:33

Endlich wurde der Verſuch gemacht, einen ſogenannten

Puſt a - Pferde dünger einzuführen; derſelbe gelangte

in Form von bröckeligen etwa 1 bis 1,4 Kilo ſchweren

Kuchen auf den Markt, und enthält nach von mir aus

geführter Analyſe:

Waſſer . . . .

Sand und Silicat 16236 „

Eiſenoxyd und Thonerde 2980 „

Kalk. e 4149 „

Magneſia 0212 „

Phosphorſäure 1209 „

Kali . 0005 „

Natron - - - 0722 „

Sonſtige Mineralſtoffe . 0207 „

(als Differenz der Aſche)

Stickſtoff = 1340 Proc. = Proteinſtoffe 8375 „

Kohlehydrate, vorherrſchend Strohcelluloſe 2c. 54 315

Die vorgefundenen Pflanzennährſtoffe repräſentirten

demnach einen Dungwerth von circa 76 kr. pro 100 Kilo

dieſes Düngers, der aber bedeutend höher angeſetzt wurde.

Als Vergleich diene folgende Zuſammenſtellung.

11620 Proc.

Hieraus ergeben ſich etwa nachſtehende Dungwerthe:

Für Rindermiſt friſch 30 kr. per 100 Kilo

„ Pferdemiſt „ 60 „ „ ſy

„ Schafmiſt „ 90 „ „ ſ

„ Schweinemiſt „ 70 „ „ ſ

„ Hühnermiſt „ . . 50 „ „ f

„ Taubenmiſt „ . . . 4 fl. 50 „ „ ºp

„ verrotteten Miſchdünger . 70 „ „ .

„ ausgetrockn. Fledermausdünger 4 fl. „ s

Als Curioſum führte ich ſchließlich noch den Fleder

mausdünger an, da derſelbe mitunter, gleich dem Tauben

dünger Anwendung finden dürfte, und an manchen Orten

als Sammeldünger in nicht unerheblichen Quantitäten

aufgebracht wird.

Ueber den ſogenannten Schorf der Kartoffel.

(Schluß.)

Da, wie wir bereits erwähnten, eine der Kartoffel

nicht zuſagende Zuſammenſetzung ihrer Nahrungselemente

bisweilen Urſache der abnormen Zellenbildung, welche wir

Schorf nennen, ſein kann, ſo dürfte es hier noch am

Platze ſein, einiges bezüglich des ſpeciellen Düngebedürf

niſſes derſelben hinzuzufügen. Die Kartoffel gedeiht in faſt

jedem Klima, iſt faſt nach jeder Frucht zu bauen, verträgt

aber keinen naßkalten Boden, ſondern verlangt ein wohl

beſtelltes beſſeres Feld. Der Boden iſt für die Kartoffeln

am günſtigſten, der nicht an übermäßiger Feuchtigkeit leidet,

beſonders Sand- oder ſandiger Lehmboden mit etwas

Kalkgehalt. Man ſollte dabei aber auch nie vergeſſen, daß

die Kartoffel einen Anſpruch auf reichen Nährſtoffgehalt

im Boden macht. Feuchte, aber dabei fruchtbare Böden

erzeugen zwar immer quantitativ große Ernten, nicht aber

immer in qualitativer Beziehung. Die Kartoffeln gehören
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zu den angreifendſten Früchten, ebenſo wie auch der in

dieſer Beziehung oft verkannte und daher ſtiefmütterlich

behandelte Hafer. Kommt die Kartoffel in dritte Tracht,

ſo ſollte man ihr immer künſtlichen Dünger geben, ſie

nimmt denſelben begierig auf. Der geeignetſte Dünger für

dieſelbe iſt eine Miſchung von Superphosphat mit Stick

ſtoff in Form von Chiliſalpeter (!/2:/2 oder /2 : 1 Ctr.

pro Morgen, je nach dem Felde). Eine einſeitige Phos

phorſäuredüngung wirkt weit weniger; der Chiliſalpeter

ſollte niemals für Kartoffeln als Kopfdüngung gegeben,

ſondern vor der Beſtellung ſchon untergebracht werden.

Kali, obgleich man früher für die Kartoffel einen beſon

deren Werth auf ſeine Zufuhr legte, iſt vollſtändig ent

behrlich und unſicher.

Profeſſor Maercker in Halle ſpricht ſich über die

Frage, ob ein Zuſammenhang zwiſchen dem häufigen Auf ähnlichen Krankheitserſcheinungen

treten der Schorfigkeit der Kartoffeln im vergangenen Jahre

mit der Anwendung von Thomasſchlackenmehl beſtehe,

folgendermaßen aus: „An der Schorfigkeit der Kartoffeln

ſcheinen verſchiedene Urſachen Schuld zu ſein, ſicher iſt

durch die Beobachtung feſtgeſtellt, daß in gemergelten

Bodenarten 2 oder 3 Jahre nach der Mergelung die Krank

heit auſtritt, jedoch nicht bei jeder Mergelung und bei

jeder Art derſelben zeigt ſich der Schorf, wie er denn auch

nicht gleichmäßig, ſondern in Neſtern auf den gemergelten

Breiten vorkommt; auf natürlich kalkreichem Boden iſt

die Krankheit nicht nothwendig vertreten, ſogar meiſt nicht

vorhanden. Dagegen genügt ſchon eine ganz geringe Mergel

menge auf Sandboden, um den Schorf der Kartoffel zu

veranlaſſen. Auch Aetzkalk zeigt ähnlichen Einfluß wie der

Mergel, ſogar noch in erhöhtem Maße. Die Thomasſchlacke

dürfte bei der geringen Menge Kalk, welche ſie dem Boden

zuführt (bei 3 Ctr. Thomasſchlacke auf den Morgen von

2500 Q.-Metern nur etwa 60 Pfund Kalk, alſo einem

Minimum auf den Quadratmeter und erſt recht auf die

ganze Kartoffel), nicht als die Urſache der großen Häu

figkeit der wohl durch einen mechaniſchen Reiz veranlaßten

Krankheit anzuſehen ſein.“ Dieſe Sache iſt jedoch nach

Eindringen in die Kartoffel den Werth derſelben erheblich

ſchädigt, dürfte durch Urſachen verſchiedener Art veranlaßt

ſein. Wenigſtens ſind Mergel und Kalk allein an ihrem

Auftreten nicht Schuld, auch beim Düngen mit Kehricht

tritt ſie auf und auch in eiſenſchüſſigem Boden wird ſie

beobachtet, ohne daß Mergeln vorhergegangen. Zu be

obachten bleibt, daß die Fortpflanzungsfähigkeit der Kar

toffel nicht durch den Grind geſchädigt wird, ſondern

ſchorfiges Saatgut ganz geſunde Ernten liefert. Nach

Schacht und auch einigen neueren Autoren ſollte das Her

vortreten einer übermäßigen Korkbildung an den Spalt

öffnungen der jüngeren Kartoffeln die Urſache der Krank

heit ſein; dieſe Annahme iſt jedoch zurückzuweiſen. Vielleicht

dürfte auch bei dieſer Krankheit ein paraſitiſcher Pilz eine

Rolle ſpielen, wie denn ein norwegiſcher Forſcher bei

der Kartoffeln einen

Schleimpilz aufgefunden hat.“

Schließlich führe ich noch zur weiteren Erörterung

über die Unterſuchung der Schorfbildung der Kartoffeln

und der Möglichkeit deren Beſeitigung folgende ſchätzens

werthe Mittheilung von Duckſtein, Director der landw.

Winterſchule zu Peine, an. Derſelbe ſagt: „Schon ſeit

längerer Zeit war es eine Aufgabe landw. Vereine, dieſem

Uebel auf den Grund zu kommen, aber ſämmtliche Ver

ſuche ſchlugen in der erſten Zeit immer fehl. Man fand

nämlich, daß friſch gemergelter Sandboden am nachthei

ligſten für eine reine Kartoffel hinſichtlich der Schorfbildung

ſei. Innerhalb mehrerer Jahre wurden Verſuche angeſtellt,

Anſicht Dr. Maerckers z. Z. nicht ſpruchreif, da die Ur

ſachen der Krankheit bis jetzt noch nicht bekannt ſind.

Im Anſchluß hieran weist ferner Prof. Dr. Kühn

darauf hin, daß man zwei vom Volksmund als Schorf

oder Grind bezeichneteKrankheitsformen unterſcheiden müſſe:

eine derſelben, bei der ſich dunkel gefärbte Erhabenheiten

an der Kartoffel zeigen, die zwar das Ausſehen aber nicht

den Werth derſelben ſchädigen, weil ſie nicht in das Innere

dringen, wird durch einen Pilz hervorgerufen, die andere,

von Prof. Maercker beſprochene, welche durch das tiefe

theils mit Ammoniak, theils mit Chiliſalpeter ohne jeden

Erfolg (ſelbſtverſtändlich weil die lösliche Phosphorſäure

fehlte). Zugeſetzter Kainit half nur ganz unerheblich, weil

die Kartoffeln wie ſchon erwähnt, künſtliche Zufuhren von

Kali nicht bedürfen. Als nun aber die Thomasſchlacke

mehr und mehr aufkam, an Anſehen gewann und die

nöthige Phosphorſäure dem Boden damit billiger zuzu

führen war, wurde die Gabe von dieſem Stoffe erhöht,

indem pro Morgen 3 Ctr. Thomasphosphat, 2 Etr. Kainit

und /2 Ctr. 20perc. Ammoniak gegeben wurde. Der Schorf

war danach ziemlich, ja ſogar an vielen Stellen ganz ver

ſchwunden und man konnte die ſo geernteten Kartoffeln

als Spirituskartoffeln verkaufen. Ein ferneres Uebel, wel

ches die Entſtehung des Schorfes der Kartoffeln begünſtigt,

iſt, wie ſchon geſagt, entſchieden das zu friſche Düngen.

Düngt man das Kartoffelland erſt im Frühjahr, ſo iſt

der Schorf bei den Kartoffeln in den meiſten Fällen nicht

zu vermeiden.“

Betreffs jenes vorhin erwähnten Düngungsverſuches

mit Thomasſchlacke, Kainit und Ammoniak bemerkt noch
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das Ammoniak durch Chiliſalpeter hätte erſetzt werden

ſollen, dann wäre vorausſichtlich der Schorf nicht ziemlich,

ſondern überhaupt wahrſcheinlich ganz und gar verſchwun

den, denn dann hätte auch, wie ſchon erwähnt, die Zufuhr

der Nahrung einen gewiſſen Grad nicht überſtiegen und

die Zuſammenſetzung derſelben wäre eine ſpeciell für die

Kartoffel noch zuſagendere geweſen.

Ueber die Vererbung der Haarfarbe und deren

Beziehung zur Formvererbung bei Pferden

veröffentlicht Dr. M. Wilckens folgende Unterſuchungs

Reſultate in den „Landw. Jahrbüchern:

1. Engliſche Vollblutpferde vererben auf je 1000

Paarungen gleichfarbiger Eltern 856mal ihre Haarfarbe;

bei Farbenkreuzung erben nach 1000 Paarungen 437 Fohlen

die Farbe des Vaters, 508 die Farbe der Mutter, 55

andere Farben. Bei Farbenreinzucht wird die Fuchsfarbe

(976mal auf 1000 Paarungen), bei Farbenkreuzung die

braune Haarfarbe am häufigſten vererbt; die letztere auf

je 1000 Paarungen 529mal von braunen Hengſten, 615mal

von braunen Stuten; die Rappfarbe wird bei Farben

kreuzungen am ſelteſten vererbt: auf je 1000 Paarungen

116mal von Rapphengſten, 92mal von Rappſtuten.

2. Engliſche Halbblutpferde vererben auf je 1000

Paarungen gleichfarbiger Eltern 873mal ihre Haarfarbe;

bei Farbenkreuzung erben nach 1000 Paarungen 367 Fohlen

die Farbe des Vaters, 555 die Farbe der Mutter, 78 andere

Farben. Bei Farbenreinzucht wird die Fuchsfarbe (946mal

auf 1000 Paarungen), bei Farbenkreuzung die braune

Haarſarbe am häufigſten vererbt: die letztere auf je 1000

Paarungen 554mal von braunen Hengſten, 706mal von

braunen Stuten; die Rappfarbe wird bei Farbenkreuzung

am ſeltenſten vererbt: auf je 1000 Paarungen 132mal

von Rapphengſten, 210mal von Rappſtuten.

3. Arabiſche Vollblut- und Halbblutpferde vererben

auf je 1000 Paarungen gleichfarbiger Eltern 837mal ihre

Haarfarbe; bei Farbenkreuzung erben nach 1000 Paa

rungen 313 Fohlen die Farbe des Vaters. 566 die Farbe

der Mutter, 121 andere Farben. Bei Farbenreinzucht wird

die Schimmelfarbe (900mal auf 1000 Paarungen), bei

Farbenkreuzung ebenfalls die Schimmelfarbe (29mal von

Schimmelſtuten), dann die braune Farbe (551mal von

braunen Stuten) am häufigſten vererbt; am ſelteſten wie

derum die Rappfarbe (125mal von Rapphengſten, 190mal

von Rappſtuten auf je 1000 Paarungen).

4. Das Auftreten anderer Haarfarben als die der

Eltern iſt in der Regel die Folge eines Rückſchlages auf

die Haarfarbe eines der Voreltern. Wohl am häufigſten

wird die Fuchsfarbe durch Rückſchlag oder Ahnenerbſchaft

übertragen.

5. Die Haarfarbe vererbt ſich ungleich nach dem Ge

ſchlechte der Nachkommen. Die braune Haarfarbe vererbt

ſich häufiger auf Stuten, und zwar in größerer Zahl bei

Farbenkreuzung; im Ganzen entfallen auf 1000 braune

Hengſte 1091 braune Stuten. Die Schimmelfarbe vererbt

ſich etwas häufiger auf Stuten bei Farbenreinzucht, häu

figer auf Hengſte bei Farbenkreuzung; im Ganzen ent

fallen auf 1000 Schimmelhengſte 948 Schimmelſtuten.

Auf 1000 Fuchshengſte entfallen 1013 Fuchsſtuten, auf

1000 Rapphengſte 1036 Rappſtuten. Es iſt möglich und

nicht unwahrſcheinlich, daß die häufigere Vererbung der

braunen Haarfarbe auf Stuten die Folge der beſſeren

innermütterlichen Ernährung iſt, wodurch auch die weib

liche Geſchlechtsbildung begünſtigt wird.

6. In der Mehrzahl der Fälle vererbt einer der un

gleichfarbigen Eltern mit ſeiner Haarfarbe auch ſeine

Körperform.

Ob die Taube der Landwirthſchaft ſchädlich iſt,

beantwortet Bieſenbach im „Geflügelfreund“ wie folgt: Wer

jemals längere Zeit auf dem Lande geweſen iſt, wird

ſich gewiß ſchnell mit dieſer Frage abfinden. Die Tauben

ſcharren nicht, dies iſt eine allbekannte Thatſache und

daraus folgt, daß ſie, wenn wir ſie auf friſch beſtellten

Feldern antreffen, doch nur diejenigen Körner aufleſen

können, welche von der Erde nicht bedeckt wurden. Dies

kann aber doch unmöglich Schaden bringen. Nun wird

uns aber Mancher entgegenhalten, daß auch diejenigen

Körner, welche auf der Erde angedruckt liegen, recht gut

wachſen können; aber, wenn dies auch der Fall iſt, ſo

wiſſen wir doch auch, daß ſolche Körner nur einen

ſchwachen, verkrüppelten Halm mit kleiner, oft leerer Aehre

hervorbringen. Sicher iſt ferner, daß aus den Körnern,

die entſprechend tief in der Erde ſaßen, ſtarke, ährenreiche

Halme hervorgehen, und zwar die allerſtärkſten ſogar

dann, wenn die Frucht nicht zu dicht ausgeſäet wurde,

und die Halme in weiteren Abſtänden nebeneinander ſtehen.

Ein denkender Landwirth, welcher dieſe Punkte berückſichtigt,

wird alſo nie ſagen, die Tauben ſeien als ſchädlich zu

verdammen; er wird viel eher und mit Recht den Krähen

und Dohlen den Krieg erklären, welche ſich kein Gewiſſen

daraus machen, die Erde aufzuſcharren und die hervor

kommenden Körner aufzupicken.

Aber bei dem Geſagten wollen wir noch nicht ſtehen

bleiben. Die Taube iſt nicht nur kein Feind der Land
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wirthſchaft, ſondern die Landwirthe ſollten ſogar vor allen

Anderen Tauben züchten, hegen und pſlegen, weil ſie

anſtatt Schaden großen Nutzen ſtiften. Wer im Frühling

eine Taube ſchlachtet und den Kropf derſelben öffnet, wird

eine Unmaſſe aller möglichen Untrautſämereien darin vor

finden. Ebenſo faſt den ganzen Sommer und Herbſt

hindurch. Unkrautſamen bleibt die vorherrſchende Nahrung

der feldernden Tauben, und nur in der Zeit der Ausſaat

und Ernte kommen ſie zu den beſſeren Körnern. Daß aber

die Thiere die Maſſe des oft in üppiger Fülle wuchernden

Unkrautes verringern, das iſt ein Dienſt, den ſie den

Landwirthen erweiſen, und zwar ein Dienſt, welcher nicht

zu unterſchätzen iſt.

Perſonal - Nachricht.

Herr Rudolf M. Rohrer, Buchdruckereibeſitzer, wirkl.

Mitglied der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft, wurde zum

Vice-Bürgermeiſter der Landeshauptſtadt Brünn erwählt.

Kleinere Mittheilungen.

* Herrichten der Weidenſtecklinge. Schon im

Laufe des Winters oder auch im Frühjahr, aber längſtens

bis zum 1. April ſind die Weidenſtecklinge herzurichten.

Dieſe Arbeit wird am einfachſten und ſchnellſten mittelſt

eines ſcharfen, breiten Beiles ausgeführt. Das Material

liegt in ganzen Ruthen in Bereitſchaft, das bis zum Zeit

punkt des Schneidens an einem vor Wind und Sonne

geſchützten Orte aufbewahrt wurde. Die Länge der Steck

linge beträgt 20 bis 25 Centimeter und iſt vor längern

Stücken entſchieden zu warnen. Es braucht oft Mühe, be

ſonders in ſteinigem Boden, um nur einen ſolchen von

20 Centimeter mit dem Daumen oder der Handballe in

die Erde zu drücken und es würde in manchen Boden

arten zur Unmöglichkeit gehören, einen Steckling von 30

und mehr Centimeter regelrecht in die Erde zu bringen

Gleichzeitig ſei bemerkt, daß das Vorbohren mit Eiſen

oder Holzſtäben ſehr nachtheilige Folgen hat, weil in einer

ſolchen Grube der Steckling hohl ſitzt und austrocknet. –

Zum Zuſchneiden ſind zwei Perſonen nothwendig: die eine

hält 6–10 Ruthen auf den Holzblock, während die andere

Perſon mit der einen Hand das Beil führt und mit der

andern die nun abgeſchnittenen Stecklinge gleichmäßig bei

Seite legt. Die Augen kommen beim Weidenſteckling nicht

in Betracht, ob ober- oder unterhalb derſelben, oder ſogar

mitten durchgeſchnitten wird, bleibt ſich ganz gleich, denn

die Weiden machen mit Leichtigkeit an der ganzen Rinden

oberfläche zahlreiche Wurzeln und wachſen überhaupt ſehr

willig.

* Um Aepfel und Birnen auch bei Froſt zu

verſen den , thut man ſie in ein Faß, ſtellt dieſes in ein

größeres und füllt den Raum zwiſchen beiden mit Häckſel,

Sägeſpänen u. dgl. aus. Wenn beide Fäſſer gut luftdicht

und auch an den Spundlöchern gut verſchloſſen ſind, ſo

kann der Verſandt trotz aller Kälte erfolgen. Wer noch

ſicherer gehen will, der nehme ſtatt zwei drei Fäſſer und

binde das äußere noch mit Stroh ein.

Druckfehler-Berichtigung.

In Nr. 3 d. Bl. haben ſich im Artikel „Die zweite mähr.

Braugerſte-Ausſtellung in Brünn“ einige ſinnſtörende Druckfehler ein

geſchlichen, die wir hiemit berichtigen: Seite 17, erſte Spalte, 12. Zeile

ſoll es ſtatt „des Preiswerthes“ richtig: der Preisrichter heißen;

Seite 18, zweite Spalte, 10. Zeile ſtatt „Verhältniß der Breite und

Länge = 1“ richtig: Verhältniſ der Länge zur Breite (...)

und Seite 19, erſte Spalte, 32. Zeile ſtatt: „Beſpelzung“ richtig:

Berechnung heißen.

Zehntes und eilftes Verzeichniß der Jahres

Beiträge,

welche im Laufe des J. 1888 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft e. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 10 fl. Stadtgemeinde Olmütz;

à 5 fl. 25 kr. Güterdirector A. C. Beneſch in Brünn;

à 5 fl. Güterdirector Johann Hofman in Straßnitz,

Oberverwalter Johann Piskaczek in Groß-Ullersdorf, Wirth

ſchaftsbereiter Joſef Wokurka in Blazowitz, Gutsverwalter

Kaul v. Paravicini in Hrubſchitz, Güterdirector Karl Möh

wald in Urſpitz, Waldbereiter Albert Keiber in Rayno

chowitz, Gutsverwalter Franz Spieſchny in Sieghards

kirchen, Gutsverwalter Mathias Likarz in Brünn, Central

rath Wilhelm Swoboda in Namieſcht.

:: ::

::

à 10 fl. Güterinſpector Ernſt Haniſch in Trebitſch,

Advocat JUDr. Ctibor Helcelet in Wiſchau, Verwaltungs

rath Dr. Eduard Seidl in Steinitz, Oberverwalter Anton

Schmied in Rothenſee, Kammeraldirector Rudolf Walcher

Uysdal in Teſchen;

à 5 fl. 25 kr. Gutsverwalter Joſef Syrowy in Boch

dalitz;

à 5 fl. Alois Freiherr v. Baratta in Poltär, Guts

verwalter Franz Benes in Tiſchnowitz, Bezirks-Thierarzt

Ferdinand Berger in Ung-Brod, Gutsverwalter Wilhelm

Czerny in Laatz, Profeſſor Dr. Franz Dvorsky in Alt

brünn, Herrſchaftsverwalter Emil Dočkal in Wiſchau,

Auguſt Graf v. Fries in Czernahora, Med.-Dr. Leopold

Fritz in Iglau, Oekonomieverwalter Johann Haraſchin in

Mähr.-Kromau, Inſpector Felix Hammer in Tiſchnowitz,
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Nealitätenbeſitzer Victor Hübner in Znaim, Inſpector Joſef

Klöckner in Prag, Güterinſpector Karl Krätky in Boskowitz,

Director Karl Kolb in Neutitſchein, k. k. Miniſterialrath

Med.-Dr. Emanuel Kuſy in Wien, Forſtmeiſter Joſef

Kamml in Faſanhof, Gutsverwalter Karl Lichtenecker in

Pröolitz, Oekonomieverwalter Eduard Lahoda in Weimiſlitz,

Gutsverwalter Anton Nawratil in Kwaſſitz, Herrſchafts

Emil Ziffer in Schlawa.beſitzer Joh. Nußbaum in Jamny, Gutsvorſtand Emanuel

Noſſek in Heiligenkreuz, Realitätenbeſitzer Joſef Pohnitzer

in Mödritz, Oberlehrer Karl Prinz in Nikolsburg, Guts

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Linka & Roſola

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für Carbolineum ſind ſol

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . fl. 18–

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ –20

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . «. „ 160

LeBIT Preisliſtenfranco und gratis. -- Poſt- und Bahn

Verſandt täglich. T-MF

In der Samenzucht-Station

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte (h

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

eſfectuirt, u. zw.:

Sommergetreide: Veredelter Wechſel. Weizen – Rieſen- h

Roggen–Montagner-Roggen Oregon-Gerſte – Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte –- Welcome-Ha- (

fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea, ſº

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

Hafer ſpätreifend, 2c.

() Speiſekartoffeln: Original-Zboromer, Weiße Königin, (

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl. .

()Ä – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An- (

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend –

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

WM-GT Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo

wie Houdan-Hühner abgegeben.

W

vorſtand Auguſt Ruzicka in Hoſtialkow, Oekonomieverwalter

Joſef Spinar in Moskowitz, Gutsverwalter Franz Suchy

in Zauchtl, Rentmeiſter Franz Salich in Groß-Seelowitz,

Biſchof Franz Sniegon in Teſchen, Oberverwalter Anton

Tomášek in Napagedl, Forſtmeiſter Karl Weinar in Oſtra

witz, Gutsvorſtand Joſef Wazaez in Groß-Seelowitz, Wald

bereiter Joſef Zdarsky in Cechtin, Oekonomieverwalter

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

A n1 0 n. K o i iſt ka.

Bank - und Großhandlungshaus

( WE. IHeeker Z
(.. Rºbl arier ſäurle, Gro ß er P 1 a lz Nr.

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ansſührung aller einſchl. Geſchäſte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogenerÄr Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

- -“T-TST.
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Äloi ZEntler in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

IFUETESTEETEETEETEEEETEIETEETESTEETE ZIEEEEEETE STESTESTE

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

–



Pränumeration

MUT Är Und

franko 4 fl. 20 kr

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver
eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

Inſerate

egen Franko-Ein

Ä von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;–1 ſl.

für 40 O.-C.;– 1 ſl.

50 kr. für 60 O.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Älähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 5. Brünn, am 3. Februar 1889.

Inhalt. Allerhöchſte Beſtätigung des Geſellſchafts Präſidiums.

ſelbſtſtändigen landw. Verwaltungsdienſt darthun wollen,
– Kundmachung der Prüfungen aus dem praktiſchen Landwirth

ſchaftsbetriebe. – Ueber den Bezug von künſtlichem Dünger.

Die Ernährung der Zuchtſtiere. – Californiſche Forellen. - Land

wirthſchaftl. Unterricht an der k. k. techniſchen Hochſchule in Brünn.

– Die jährl. durchſchnittliche Weinproduction verſchiedener Länder. –

Die zum Brüten tauglichen Eier. – Der landw. Verein des Kuh

ländchens in Fulnek. – Der Mähriſche Landes. Fiſchereiverein. - -

Kleinere Mittheilungen. – Zwölftes Verzeichniß der Jahresbeiträge.

– Inſerate. – Beilage: Notizenblatt Nr. 2.

WeGFT Zur Nachricht. TGK

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Not tzen -

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 2 für

1889 – bei.

Allerhöchſte Beſtätigung des Geſellſchafts

Präſidiums.

Seine k. und k. Apoſtoliſche Majeſtät der Kaiſer hat

mit Allerhöchſter Entſchließung vom 31. December 1888

die Wahl Seiner Durchlaucht des Herrn Hugo Fürſten

zu Salm-Reifferſcheidt zum Director - und des

k. k. Hofrathes a. D. Herrn Chriſtian Ritter

d'Elvert zum Director-Stellvertreter der k. k. m.ſchl.

Geſellſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur

und Landeskunde zu beſtätigen geruht.

Kundmachung der Prüfungen aus dem praktiſchen

Landwirthſchafts-Betriebe.

Die Prüfungen aus dem praktiſchen Landwirth

ſchaftsbetriebe werden auch heuer – wie zeither - durch

eine von der k. k. mähr. -ſchleſ. Geſellſchaft e. nieder

geſetzte Commiſſion praktiſcher Fachmänner in den Sitzungs

Lokalitäten dieſer k. k. Geſellſchaft am Montag den

6. Mai 1889 abgehalten werden.

10 fl. ö.

A. Jene Kandidaten, welche ihre Befähigung für

haben ihre Geſuche mit dem Taufſchein, den Zeugniſſen

ihrer Vorſtudien, der zurückgelegten Praxis und bisherigen

landw. Verwendung oder Dienſtleiſtung –

B. jene Candidaten, welche ihre Brauchbarkeit für

untergeordneten landw. Verwaltungsdienſt darthun

wollen, haben ihre Geſuche mit dem Nachweis des zurück

gelegten 18. Lebensjahres, den Zeugniſſen ihrer Vorſtudien

und einer mindeſtens zweijährigen landw. Praxis –

belegt – ſpäteſtens bis Ende März d. J. mit den

vorſchriftsmäßigen Stempeln verſehen an die k. k. m.-ſchl.

Ackerbau-Geſellſchaft einzubringen; auf ſpäter einlangende

Geſuche kann eine Rückſicht nicht mehr genommen werden.

Jene Prüfungsbewerber, welche vermögenslos ſind,

können bei Einbringung der Geſuche, unter Vorlage des

Armuths Zeugnißes, um Enthebung der Prüfungs-Taxe

anſuchen.

Am 6. Mai, Früh ' 9 Uhr, haben ſämmtliche zu

gelaſſenen Candidaten im Bureau der Geſ. zu erſcheinen,

ſich über die Identität der Perſon auszuweiſen und die

Prüfungs. Taxe (wenn nicht von der Zahlung befreit) von

W. bezüglich der höheren Prüfung sub A,

) rr. fr - „ nie deren Prüfung sub B

zu erlegen, worauf um 9 Uhr die Prüfungen beginnen.

Da es ſich in beiden Prüfungsakten und behufs der

auszuſtellenden Zeugniſſe ad A über Befähigung c.,

ſowie ad B über Brauchbarkeit ºc. – zunächſt vor

züglich um die Darlegung praktiſchen Wiſſens handelt,

wird ausdrücklich bemerkt: daß die Prüfung außer jeder

Bevorzugung irgend einer wiſſenſchaftlichen Partei oder

Schule, oder eines Autors u. ſ. w. ſich zu bewegen hat,

daher weder für die höhere Prüfung A, noch für die
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niedere Prüfung B – ein beſonderes Lehrbuch vor

gezeichnet wird.

Im Allgemeinen ſei nur bemerkt, daß die Prüfung

je nach den natürlichen Erforderniſſen ad A

oder B – umfaßt: Ackerbau, Thierzucht, landwirthſchaftlich

techniſche Gewerbe, Teichwirthſchaft, Conceptfähigkeit, Rech

nungsweſen, landw. Werthſchätzung.

Ueber den Bezug von künſtlichem Dünger.

Für die kommende Verbrauchszeit werden den Land

wir hen ſchon jetzt von den verſchiedenen Fabriken ge

druckte Preisliſten mit Verkaufs-, Garantie- und Control

beſtimmungen verſehen zugeſendet.

Wenn auch der Bezug von künſtlichem Dünger dem

wiſſenſchaftlich gebildeten und erfahrenen Landwirth keine

Schwierigkeit verurſacht und dem größeren Gutsbeſitzer,

Pächter oder Verwalter ein leichtes dünkt, ſo ſind doch

eine Reihe von Punkten zu beobachten und eine Menge

eigenartiger Verhältniſſe ins Auge zu faſſen, daß es im

Intereſſe der ländlichen Bevölkerung angezeigt erſcheint,

etwas näher auf dieſe Verhältniſſe einzugehen. – Nach

Moeſer’s „Landw. Umſchau“ empfiehlt das „Württemb.

Wochenbl. f. Landwirthſchaft“ die Beachtung nachſtehender

auch für unſere Landwirthe beachtenswerther Punkte:

1. Wer künſtlichen Dünger anwenden will, hat zuerſt

zu unterſuchen und feſtzuſtellen, was für eine Sorte und

wie viel er von ſolchem bedarf.

2. Diejenigen, welche nur kleinere Mengen von künſt

lichem Dünger bedürfen, thun gut daran, ſich mit anderen

zu vereinigen, um den künſtlichen Dünger womöglich wag

gonweiſe ankaufen zu können.

3. Vermeide womöglich die Zwiſchenhändler und Um

ladeſtationen und beſtelle und beziehe deinen Bedarf direct

von einer größeren Fabrik.

4. Lies die verſchiedenen Bemerkungen auf der dir

aon der Fabrik zugeſandten Preisliſte wohl durch und

wiſſe, daß bei Ausführung der Lieferung dieſe Bemer

kungen als Vertragsbedingungen angeſehen werden, welche

genau eingehalten werden müſſen.

5. Dieſe Bedingungen ſind ſeitens der Fabriken und

ohne Einverſtändniß mit den Abnehmern aufgeſtellt und

in Folge deſſen mehr im Intereſſe der Fabriken und Ver

käufer, als demjenigen der Abnehmer und Käufer gehalten

und laſſen in einzelnen Punkten kleine Abänderungen zu

Gunſten der Käufer dringend geboten erſcheinen.

Wollen wir uns einmal die wichtigſten derſelben etwas

näher betrachten.

a) Die Sendungen reiſen auf Rechnung und Gefahr

der Auftraggeber. Dieſer Vermerk ſteht mitunter nicht

einmal auf der Preisliſte, ſondern erſt auf der mit der

Lieferung abgeſendeten Rechnung. Wenn alſo dem Waggon

oder dem Dünger unterwegs ein Unglück zuſtößt, ſo hat

der Empfänger doch Zahlung zu leiſten, ſelbſt wenn er

den Dünger gar nicht bekommen hat, und kann dann erſt

ſeinerſeits auf dem ſo äußerſt ſchwierigen Weg des Privat

proceſſes den Schuldigen zum Erſatz anhalten.

Wie ſchwer fällt dies aber dem gewöhnlichen Land

wirth, wie viel leichter und einfacher der Fabrikverwaltung!

Deshalb ſtellen mehrere größere Verwaltungen an Stelle

dieſer Bedingung die folgende: „Die Fabrik haftet für den

Transport und jede hierdurch entſtehende Schädigung der

Düngermittel, insbeſondere auch Auslaugung derſelben 2c.

bis auf die Station des Beſtellers.“ Erſt von hier an geht

der Dünger auf Gefahr des Auftraggebers. Seit Anwen

dung dieſer Beſtimmung erhalten wir unſern Dünger in

keinem offenen oder ſchlecht bedeckten Waggon mehr, ſon

dern gut verpackt, verſchloſſen und gegen Regen und Näſſe

wohl verwahrt.

b) Reclamationen müſſen innerhalb 14 Tagen von

Empfang der Factura (Rechnung) an vorgebracht werden,

andernfalls können dieſelben keine Berückſichtigung finden.

Wenn nun zufällig die Factura mit der Lieferung abge

ſendet, der Brief alſo am nächſten oder übernächſten Tag

in den Händen des Beſtellers iſt, der Dünger dagegen

aus irgend welchen Gründen auf der Abgangsſtation oder

einer Zwiſchenſtation liegen bleibt, und erſt ſo ſpät in die

Hände des Beſtellers gelangt, daß er denſelben kaum mehr

recht anſehen, viel weniger genau unterſuchen kann, dann

ſoll das Recht der Reclamation vertragsmäßig mit Ablauf

der 14 Tage nach Ankunft der Rechnnng erloſchen ſein?

Nimmermehr! Deshalb muß dieſe Beſtimmung lauten:

Reclamationen müſſen innerhalb 8 oder 14 Tage vom

Empfang des Düngers an vorgebracht werden. Erſatz

anſprüche wegen Minderwerthigkeit können erſt nach be

endigter Unterſuchung geſtellt werden.

c) Anzunehmen ſind die Beſtimmungen: Sämmtliche

Düngerſorten werden unter Garantie für den angegebenen

Gehalt und ohne pflanzenſchädliche Stoffe geliefert. Der

Preis verſteht ſich Brutto für Netto, Verpackung frei.

Maßgebend iſt das vom Empfänger feſtgeſtellte Gewicht.

Jeder Sack iſt plombirt und trägt eine deutlich ſeinem

Inhalt entſprechende Marke. Die Bezahlung erfolgt nach

Vereinbarung meiſt innerhalb dreier Monate und nicht

vor beendigter Unterſuchung. Die Bezahlung hat koſtenfrei

an die Fabrikscaſſa zu erfolgen.
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auf Koſten der Fabrik bei der zuſtändigen oder nächſtge

legenen landw. Verſuchsſtation auf ſeinen Gehalt und ſeine

Reinheit 2c. 2c. prüfen zu laſſen, und hat ſich der Lieferant

dem Reſultat der erſten Unterſuchung unbedingt zu

unterwerfen, wenn der Käufer nicht freiwillig auf eine

zweite Unterſuchung eingeht.

Durch Einſetzung dieſer Bedingung wird alles unan

genehme Hin- und Herſchreiben, und alles Streiten zwiſchen

Verkäufer und Abnehmer vermieden, und hat der Käufer

an Stelle der etwa anders lautenden Beſtimmungen über

Probenahme c. 2c. folgendes zu ſetzen:

e) Sofort nach Ankunft des Düngers muß eine Ver

trauensperſon unter Zuziehung eines Zeugen aus jedem

zehnten, mindeſtens aber aus fünf Säcken jeder einzelnen

Sorte eine Probe ziehen, ſolche gut miſchen und in zwei

Glasflaſchen füllen, wovon die eine an die Verſuchsſtation

zur Unterſuchung einzuſenden, die andere aber vom Käufer

aufzubewahren iſt. Die Flaſchen ſind gut zu verſchließen

und einfach zu verſiegeln. Hat der Käufer keinen ſoge

nannten Stecher zur Probe-Entnahme und hat die Fabrik

keinen ſolchen beigeliefert, ſo kann die Probe mit der Hand

entnommen werden.

Ein etwaiger Mindergehalt des Düngers wird im

Verhältniß des bezahlten Preiſes in Abzug gebracht, wobei

die einzelnen Stoffe Stickſtoff, Phosphorſäure und

Kali in demjenigen Preisverhältniß zu einander zu rechnen

ſind, wie ſolches in der Preisliſte angegeben iſt. Dem

Käufer ſteht es frei, einen minderwerthigen Dünger auf

Koſten des Lieferanten zurückzuſenden oder den Minder

werth in Abzug zu bringen, auch kann der Abnehmer den

Dünger ſofort ausſtreuen, ſobald die Probe genommen

iſt, ohne das Reſultat der Unterſuchung abwarten zu

müſſen.

Alle anderen ſeitens der Fabrik geſtellten Bedingungen

treten hiermit außer Kraft.

Mit dieſen Beſtimmungen werden viele Unannehm

lichkeiten vermieden, welche faſt immer entſtehen, wenn die

Verſuchsſtation einen Mindergehalt conſtatirt. Nur wenige

Landwirthe halten ſich einen ſogenannten Stecher zur Prob

Entnahme. Iſt der Dünger minderwerthig erfunden, ſo

kann die Fabrik immer noch geltend machen: Die Probe

iſt nicht vorſchriftsmäßig entnommen, es hätte mit einem

Stecher und nicht mit der Hand geſchehen ſollen. Ebenſo

ſenden wir dem Lieferanten nie eine Probe zu, der Dünger

kommt ja gerade aus ſeinen Händen und da hat er Zeit

und Gelegenheit genug, denſelben vorher zu unterſuchen

reſp. ſich ſelber eine Probe zu nehmen.

Ebenſo ſind zur Probe-Entnahme, insbeſondere bei

gemeinſchaftlichen Bezügen, wo ſolches vor der Vertheilung

der Düngermittel auf dem Bahnhof zu geſchehen hat, nicht

immer drei Urkundsperſonen aufzutreiben. Hier muß es

genügen, wenn der Landwirth in Gegenwart eines Zeugen

die Proben entnimmt und verſiegelt und dieſelben an die

Verſuchsſtation abſendet. Bis zu /, Procent Mindergehalt

kann von Erſatz befreit ſein, auch kann der Mindergehalt

eines Stoffes durch den Mehrgehalt eines anderen im

Verhältniß ihrer feſtgeſetzten Werthe und höchſtens bis zu

2 Procent ausgeglichen werden.

Sollte es im Laufe der Jahre doch einmal vorkommen,

daß ſich eine Düngerſorte etwas minderwerthig heraus

ſtellt, ſo braucht der Landwirth ſolches nicht mit Zittern

und Zagen dem Lieferanten mitzutheilen und ſich ſchriftlich

lange herumzuſchlagen: auf Grund des Vertrages und auf

Grund der Unterſuchung wird am Preis einfach ein ent

ſprechender Abzug gemacht und alles iſt erledigt.

Die Aufſtellung dieſer Bedingungen ſetzt freilich ein

gewiſſes Vertrauen, welches die Fabrik in den Abnehmer

zu ſetzen hat, voraus. Dieſes Vertrauen kann ſeitens der

Landwirthe aber auch beanſprucht werden, dieſelben mußten

ja bisher auch im vollen Vertrauen auf den Lieferanten

beſtellen. Auch iſt es jedem frei geſtellt, den einen oder

anderen Punkt nach den örtlichen Verhältniſſen zu mo

dificiren.

Die Ernährung der Zuchtſtiere.

Wer aufmerkſamen Blickes die heimiſchen Zuchtbeſtre

bungen verfolgt – ſchreibt v. R. in der „N. Fr. Pr.“ –

dem wird die Thatſache nicht entgangen ſein, daß in der

Rinderzucht die Vater thiere nur ganz kurze Zeit bei uns

Verwendung finden und in verhältnißmäßig wenig Jahren,

als zur Zucht nicht mehr verwendbar, den Weg zur Schlacht

bank finden. Vier-, fünf- oder mehrjährige Stiere ſind eine

Seltenheit; der Züchter entfernt den übermäßig ſchweren

Stier aus dem Stalle, während vielleicht in dieſen Jahren

der eigentliche Werth zur Geltung gekommen wäre, das

Thier in der Vollkraft ſür die Nachzucht die erſprießlichſten

Dienſte hätte leiſten können. Die Engländer ſind unſere

Vorbilder in der rationellen Thierzucht; in England wer

den die Stiere gemeiniglich bis zu viel höherem Alter

ausgenützt, als bei uns. Zehnjährige oder ſelbſt viel ältere

Zuchtſtiere ſind dort keine ungewöhnliche Erſcheinung. Dem

Züchter erwächst daraus der große Vortheil, nicht in we

nigen Jahren die namhaften Koſten der Beſchaffung neuer

Zuchtſtiere anwenden zu müſſen und demnach ein theuer

erkauftes, erprobtes Thier auch vollſtändig auszunützen



– 36

Um ein Spottgeld wandert ein zu ſchwerer Stier zur

Schlachtbank, um Hunderte oder Tauſende wird Erſatz

geſchaffen, und in kurzer Zeit wiederholt ſich dieſer Vor

gang, nicht zum Vortheile der rationellen Viehzucht, noch

weniger zum Nutzen der Caſſe des Beſitzers. Ein Rund

gang durch die Ställe unſerer hervorragenden Thierzüchter

wird uns übereinſtimmend das gleiche, wenig erfreuliche

Bild liefern; die jungen Stiere ſind in wenigen Jahren

ſo ausgemäſtet, daß ſelbe zur Fortzucht nicht weiter dienen

können, demnach durch jüngere, leiſtungsfähigere erſetzt

werden müſſen.

Die Bemühungen, werthvolles Zuchtmaterial unter

der bäuerlichen Bevölkerung durch Abgabe guter Zuchtſtiere

zu ermäßigten Preiſen zu fördern, ſcheitern nur zu oft an

dem Uebelſtande, daß eben dieſe theuer angeſchafften Thiere

binnen kurzer Zeit den Dienſt verſagen und nun der

Schlachtbank überliefert werden, ohne daß der Zwect,

beſſere Viehproducte zu erzielen, in genügendem Maße

erreicht wird.

Naturgemäß liegt die Frage nahe: Worin liegt dieſer

Fehler der heimiſchen Thierzüchter? Die Beantwortung

fällt nicht ſchwer. In den weitaus meiſten Fällen ſind die

unrichtige Ernährung und Aufzucht ſchuld daran, daß ein

ſo raſcher Wechſel der Zuchtſtiere eintreten muß.

Vielfach wird ſchon in der Aufzucht der Stierkälber

gefehlt. Statt ein derartiges, zur Zucht beſtimmtes Thier

recht lange ſaugen zu laſſen und durch die kräftige Er

nährung mittelſt der nach Bedarf genommenen Mutter

milch das junge Thier zu kräftigen, kürzt der Beſitzer

mancherorts möglichſt die Saugperiode ab und erſetzt mit

minderwerthigen Futtermitteln die Futter-Ration, natur

gemäß auf Koſten der Entwicklung des Thieres.

reichlicher Bewegung im Freien (in den Ausläufen oder

auf der Weide), hindert die Stallfütterung und der damit

verbundene Zuſtand der Trägheit den raſchen Stoffwechſel,

der in der dumpfen Stallluft ebenfalls geſtört wird. Ra

tionelle Züchter, welche durch kräftige, reiche Nahrung mit

nährſtoffreichen Futtermitteln, wie Hafer, Oelkuchen, gutem

Wieſenheu c. das Wachsthum der Thiere befördern, er

zielen binnen Jahresfriſt Erfolge, die den Neid der Nach

barſchaft erregen, und ein kraftſtrotzendes Thier von einem

Lebensjahr überragt alle die übrigen, denen dieſe Pflege

nicht zu Theil ward. Manch einjähriges Rind, nach dieſen

Grundſätzen aufgezogen, übertrifft in der Entwicklung die

kümmerlichen Formen, die im Stalle eines indolente

Landwirthes in zwei oder drei Jahren heranwachſen.

Ein Zuchtſtier verlangt demnach zu ſeiner vollen Ent

wicklung im erſten Jahre freie Bewegung – im Auslaufe

Statt

oder auf der Weide – bei kräftiger, nährſtoffreicher Nah

rung; dann kann man das Ideal erreichen, das die eng

liſchen Züchter uns in ihren Producten zeigen.

Nach dem erſten Lebensjahre darf aber nicht in den

Fehler verfallen werden, die Zuchtſtiere in ausſchließlicher

Stallfütterung wie die Milchkühe zu halten und durch zu

reiche Nahrung gleichſam zu mäſten. Die den Milchkühen

gewährte Ration deckt die Erzeugung der gelieferten Milch.

Beim Zuchtſtier ſetzt ſich dieſer Ueberſchuß in Fett um.

Der ausgewachſene Stier – im dritten Jahre – bedarf

nur geringer Futtermengen bei geſchloſſener Stallhaltung,

um im gleichen Lebensniveau erhalten zu werden. Statt

deſſen wird er überfüttert. Ein Analogon bieten die Zucht

hengſte, die bei knappem, aber doch ausreichendem Futter

gehalten werden und durch Jahrzehnte zur Fortzucht ver

wendbar bleiben.

In der Futterpaſſirung wird demnach am meiſten

gefehlt, indem nicht Rückſicht genommen wird, daß die

Mehrgaben an Nährſtoffen bei der üblichen Stallhaltung

ſich in Fleiſch und Fett umſetzen. Dieſe Zuhnahme der

Fettleibigkeit hat den Nachtheil, daß die Muskelthätigkeit

an Spannkraft verliert, der Organismus durch die Fett

ablagerungen den Dienſt verſagt und das Thier als nicht

mehr leiſtungsfähig ausgeſchieden werden muß, um einem

jüngeren Stellvertreter Platz zu machen. Allzu wäſſerige

Futtergaben wirken gleichfalls ungünſtig ein, indem der

Organismus bei Verarbeitung derſelben erſchlafft. Demnach

darf den Stieren gleichſam nur ein ausreichendes Erhal

tungsfutter und dieſes wieder nur in concentrirter Form

gegeben werden, um ein allzu großes Lebendgewicht und

Verfettung zu hindern. Kräftige Futtermittel in mäßigen

Gaben, ſtets friſches Trinkwaſſer nebſt Verabreichung von

Salz, um die Verdauung zu fördern, endlich öfterer und

längerer Aufenthalt im Freien, und einen entſprechenden

Auslauf in friſcher Luft, genügen, um den Zuchtſtier in

voller Kraft durch eine Reihe von Jahren zu erhalten,

ohne daß der Fehler zu großer Schwere zu befürchten iſt.

Demnach könnten die Zuchtſtiere ſtatt 2–3 Jahre die

drei- oder vierfache Zahl von Jahren verwendet werden

und ſtatt der theuren Nachſchaffungen eine zielbewußte

Thierzucht Eingang finden.

Californiſche Forellen.

Einem vom deutſchen Fiſchereivereine veröffentlichten

Berichte über die Züchtung der caliſorniſchen Regenbogen

Forelle (Salmo iridens) aus der Steinmeiſter'ſchen Fiſch

zuchtanſtalt in Bünde entnehmen wir Folgendes: Im

Frühjahre 1887 wurden einige tauſend Eier eingeſetzt, im
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Herbſte desſelben Jahres wurden den vier Aufzuchtteichen

(durchſchnittlich je 1 Ar groß und 75 Centimeter tief, jeder

durch einen Bachwaſſerſtrahl von etwa % entimeter

Durchmeſſer geſpeist) 800 Regenbogenforellen etnommen

die den ſtrengen Winter faſt ohne jeden Verluſt in einem

Ueberwinterungsteiche gut verbrachten. Beim Umſetzen in

zwei Streckteiche im April 1888 waren die meiſten Forellen

11–12 Centimeter lang und 20–25 Gramm ſchwer, und

im October hatten dieſelben ein Gewicht bis zu einem

halben Pfunde, ſo daß in kaum ſechs Monaten eine Zu

nahme um das Zehnfache des Gewichtes feſtgeſtellt iſt.

Ein Anzahl dieſer Fiſche dürfte bis zum Herbſte 1889 ein

Gewicht von 2 Pfund erreichen. An Fütterung gewöhnt

ſich die Regenbogenforelle leicht; ſie iſt im Vergleiche mit

der Bachforelle ſehr wenig ſcheu und zeigt ſich faſt immer,

ſobald ſich Menſchen den Teichen nähern. Das Futter

wird auf Tiſchen gereicht, die / bis /2 Meter tief unter

Waſſer ſtehen. Dasſelbe beſtand aus geriebener Leber und

namentlich aus mit Kleie gemiſchtem gekochten Rinderblute.

Dieſe Futterſtoffe ſind hier ſehr leich in genügenden Mengen

zu beſchaffen, da die Fiſchzuchtanſtalt unmittelbar an der

Stadt liegt und die Metzger Blut, Leber und Schlacht

abfälle faſt koſtenlos hergeben. Die älteren Forellen er

halten gekochtes, durch eine Fleiſchmühle zerkleinertes Fleiſch.

Beide hier augenblicklich vorhandenen Jahrgänge nehmen

ſehr gern Weißbrot zu jeder Zeit, mit Ausnahme der

Mittagsſtunden an heißen Tagen, und es iſt ſehr unter

haltend zu beobachten, wie die Forellen, welche zuerſt ein

Stück Brod erſchnappt haben, von andern verfolgt werden,

die an der Beute theilnehmen wollen. Auch lebende Weiß

fiſche frißt die Regenbogenforelle gern. In einem hier be

findlichen Aquarium, welches mittelſt Quellwaſſer der Haus

waſſerleitung verſorgt wird, ſind außer Goldfiſchen, Karpfen

und ſo weiter auch mehrere mit der Angel gefangene

1888er Regenbogenforellen untergebracht, die ſich ſehr

gut halten. Dieſelben jagen den miteingeſetzten Weißfiſchen

nach, und kürzlich wurde genau bemerkt, daß eine etwa

10 Centimeter lange Forelle in ſehr kurzer Zeit vier dies

jährige Weißfiſche verſchlang. Die Regenbogenforelle wird

hier als Speiſeſiſch ſehr geſchätzt und ſteht den hieſigen

Bachforellen an Schmackhaftigkeit nicht nach. Letztere haben

im September keinen beſonderen Speiſewerth mehr; da

die Regenbogenforelle in Deutſchland erſt im März oder

April laicht, ſo behält ſie bis in den Jänner hinein ihren

Werth für die Tafel, iſt alſo gerade in der Zeit zu ver

wenden, wo Lachs- und Bachforelle kaum in Betracht

gezogen werden können,

Landwirthſchaftlicher Unterricht

an der k. k. techniſchen Hochſchule in Brünn.

Dem Studienprogramm unſerer techniſchen Hochſchule

für 1888/89 nach – werden an dem Inſtitut, für jene

Hörer der techniſchen Fachabtheilungen, wie auch für außer

ordentliche Hörer, die ſich Kenntniſſe in der Landwirth

ſchaft und der landw. Induſtrie erwerben wollen, unter

Anderem nachſtehende Vorleſungen abgehalten:

Ackerbaulehre und Wieſen cultur. (Profeſſor

Dr. Zoebl. Winterſemeſter. Wochentlich 3 Stunden.) Die

Vegetationsbedingungen: Boden, Klima und örtliche Lage.

– Vorbereitung des Bodens zur Pflanzencultur: Ver

beſſerungen des Standortes; Bodenbearbeitung; Düngung.

Allgemeine Grundſätze der Pflanzencultur : Saat, Pflege

und Ernte. Cultur des ſtändigen Graslandes.

Specieller Pflanzenbau. (Prof. Dr Zoebl

Sommerſemeſter. Wochentlich 3 Stunden.) Vedeutung und

ſpecielle Cultur der Pflanzen des Ackerlandes: Getreide,

Hülſenfrüchte, Oelfrüchte, Geſpinnſtpflanzen, Hackfrüchte,

Handelsgewächſe und Futterpflanzen. – Excurſionen.

Land w. Thierzucht. (Prof. Dr. Zoebl. Winter

ſemeſter. Wochentlich 2 Stunden. Bedingungen des

thieriſchen Lebens. Allgemeine Grundſätze der Züchtung,

Ernährung und Pflege der Hausthiere. – Raſſen, Züch

tung, Ernährung und Nutzung des Pferdes, Rindes,

Schafes und Schweines. – Geflügel-, Fiſch- und Bienen

zucht – Excurſionen.

Landw. Betriebslehre. (Prof. Dr. Zoebl. Sommer

ſemeſter. Wochentlich 2 Stunden.) Entwicklung der Land

wirthſchaft; Stellung der Landwirthſchaft im Staate ;

Wechſelbeziehungen von Landwirthſchaft und Technik; Weſen

und Ziele der Landwirthſchaft. Die Productionsmittel.

Landgut, Capital und Arbeit. – Einrichtung des Wirth

ſchaftsbetriebes. Wirthſchaftsſyſteme und Fruchtfolgen.

Statik des Landbaues. Verbindung der Landwirthſchaft

mit techniſchen Gewerben. – Betriebserfolg und Buch

führung. – Excurſionen.

Land w. Ueb ungen. (Prof. Dr. Zoebl. Wochentlich

2 Stunden.) Mikroſkopiſche Uebungen. – Unterſuchungen

von Sämereien und Kraftfuttermitteln.

Melioratios we ſen. (Prof. Rippl. Sommerſeme

ſter 5 Stunden. Landw. Waſſerbau:

Entwäſſerung: Sümpfe, Entwäſſerung größerer Ge

biete, Entwäſſerung einzelner Grundſtücke, Röhrendrainage,

Entwäſſerung der Moore.

Bewäſſerung: Grundlehren der Bewäſſerung, Be

wäſſerung größerer Gebiete, Bewäſſerung verſchiedener

Culturen, Wieſenbewäſſerung. d
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Agricultur chemie. (Prof. Dr. Habermann und

Ajunct Hönig. Sommerſemeſter Wochentlich 3 Stunden)

Einleitung. Gehalt des pflanzlichen und thieriſchen Orga

nismus an organiſcher und anorganiſcher Materie, ſowie

an Waſſer. Die näheren Beſtandtheile der Pflanzen und

Thiere (Mineralbeſtandtheile, organiſche ſtickſtofffreie und

ſtickſtoffhaltige Subſtanzen). Allgemeines über Pflanze und

Thier in ihren Lebensäußerungen. Nahrungsmittel der

Pflanze. Nahrungsquellen derſelben: a) Atmoſphäre, b) Bo

den. Entſtehung, Zuſammenſetzung und Eigenſchaften des

Ackerbodens. Bodenanalyſe. Düngerlehre.

Statik des Land baues und Düngerlehre.

(Privatdocent Adjunct Hönig. Winterſemeſter. Wochentlich

2 Stunden.) Der Begriff der Statik des Landbaues in

ſeiner hiſtor. Entwicklung. Art und Größe der Boden

erſchöpfung durch den Feldbau, die Quellen des Erſatzes,

Ernährungslehre, Zuſammenſetzung und Prüfung der

Nahrungs-, Genuß- und Futtermittel, die einzelnen Dünger

materialien nach ihrer Entſtehung, Gewinnung, Zuſammen

ſetzung ze, deren chemiſche Unterſuchung, die Principien

der ſtatiſchen Rechnung und Grundzüge der Düngerpolitik.

National - Oekonomie. (Prof. Regner Ritter v.

Bleyleben. Winterſemeſter. Wochentlich 4,2 Stunden.)

Production, Umlauf der Güter, Einkommen, Conſumtion,

Verhältniß des Staates zur Volkswirthſchaft. Geſchichte

der National-Oekonomie.

Chemiſche Technologie. (Prof. Donath. Wochent

lich 5 Stunden.) Fabrikation des Rohr- und Stärkezuckers,

Gährungsgewerbe, Bleicherei, Färberei, Zeugdruck. – Ex

curſionen.

An der reichlich mit Studien-Stipendien ausgeſtatteten

Anſtalt wirken 17 ordentliche und 3 außerordentliche Pro

feſſoren, 3 honorirte und 4 Privat-Docenten, 1 Adjunct

und 1 Lehrer.

Die jährliche durchſchnittliche Weinproduction

verſchiedener Länder.

Hektoliter

Frankreich (im Durchſchn. der letzten Jahre) 31,793.409

Algerien, Ernte von 1887 - - 1,902.457

r „ „ 1888 . . . . 2,728.273

Tuneſien, „ „ 1888 . . . . . . 14.393

Italien, fr „ 1887 31,425.000

f/ „ „ 1888 30,217.600

Spanien „ „ 1887 . . . 28,013.400

11 „ „ 1888 . . . . . . 23,000.000

Portugal . 5,000.000

Oeſterreich 3,500.000

Hektoliter

Ungarn, Ernte von 1888 7,000.000

Deutſchland 3,100.000

Rußland 3,500.000

Türkei und Cypecn 2,600.000

Griechenland . 1,760.000

Schweiz 1,100.000

Rumänien 700.000

Serbien 2,000.000

Californien 750.000

Die zum Brüten tauglichen Eier.

Wer einen Hühnerhof mit Vortheil bewirthſchaften

will, ſoll nach einer diesfälligen Notiz der „Allg. Z. f.

L. u. F.“, darauf achten, daß unter den ausgebrüteten

Eiern die richtige Auswahl getroffen werde. Das Ei darf

nicht zu alt und muß unverletzt ſein, und muß man Grund

zu der Annahme haben, daß es befruchtet worden iſt.

Hat man dem jungen, kräftigen Hahn nicht mehr als

höchſtens ſechs Hennen überlaſſen, ſo kann man ſchon mit

einiger Wahrſcheinlichkeit annehmen, daß die Eier, die die

ſelben legen, befruchtet ſind. Natürlich ſpielen Alter, Fä

higkeit und Schönheit des Hahnes eine wichtige Rolle.

Die Eier zweijähriger Hennen verdienen den Vorzug vor

denen ganz junger Thiere, die klein ſind und folglich auch

ſchwächere Hühnchen liefern. Das Ei darf nicht beſchmutzt

ſein, ſoll es nicht das Auslaufen erſchweren oder beim

Brüten an das Gefieder ſich ankleben. Man thut deshalb

gut, beſchmutzte Eier zuvor ſorgfältig mit lauem Waſſer

zu reinigen. Ein Ei mit einem Sprung zu benutzen, iſt

immer ein häßlich Ding. Näßt die ſchadhafte Stelle bereits,

ſo ſoll man ganz davon abſtehen; ein leichter Sprung iſt

allenfalls mit Papier zu verkleben. Doch iſt auch dann

die Benutzung nicht empfehlenswerth. Da zwei Dotter in

einer Schale nicht ausgebrüttet werden können, ohne daß

Mißgeburten oder Erſticken des Embryos die Folgen ſind,

ſo ſcheide man die ungewöhnlich großen Eiern mit zwei

Dottern aus. Die Aufbewahrung der zum Brüten be

ſtimmten Eier geſchieht am beſten in einem trockenen,

kühlen, vor den Sonnenſtrahlen geſchützten Ort. Falſch

iſt es, die Eier daſelbſt auf die Spitze zu ſtellen, man

lege dieſelben vielmehr ganz ſo, wie ſie im Neſt zu liegen

pflegen. Die Frage, ob ein Ei befruchtet iſt oder nicht,

iſt erſt nach einigen Tagen der Bebrütung mit Sicherheit

zu entſcheiden. Die Eier, welche zur Bebrütung beſtimmt

ſind, dürfen nicht zu lange liegen, ſollen nicht die Aus

ſichten auf das Auskommen ſich weſentlich verringern;

andererſeits wird auch das innere Eihäutchen zu feſt,
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daß das Hühnchen zuviel Mühe hat, ſich aus der Schale

zu befreien. Früher nahm man an, daß Eier, die trans

portirt würden, ihre Brutfähigkeit verlieren. Das iſt in

deſſen ein Irrthum. Man kann Eier, die gut verpackt

ſind und ſonſt alle Eigenſchaften eines gut befruchteten

jungen Eies beſitzen, weithin verſenden, ohne daß ſie da

durch an Werth einbüßen. Zur Verpackung empfehlen

ſich ſolide, feſte Kiſtchen, in denen die Eier zwiſchen Säge

ſpänen oder Kleie ſo liegen, daß ſie einander nicht be

rühren. Manche wickeln zur Vorſicht noch jedes Ei beſon

ders in Heu. Die Eierkiſte, die uns zugeht, muß baldigſt

geöffnet werden und die Eier dürfen nicht mehr lange

liegen, ehe ſie der Henne unterlegt werden. Die Engländer

packen die Eier in ſtarke Kiſten mit Kleie, die Franzoſen

ebenfalls in Kleie, bei größeren Sendungen der Vorſicht

wegen aber in Kiſtchen zu 10–15 Stück und dieſe werden

mit Heu und Hobelſpänen in eine große Kiſte neben- und

übereinander geſtellt.

Der landw. Verein des Kuhländchens in Fulnek

wird Sonntag den 3. Februar 1889, Nachmittags /,3

Uhr, im Hotel „Drei Fürſten“ in Fulnek eine General

Verſammlung abhalten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Mittheilungen der Vereinsleitung.

2. Wahl des Vorſtand-Stellvertreters.

3. Jahresbericht. Vorlage der Rechnung und Wahl

der Rechnungsreviſoren.

4. Vorlage und Beſchlußfaſſung über den Voranſchlag

für 1889.

5. Bortrag: „Die Einführung beſonderer Erbtheilungs

Vorſchriften bei landw. Beſitzungen mittlerer Größe, ſowie

Freitheilbarkeit der Grundſtücke.“ Eingeleitet vom Herrn

Reichsrathsabgeordneten Franz Neußer.

6. Entgegennahme von Anmeldungen zum Bezuge

von Beſatzfiſchen und Waldpflanzen.

7. Freie Anträge ſowie Aufnahme neuer Mitglieder

und Einzahlung der Jahresbeiträge.

Der Mähriſche Landes-Fiſchereiverein

(Section der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft

wird Montag den 4. Februar 1888, um 4 Uhr Nach

mittag, im Sitzungsſaale der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft ſeine

fünfte Generalverſammlung abhalten mit folgender Tages

Ordnung:

1. Verleſung des Protokolles der Generalverſammlung

vom 18. October 1888.

2. Bericht über die Thätigkeit des Vereines im I. 1888.

3. Rechnungslegung für 1888.

trägt.

dieſer in einen Korb oder eine Kiſte mit Gerſtenſpreu ſo

4 Entgegenuahme von Anmeldungen zum Bezug von

Fiſchbrut, Brutapparaten 2c. pro 1889.

5. Beſchlußfaſſung über die Vertheilung von Fiſch

brut pro 1889.

6. Feſtſtellung des Jahresbeitrages pro 1889.

7. Wahl eines Verwaltungsrathes.

8. Anträge.

Jene P. T. Herren Vereinsmitglieder, welche Fiſchbrut

oder Brutapparate zu beziehen wünſchen, werden gebeten

dies bei dieſer Generalverſammlung mündlich oder bis

längſtens 15. Februar 1889 ſchriftlich bekannt zu geben.

Sollte die Generalverſammlung bis 4 Uhr nicht be

ſchlußfähig ſein, ſo gilt die Einladung als zweite Aus

ſchreibung und findet die Generalverſammlung dann um

5 Uhr Abends desſelben Tages in demſelben Lo

cale mit gleicher Tagesordnung, aber ohne Rückſicht auf

die Anzahl der anweſenden Mitglieder ſtatt (§ 16 der

Statuten).

Kleinere Mittheilungen.

* Kleine Mengen Eis laſſen ſich im Sommer

tagelang auf folgende Art aufheben, ohne daß der Verluſt

in 5–6 Tagen mehr als 25 Procent des Gewichtes be

Die Eisſtücke werden in einen Sack gepackt und

eingelegt, daß die Gerſtenſpreu das Eis von allen Seiten

mit einer Schichte von 15–20 Centimetern Dicke umgibt.

* Cement von außerordentlicher Haltbar

keit wird aus gleichen Theilen gepulverten Kalk und

Melaſſe hergeſtellt. Derſelbe haftet ohne Weiters ſogar

auf Glas.

Zwölftes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1888 bei der Caſſa der f. k. mähr. ſchle.

Geſellſchaft e. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 40 fl. Sr. Durchlaucht Karl Fürſt Liechtenſtein in

Mähr.-Kromau;

à 30 fl. Heinrich Graf v. Haugwitz in Namieſcht;

à 20 fl. Oekonomie - und Fabriksdirector Wilhelm

Skutetzky in Wiſchau;

à 10 fl. Wirthſchaftsrath Karl Wenk in M.-Kromau:

à 5 fl. 80 kr. Stiftsgüterinſpector Peter Wodiczka

in Brünn;

à 5 fl. 25 kr. erzherzogl. Hofrath Anton v. Kleiber

in Troppau;

à 5 fl. Baurath Ottokar Burghardt in Brünn, Auguſt

Graf v. Fries in Czernahora, Gutsdirector Wilhelm Fleßler

in Tobitſchau, M.-Dr. Leopold Fritz in Iglau, Oberförſter

Max Großer in Niederlinda, Centralverwalter Franz Groß
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ſchmied in M.-Kromau, k. k. Notar JUDr. Joh. Kozánek

in Kremſier, fürſtl. Kanzleireferent Leopold Kluſaček in

Pirnitz, Realitätenbeſitzer Rupert Lamatſch in Prieſenitz,

k, k. Hochſchulprofeſſor Alex, Makowsky in Brünn, Eiſen

werksverwalter Eduard Mahler in M.-Schönberg, Ober

förſter Wenzel Nebesky in Brünn, Oekonomiebeſitzer Joh.

Rozkosny in Kienowitz, Forſtmeiſter Joſef Rueß in Adams

thal, Wirthſchaftsrath Georg Riedl in Troppau, Landes

buchhalter Wilhelm Schram in Brünn, k. k. Statthalterei

Oberrechnungsrath Theobald Suchanek in Brünn, k. k.

Inſerate.
––-----

E-FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESTEEE3

Älois Antlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Wald-, Gras-, Kſee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

L iſt eu ſiehe auf Wunſch nach allen Richt. ngen franco und

gratis gerne zu Dienſten

RSTESTESTEETESTESTESTEETESTESTESTE TEESESSTESTESTE STEF
N

Bank- und Großhandlungshaus

3 A. IHerber 3
Nºbl arier ſäur le, Gro ß er P l a : Nr. (

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

Y)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſfentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

WBrief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Ur. 3 Großer Platz nächſt der Vtlarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

Landes Culturinſpector Freiherr Schwartz-Meiller in Wien,

Güterdirector Anton Schwartz in Groß-Meſeritſch, Oeko

nomiebeſitzer Anton Tariſch in Arna, Pfarrer Joh. Urban

in Loſchitz, Director Johann Uhlié in Prerau, Dechant

Joſef Vykydal in Welehrad, Erbgerichtsbeſitzer Joſef Veith

in Reigersdorf, Repräſentant der Bank „Slavia“ Joſef

Wurm in Brünn, Gutsdirector Franz Wiglitzky in Brünn,

Gutsdirector Willibald Wöllersdorfer in Byſtritz.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

K o E iſt ka.Am 0 n.

Ios. Lehmann & Co. A3rünn
„Zur nur ſchwarzer Hurmd“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch - chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. tc. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kautfeur

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonnakraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

In der Same

des E. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

nzucht-Station

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

effectuirt, u. zw.:

1. Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

Oregon-Gerſte –Beſtehorn'sRoggen – Montagner-Roggen

/ Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha

ſ) fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

KLuher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

sº ſpätreifend, 2c.

!) Speiſekartoffeln: Original-Zborower, Weiße Königin,

f The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

/ frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

f Ä-ST Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo

ſ) wie Houdan-Hühner abgegeben.

*S*SSSSSSSSSSSSSSISSS

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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| ſ endung von 50 kr.
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der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin- 50 kr. für 60 O. C

u. ſ. w. – anticip.

Bränumeratio, ſ

nur ganzjährig und -

franko 4 fl. 20 kr. y I

– Für Mitglieder % -

%

dung ſtehenden Ver

", MUr -- . für jedesmalige Ein

. 1U T. der kaiſerl. königl. Mähriſch-Schleſiſchen "

Geſellſchaft für Ackerbau, Uatur- und Landeskunde,

RNr. 6. - Brünn, am 10. Februar 1889.

Inhalt. Kronprinz Rudolf †. – Kundmachung. – Warum will in manchen Gegenden der Obſtbau nicht in Aufſchwung kommen ?

– Ueber Häckſelfutter. – Die Cultur des Cichorienſalates. – Das Anfeuchten des Butterpapieres. – Der Frieſathaler Verein. –

Kleinere Mittheilungen. – Inſerate.

Kronprinz Rudolf .

Oesterreichs aliverehrtes Kaiserhaus und mit Ihm die Völker

aller Kronländer, loeweinen den Tod des erlauchten und hoch

begabten Thronerben, Seiner kaiserl. und königl. Hoheit des

Kronprinzen Erzherzogs Rudolf, der in der Blüthe des Mannesalters

am 30. Jänner d. J. im Schlosse Mlayerling einem tragischen Geschick

erlegen ist.

Möge es der Vorsehung gefallen, dem allgeliebten - so schwer

geprüften Monarchen und seinen treuergebenen tiefgebeugten Völkern

in ihrem namenlosen Schmerze Trost und Linderung zu gewähren.
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Bekanntmachung.

Zufolge einer vom h. k. k. Handelsminiſterium dem

h. Miniſterium des Innern mitgetheilten Note des h.

k. und k. Miniſteriums des Aeußern iſt die preußiſche Re

gierung bereit, auf der preußiſchen Strecke der Eiſenbahn

verbindung Jägerndorf–Ziegenhals–Nieder - Lindewieſe

die Durchfuhr von lebenden Ziegen, Schweinen und Rin

dern in geſchloſſenen desinficirten Wagen unter der Be

dingung ausnahmsweiſe zu geſtatten, daß die Desinfection

der benutzten Eiſenbahnwagen amtlich beſcheinigt und der

Aufenthalt auf deutſchem Gebiete auf das unbedingt er

forderliche Zeitmaß beſchränkt wird.

Was hingegen den Tranſit von Schafen anbelangt,

ſo kann ein gleiches Zugeſtändniß nicht gemacht werden,

da die Rückſicht auf die Aufrechterhaltung des deutſchen

Vieh-Exportes nach Großbritannien der kaiſerl. deutſchen

Regierung die ausnahmsloſe Durchführung der gegen

Schafvieh beſtehenden Sperre an der Oſtgrenze zur Pflicht

macht.

Der deutſche Bundesrath hat ſich in ſeiner Sitzung

am 3. December 1888 mit dieſem Trauſit von lebenden

Thieren von und nach öſterr. Gebietstheilen über deutſches

Gebiet auf den bezeichneten Bahnlinien einverſtanden erklärt.

Obiger Erlaß wurde ſeitens der h. f. k. m. Statt

halterei den politiſchen Unterbehörden mit der Aufforderung

mitgetheilt, denſelben im Amtsbezirke zu verlautbaren und

der Merkmale derſelben zu prüfen, aus verſeuchten Ort

ſchaften ſtammende Thiere nicht zur Ausfuhr zuzulaſſen,

desgleichen das Einladen nicht zu geſtatten, wenn die

Thiere mit vorſchriftswidrigen Viehpäſſen gedeckt ſind, oder

wenn dieſelben Unrichtigkeiten bezüglich der Anzahl und

der Merkmale der Thiere enthalten.

Von der durchgeführten Reinigung und Desinfection

der Wagen hat ſich der Viehbeſchauer die Ueberzeugung

zu verſchaffen und die zur Ausfuhr zugelaſſenen Thiere

in das Viehbeſchau-Protokoll ordnungsmäßig einzutragen

und in der Anmerkung beizuſetzen „zur Ausfuhr in das

Ausland.“

Wenn bei der thierärztlichen Unterſuchung auch nur

ein Thier mit einer anſteckenden Krankheit oder ſeuchen

verdächtig befunden wird, muß der ganze Transport zurück

gewieſen und von dem Vorfalle ohne Verzug der vorge

ſetzten politiſchen Behörde die Anzeige von dem Thierarzte

(Viehbeſchauer) erſtattet werden.

anzuordnen, daß die zur Ausfuhr beſtimmten Ziegen,

Schweine und Rinder gemäß § 8 des allgemeinen Thier

ſeuchengeſetzes und der Durchführungs-Verordnung zu dieſem

Paragraphe vor der Ausſtellung des Viehpaſſes durch

einen approbirten Thierarzt, und wo es möglich iſt, durch

den Amtsthierarzt bezüglich der Herkunft und des Ge

ſundheitszuſtandes unterſucht werden, und der Thierarzt

mit dem Gemeindevorſteher oder ſeinem Stellvertreter den

Viehpaß zu fertigen und darüber zu wachen hat, daß der

Viehpaß ordnungsmäßig ausgeſtellt und in das Juxta

heft eingetragen wird.

ſtammen, oder in deren Umgebung eine Seuche unter den

Thieren derſelben Gattung herrſcht, darf kein Viehpaß

ausgeſtellt, und dürfen die Thiere zur Ausfuhr nicht zu

gelaſſen werden.

Die Viehbeſchauer an den Eiſenbahn-Ein- und Aus

ladeſtationen werden angewieſen, die zur Ausfuhr be

ſtimmten Transporte bezüglich des Geſundheitszuſtandes

der Thiere genau zu unterſuchen, die Viehpäſſe betreffs der

unverdächtigen Herkunft der Thiere, deren Anzahl und

Warum will in manchen Gegenden der Obſtbau

nicht in Aufſchwung kommen?

Ueber dieſe auch für unſere Landwirthe wichtige Frage

verbreitet ſich Director Klee-Lutzerath im „Oeſterr. landw.

Wochenbl.“ folgendermaßen: Während hie und da der

Obſtbau recht ſchöne Fortſchritte gemacht hat und die Obſt

bäume zur Verſchönerung und rentablen Geſtaltung des

landw. Betriebes weſentlich beitragen, blüht anderwärts

noch der alte Schlendrian. Krüppelhafte Geſtalten ſind es

höchſtens, die uns zu Geſichte kommen, Obſtbäume, die

keineswegs zur Aufmunterung dienen, Obſtbäumte, die weder

im Frühjahr durch der Blüthe Pracht, noch im Herbſt

durch der Ernte Segen uns zu erfreuen vermögen.

Große Geldſummen liegen hier noch vergraben in der

Nähe der Ortſchaften, die leicht durch Baumpflanzungen

und beſſere Pflege der vorhandenen Baumruinen an's

Tageslicht gefördert werden könnten. Aber nein, man be

hilft ſich mit Ausreden und beſchönigt die herrſchende Un

Ueber Thiere, welche aus verſeuchten Gemeinden thätigkeit mit folgenden Einwänden:

1. Das Klima und der Boden ſind nicht derart, daß

ein ergiebiger Ertrag des Obſtbaumes erwartet werden kann.

2. Der Obſtbau erfordert zu viel Zeit und beanſprucht

zu große Mühe.

. Der Obſtbau verſchlechtert den guten Boden und

beeinträchtigt den Ertrag der Culturpflanzen.

4. Wenn wir überall und allgemein Bäume pflanzen,

ſo wird ſich bald eine Ueberproduction von Obſt heraus

ſtellen und kein Abſatz mehr vorhanden ſein.



Alle dieſe Ausreden ſind müßig, denn faſt ganz Oeſter

reich-Ungarn und Deutſchland ſind für Obſtbau geeignet

wenn er richtig betrieben wird, finden wir noch ſelbſt in

jenen Gegenden mit vernachläſſigtem Obſtbau Baumrieſen,

welche wohl 60, 80 und ſelbſt über 100 Jahre alt ge

worden ſind, die geſund und kräftig ſind und nicht ſelten

ſogar reichliche Fruchtbarkeit zeigen. Sind dieſe nicht ein

unwiderleglicher Beweis von der Widerſinnigkeit der erſt

genannten Ausrede? Zeigen ſie uns nicht, daß unſere

Vorfahren mehr darin gethan haben, werden wir nicht

beſchämt von dem Mittelalter, welches in manchen Ge

genden einen reichlicheren Obſtſegen aufwies als jetzt die

Neuzeit. Selbſt die gebirgigſten Lagen des Landes ſind

von dem Obſtbau nicht ausgeſchloſſen, wenn diejenigen

Sorten zur Anpflanzung gewählt werden, welche ein rau

heres Klima vertragen. Ja, man hat ſogar die Erfahrung

gemacht, daß in den Gebirgen alle Gattungen der Obſt

bäume meiſt noch beſſer gedeihen als auf dem platten

Lande, ſobald man es nicht unterläßt, den klimatiſchen

Verhältniſſen Rechnung zu tragen, namentlich ſpäte und

harte Wirthſchaftsſorten anzubauen.

Der häufige Einwand, Boden und Klima geſtatteten

den Obſtbau nicht, iſt alſo nicht begründet; aber eben ſo

wenig iſt der andere Einwand berechtigt, daß der Obſtbau

zu viel Zeit und Mühe beanſpruche. Unter allen Cultur

gewächſen iſt es gerade der Obſtbaum, deſſen Anbau und

Pflege die wenigſte Mühe und die geringſte Zeit erfor

dert. Einmal angepflanzt und bis zur Tragbarkeit heran

gewachſen, verlangt er dann nur noch Beſchneiden, Düngen

und Abraupen und das Düngen auch nicht einmal unter

allen Umſtänden. Wie viele Landwirthe gibt es nicht, die

ſich um den Obſtbaum, nachdem er mangelhaft gepflanzt

iſt, gewöhnlich nicht weiter kümmern, als daß ſie ihn

ſeiner Früchte entledigen. Trotz dieſer ſchlechten Behandlung

geben die Bäume noch ihren Tribut.

Man kann auch nicht einwenden, der Obſtbaum ver

ſchlechtere den guten Boden und beeinträchtige den Ertrag

unſerer anderen Culturpflanzen. Nicht eine Spanne Landes

braucht der Obſtbaum der Cultur zu entziehen, da es viele

und große Flächen gibt, welche der Cultur unzugänglich

ſind und nur durch den Obſtbau ertragreich gemacht wer

den können. Hieher gehören die Straßen, die Communal

und Feldwege, die Eiſenbahnböſchungen, die Flurgrenzen,

Bach- und Flußufer, Weiden, Triften, Bergabhänge, Fried

höfe, Gras- und Gemüſegärten.

Anſcheinend mit größerem Rechte könnte man ſagen,

durch den ausgedehnten allſeitigen Betrieb des Obſtbaues

würde deſſen Ertrag derart herabgemindert, daß er keine

Rente mehr gewähren würde. Denkt man aber an die

große Menge Obſt, welches alljährlich als Luxusobſt na

mentlich in großen Städten eingeführt und verbraucht

wird, während die ärmere Stadt- und Landbevölkerung

dieſes wohlſchmeckenden und geſunden Nahrungsmittels

entbehrt, ſo muß man zugeben, daß wir an der Grenze

möglichen Obſtverzehrs noch lange nicht angekommen ſind.

Falls die Production ſich hebt, wird auch eine gewaltige

Menge Obſt von Arm und Reich verbraucht werden. Der

Obſthandel, der durch die bequemere und wohlfeilere Com

munication erleichtert wird, bildet ſich mit der geſteigerten

Production von ſelbſt aus. Auch lernen wir dann jeden

falls das Obſt zweckmäßiger verwerthen, es durch geeignete

Zubereitung zur Dauerwaare geſtalten, welche in obſt

armen Jahren eine willkommene Aushilfe bietet.

Alle dieſe Ausreden werden hinfällig, wenn man zu

nächſt weiß, was für Bäume man pflanzen ſoll und wie

man ſie pflanzen ſoll, der Obſtbau muß gedeihen auch in

minder günſtigen Gegenden, wenn man nur richtig ver

fährt.

Die Obſtbäume ſollen ſtets nur aus ſoliden Baum

ſchulen bezogen werden. Man verlange einen glatten geraden

Stamm von 2–235 Meter Höhe unter der Krone, eine

wohlausgebildete Wurzel mit geſunden Haftwurzeln und

vielen Saugwurzeln, ſowie eine Krone von drei bis fünf

Zweigen und Garantie für Echtheit der Sorte. In der

Auswahl der paſſendſten und beſten Sorte ſei man ſehr

ſorgfältig. Der Apfelbaum verlangt einen fruchtbaren und

mäßig feuchten Boden, der aber nicht an Grundwaſſer

leiden darf. Der Birnbaum iſt in Bezug auf Beſchaffen

heit des Bodens genügſamer, verlangt aber dafür einen

tiefgründigeren, womöglich in der Tiefe feuchteren Boden.

Süßkirſchen wollen durchaus einen trockenen, aber deshalb

doch nicht mageren vielmehr einen kräftigeren Boden.

Pflaumenbäume können von allen Obſtbäumen am meiſten

Bodenfeuchtigkeit vertragen. Außer in Gärten und an

Landſtraßen pflanzt man in Ackerland lieber Birnbäume

wegen der leichteren, den Regen mehr durchlaſſenden

Krone, auf Wieſen und Weiden dagegen lieber Apfelbäume

mit ihrer breiten gewölbten Krone. Unter ihrem Schatten

wächst Gras ſogar gut fort. Apfel- und Birnbäume muß

man 10–12 Meter, Steinobſtbäume 6–7 Meter weit

auseinanderpflanzen, in Baumwieſen außerdem im Dreiecks

verband, damit die Sonne in die Krone jedes einzelnen

Baumes reichlich und frei hineinſcheinen kann.

Pflanzt man im Herbſte, was in milden Gegenden

und bei lockerem warmen Boden vorzuziehen iſt, ſo muß

das Baumloch 14 Tage vor dem Einpflanzen des Stammes
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faſt vollgefüllt werden; pflanzt man aber im Frühjahr,

welches bei ſchwerem, leicht ſchließendem und feuchtem Bo

dem vorzuziehen iſt, ſo muß ſchon im Herbſte vorher oder

doch im Winter gegraben werden, damit der Boden ſich

für die Aufnahme des Baumes ordentlich vorbereite.

Das Baumloch muß eine Weite von 150 Meter im

Quadrat und für Kernobſt eine Tiefe von 1 Meter haben,

für Steinobſt dagegen eiue Tiefe von 0 75 Meter. Den

erſten Stich wirft man auf die eine Seite, die tiefer lie

gende Erde auf die andere Seite, um beim Zuwerfen nicht

beides zu vermengen. Bei magerem Boden hilft man mit

etwas Compoſt aus, bringe aber keinen friſchen Dünger

b) In der Krone. Hier ſchneidet man beim Kernobſt

etwa nur ſo viel, als die Wurzeln beim Umpflanzen durch

Abſchneiden verloren haben, und zwar ſo, daß der Mittelaſt

ſtets länger bleibt als die Seitenzweige, erſt im erſten

Jahre nach der Pflanzung ſchneidet man den Mittelaſt

auf vier bis fünf Augen zurück und läßt nur drei bis vier

Seitenzweige ſtehen, welche ein bis zwei Augen kürzer als

der Mittelaſt zurückzuſchneiden ſind. Beim Steinobſt da

gegen ſchneidet man die Seitenzweige auf drei bis vier

einjährige Augen zurück und läßt den Mitteltrieb zwei bis

drei Augen länger. Zu viele Zweige verwirren die Krone.

Der Regel nach genügen drei bis vier Seitenzweige außer

an die Wurzeln. Solcher Compoſt wird hergeſtellt, indem

man abwechſelnd Lagen von Grubenſchlamm, von abge

ſchältem Raſen oder von Abraum aus den Höfen und

Scheunen in größeren Haufen

Nachdem man die Haufen regelmäßig zeitweiſe mit Jauche

begoſſen hat, läßt man ſie mehrere Wochen lang ruhig

dem Mittelaſt. Der Schnitt der Seitenzweige geſchieht

über Augen, die nach Außen ſtehen, wenn nicht die Rich

- tung des aus dem Auge ſich entwickelnden Triebes ein

regelmäßig aufſchichtet.

ſtehen. Dann hackt man ſie um und ſetzt ſie von neuem

auf. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die längere Zeit

hindurch aufbewahrten und dazwiſchen öfters umgeſetzten

Compoſthaufen in ihrer Dungkraft weſentlich zunehmen.

Etwa 14 Tage vor der Pflanzung werden die Baum

löcher eben ausgefüllt; die beſſere Erde, möglichſt mit

Compoſt vermiſcht, kommt in die Tiefe, die geringe oben

auf. Das Pflanzen des Baumes geſchieht derart, daß

ſämmtliche Wurzeln diejenige Lage erhalten, welche ſie

hatten, bevor der Baum ausgegraben wurde, es darf alſo

keine Wurzel gekrümmt werden.

Eine Hauptſache für das ſpätere Gedeihen der Bäume

iſt ferner, daß der Stamm nach dem Pflanzen nicht tiefer

in der Erde ſteht, als es vor dem Verpflanzen der Fall

war. Um dies beſtimmt zu erreichen, wird der Baum bis

zu 10 Centimeter höher gepflanzt, als er vorher geſtanden

hat. Die Erde in der Pflanzengrube ſinkt nämlich nach

und nach zuſammen und es erhält dadurch der Baum

nach etwa einem halben Jahre den richtigen Stand.

Vor dem Einſetzen werden die Bäume beſchnitten,

und zwar:

a) An den Wurzeln. Alle beſchädigten Theile der

Haftwurzeln werden durch glatte, mit der Schnittfläche

nach unten gerichteten Schnitte abgeſchnitten. Von den

Faſernwurzeln werden nur die vertrockneten Enden ab

geſchnitten. Das Friſchabſchneiden der Wurzeln unmittelbar

vor dem Setzen iſt ſehr wichtig, da der Baum durch dieſe

Schnittwunden Waſſer und die darin gelösten Nährſtoffe

aufnehmen muß, bis ſich neue Saugwurzeln gebildet

haben.

anderes Auge als letztes nothwendig macht. Bei lockerem

und warmem Boden und bei jeder Pflanzung im Früh

jahr wird der Baum eingeſchlemmt, d. h. es wird, ehe die

Wurzeln ganz mit Erde bedeckt ſind, ſo viel Waſſer zu

gegoſſen, daß die Erde alle Zwiſchenräume zwiſchen den

Wurzeln ausfüllen kann.

Nach vollendeter Pflanzung thut man gut, 0:30 bis

050 Meter vom Stamme entfernt, zwei ſich gegenüber

ſtehende Pfähle ſo in den Boden zu ſchlagen, daß ſie

1–130 Meter aus der Erde hervorragen. Zwiſchen dieſen

beiden kurzen Pfählen bindet man mittelſt Weiden den

Stamm ſo in der Mitte, daß er in feſter Spannung ge

halten wird, aber doch regelmäßig mit der Erde des Baum

loches ſich ſetzen kann. An Abhängen oder wo aus beſon

deren Gründen ein Austrocknen oder auch ein Verhärten

des Bodens befürchtet wird, da verfehle man nicht durch

ſtrohigen Dünger die Baumſcheibe zu beſchatten.

Das fröhliche Gedeihen der Obſtbäume wird aber

nicht nur bedingt durch die richtige Pflanzarbeit, ſondern

es iſt auch die Ausführung richtiger Pflege nothwendig.

Ueber Häckſelfutter.

Die Trocken- oder Dürrfütterung dauert länger als

die Grün- und Weidefütterung; die Zahl der mageren

Monate für den Viehſtall iſt größer als jene der fetten

und reichen; auch fällt die erſtere in die Zeit des größeren

Ruheſtandes, welcher eine Vorbedingung für die Production

von Fett, Fleiſch, Milch und Wolle iſt, ſie fällt aber auch

in die Zeit der Kälte und Fröſte, in die Zeit der hohen

Trächtigkeit und des Geltwerdens des Mutterviehes; ſie

endet erſt nach überſtandener Periode leer werdender

Scheuern und Böden und bei Eintritt der futterreichen,

grünen Jahreszeit.
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Man ſollte glauben, während des Winters, in der

Zeit der häuslichen Arbeit, der warmen Ställe müßte die

Sorge um die Futterzubereitung und die Fütterung des

Viehes den Landwirth, die Bäuerin und die Dienſtleute

zumeiſt erfüllen und die Stallwirthſchaft der wichtigſte

Theil des ganzen wirthſchaftlichen Thuns ſein. Aber leider

iſt es nicht ſo, meiſt iſt das gerade Gegentheil der Fall,

und wenn man ſehen will, wie das Vieh nicht gehalten,

nicht gefüttert werden ſoll, ſo muß man im Winter die

Dörfer und Ställe begehen, und man würde es nicht

glauben, was da noch alles zu ſehen iſt.

Kürzlich waren wir – wie „Der prakt. Landwirth,“

dem wir dieſen Aufſatz entnehmen, ausführt – in dem

landw. Vereine einer Gegend, wo der Landwirth ſich in

jeder Richtung glücklich preiſen kann, außer er wollte über

hohe Löhne klagen, über die Faulheit und anderen Sünden

der Dienſtboten. Man verdient aber dort etwas, denn die

Producte finden gute Nehmer, ſie bringen baares Geld

ein. Wir trauten kaum unſeren Ohren, als Mitglieder er

zählten, in dieſem und jenem Dorfe gebe es nur wenige

oder gar keine Häckſelmaſchinen, ſondern immer noch ſeufze

die alte Häckſelbank, die Häckſellade, oft freilich nur, um

das nöthige Pferdehäckſel zu machen, ſelten Kuhhäckſel,

geſchnittenes Grünfutter und am allerwenigſten Streu

häckſel. Das Vieh wird noch ebenſo gefüttert wie Anno

dazumal, es ſieht auch noch ſo ſchlecht aus oder noch

ſchlechter, milcht nicht mehr, kurz, es iſt das nothwendige

Uebel geblieben, als welches man es ſo gerne anſieht,

um ſich ſo ſelbſt von allen Sünden und Fehlern frei zu

machen.

Das wird noch viele Jahre nicht anders werden;

manchmal iſt aber doch die Zeit ſo recht geeignet, dem

Fortſchritte leichteren Eingang zu verſchaffen, nämlich die

Zeit der Noth, die Zeit des Futtermangels, die Zeit

ſchlechten, verdorbenen Futters!

Und wo gäbe es heuer kein ſolches Futter? Wo kein

feucht oder muffig eingebrachtes, ausgelaugtes Heu und

Grummet? Wo kein beregnetes, nicht ganz trockenes Ge

ſtröh? Faſt überall klagt der Landwirth, aber ganz be

ſonders die Bäuerin und Hausfrau, daß trotz vielen Fut

ters weder Milcheimer noch Butterfaß voll werden wollen,

daß mehr Futter von der Raufe in den Dünger kommt,

als in den Magen der Thiere.

Vom feucht eingebrachten ſüßen Heu bis zum ver

ſchlämmten, ausgelaugten und dumpfſchimmelig gewordenen

Heuſtroh ſind heuer alle ſchlechten Futterqualitäten ver

treten; auch das Futterſtroh taugt hie und da mehr als

Streu denn für die Krippe; kurz, wer nun das Futter

nicht beſonders präparirt, wer das Futter nicht zubereitet,

der wird trotz reichlicher Fütterung wenig vor ſich bringen.

Die Zubereitung des Rauh- und Strohfutters kann

nun in verſchiedener Weiſe erfolgen: durch Häckſeln, Mi

ſchen, Anſäuern, Dämpfen und Brühen, ſowie Salzen.

All dies trägt zur Verbeſſerung des Futters bei. Aber

eine Arbeit geht dieſer Manipulation voraus, ſie kann

allein ſchon den Werth des Futters erhöhen, ſie muß ge

than werden, um überhaupt an eine rationelle Futter

zubereitung zu ſchreiten: wir meinen das Häckſeln!

Wer Futter weiſe ſparen, wer gleichmäßig füttern,

wer raſch füttern will, muß das Futter häckſeln und

ſchneiden; das gilt ſowohl vom Grünfutter als auch vom

Heu, Stroh, Mais und auch von Rüben und Kartoffeln.

In reichen Futterjahren mit gutem Stroh wird man

wohl Stroh aufſtecken können; man läßt es durchfreſſen

und wirft den Reſt unter die Füße der Thiere. Aber wenn

wir es mit ſchlechtem Futter zu thun haben, wo man das

Futter miſchen, ihm Kraftfutter, Salz 2c. zuſetzen will,

dann bleibt nichts Anderes übrig, als die Leute an die

Häckſelbank zu gewöhnen, die doch nicht ſo ſchwere Arbeit

an der Häckſelmaſchine zur täglichen und regelmäßigen zu

machen.

Was das Strohhäckſel fürs Rindvieh betrifft, ſo ſoll

es länger ſein, doppelt ſo lang als das Pferdehäckſel, um

das Vieh zu zwingen, es gehörig zu zerkauen und hiedurch

möglichſt ſtark einzuſpeicheln. Ebenſo hat Häckſei den Zweck,

daß das gereichte Kraftfutter in richtiger Vertheilung in

den Magen gelangt, indem es vorerſt im Maule verarbeitet

und ſodann beſſer verdaut wird. Wer ſo vorgeht, das

heißt, Schrot, Kleie auch zerkleinerte Rüben, Kartoffeln

unter das Häckſel miſcht, wird ſtets einen beſſeren Futter

effect bemerken, als wenn er dieſe Futterſtoffe allein, für

ſich dem Vieh vorlegt. Je mehr man Kraft- oder auch

Beifutter reicht, umſomehr ſoll man dabei Häckſel füttern,

daher entweder nur bei einer Futterzeit oder auch bei allen

drei Futterzeiten des Tages Häckſel gefüttert werden ſoll.

Es iſt das ein Fütterungsvortheil, der noch zu wenig von

den Landwirthen geübt wird.

Wie ſehr das Häckſel zur beſſeren Verdauung anderer

Futterſtoffe beiträgt, hat man durch Verſuche feſtgeſtellt;

ſo wurde z. B. Hafer ohne Beimiſchung von Strohhäckſel

an Kälber gefüttert und es zeigte ſich, daß ohne Häckſel

doppelt ſo viel Körner unverdaut abgingen, als es der

Fall iſt, wenn Hafer und Häckſel gereicht wird. Wird aber

Gerſte allein gefüttert, ſo geht ein Drittel und mehr der

Körner unverdaut ab, als wenn ſie mit Häckſel gereicht

wird. –
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Ein großer Vortheil der Häckſelfütterung beſteht auch

darin, daß man grobes, hartſtengeliges, altes Rauhfutter

noch zur Aufnahme bringen kann, das ſonſt von den

Thieren verſchmäht werden möchte; iſt aber das Futter

vielleicht auch ſonſt noch ſchlecht beſchaffen, wie es nun

meiſt der Fall iſt, und muß es erſt, um ihm Schmack

haftigkeit zu geben, mit Kraftfutter oder Reizmitteln ver

miſcht werden, dann kann dies nur in Häckſelform geſchehen,

wodurch alſo geringe Qualitäten von Heu c. noch zu

guter ökonomiſcher Verwerthung gelangen können.

Wer dem Vieh ein Futter reichen will, deſſen Zu

ſammenſetzung einem rationellen Nährſtoffverhältniſſe ent

ſpricht, wird dies auch nur durch Zumiſchen des Kraft

futters zum gehäckſelten Stroh, oft auch gehäckſeltem Heu

thun können, es wird alſo die Häckſelform einer Menge

von Fütterungszwecken entſprechen.

Das Futtergeben in Häckſelform hat auch meiſt Futter

erſparniſſe zur Folge, denn es wird wenig oder gar kein

Futter aus der Krippe oder dem Futtertroge heraus und

in die Streu gezerrt, während in ungehäckſeltem Zuſtande,

insbeſondere bei ſchlechtem Futter, aber auch bei gutem,

beim ſaftigen Grünfutter durch gieriges Freſſen, ein großer

Theil desſelben in den Dünger gezerrt wird.

Was die Häckſelfütterung an Pferde betrifft, ſo greift

ſie wohl nur dann platz, wenn es ſich um Verfütterung

von hartem, langem Kleehen handelt; ſonſt wird Häckſel

nur zum Hafer gemiſcht. Das Pferdehäckſel ſoll kürzer

Man kauft ſich Samen einer ſehr guten, das iſt einer

breit- und buntblätterigen Cichorienſorte. Die beſten Sorten

ſind wohl der ſogenannte radicio zücherino und radicio

bolognese (erhältlich bei Joſef Potatzki in Görz, Via Ca

ſtello). Die erſte Sorte bleibt gebleicht rein gelb, wird

nicht behaart und iſt dem gewöhnlichen rund- und breit

blätterigen Endivienſalate ähnlich. Die zweite Sorte erhält

beim Bleichen lebhaft karminroth gefärbte Blätter, welche

nicht ſelten weiß geſtreift ſind.

Den Samen baut man im Frühjahre auf gut ge

düngtem, beſonders aber tief gelockertem Boden ganz dünn

geſäet an. Am beſten iſt es, man pikirt (verpflanzt) die

Cichorie, nachdem die Pflänzlinge die genügende Stärke

erreicht haben; ſo erhält man beſonders dicke Wurzeln,

und das iſt eben bei der Cichorienſalat-Cultur die Haupt

ſache. Schwache Wurzeln liefern nur kleine, ſchmale, un

anſehnliche Blätter. Um Görz herum baut man die Ci

chorie auf Aeckern zwiſchen gedüngter Winterfrucht.

Bis zum Herbſt iſt mit der Cichorie gar nichts zu

thun; man läßt ſie ruhig weiter wachſen oder man ſchneidet

die Blätter öfter ab. Ganz junge Blätter geben einen ſehr

ſchmackhaften, grünen Sommerſalat, große Blätter ver

wendet man zum Füttern der Schweine. Im Monat No

vember werden nun die Pflanzen ausgegraben und an

Blatt und Wurzeln eingekürzt – 15 Centimeter lange

Wurzeln ſind die beſten – und in einem froſtfreien, jedoch

nicht warmen Raume eingeſchlagen. Will man nun die

als das Rindviehhäckſel, gewöhnlich etwas länger als ein

Haferkorn ſein; zu langes Häckſel füttere man nicht an

Pferde, denn es erſchwert das Zerkauen und verlängert

die Futterzeit; iſt es dagegen zu kurz, ſo entſteht der

Nachtheil, daß es unzerkaut verſchlungen wird, und dies

kann zu gefährlichen Koliken führen. Ein erfahrener Land

wirth ſagt: Pferde freſſen wohl ſchnell bei kurzem Häckſel,

aber mit dem Verdauen ſieht es ſehr ſchlimm aus. Das

beete wie im Glashauſe her.

zu kurze Häckſel ſchichtet ſich in dem Blind- und Dickdarm

der Pferde ungemein feſt zuſammen.

Die Cultur des Cichorienſalates.

Der in Oeſterreich, am Rhein und anderwärts mit

Recht hochgeſchätzte Cichorienſalat, künſtlich zur Winters

zeit gebleichte Cichorienblätter, gelb, roth, bunt, ſehr

ſchmackhaft und geſund wegen ſeines bitteren Geſchmacks,

welcher in Wien z. B. mit 30–70 kr. für 30 Pflanzen

oder in Cirio mit 96 kr. für 1 Kilo verkauft wird, kann,

nach Mittheilung im „Vereinsbl. Naſſauiſcher Landwirthe“

wie folgt, ſelbſt gezogen werden.

Wurzeln zum Zwecke des Blattanſatzes treiben laſſen, ſo

ſetzt man ſie im Glashauſe längs der Mauer oder auch

unter den Blumenſtellagen reihenweiſe ein. Hat man kein

Gewächshaus zur Verfügung, ſo kann man ſich auch mit

einem warmen Keller, beſonders aber mit einem warmen

Stall ſehr gut helfen. Im Keller ſtellt man die Cichorien

Zum Zudecken der Beete

kann man ſich ſtatt der Bretter auch leichter Stroh- oder

Schilfmatten bedienen und dieſe unmittelbar auf die Wurzel

köpfe auflegen.

Unbedingt am ſchnellſten geht das Antreiben der

Cichorienwurzeln in warmen Stallungen von Statten, in

welchen man die Beete anlegt. Damit der Cichorienſalat

nicht von den am Barren (Krippe) angebundenen Thieren

aufgefreſſen wird, muß man ihn mit Brettern wohl ver

wahren.

In 12, längſtens 14 Tagen ſind die Blätter zum

Genuſſe genügend herangewachſen und man ſchneidet ſie

ab. In 8 Tagen ſind ſie ſchon wieder nachgewachſen und

man erntet ſie zum zweiten Male. Mehr als zweimal ſoll

man die Wurzeln nicht ausſchlagen laſſen, weil der dritte
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Schnitt bereits zu bitteren Salat liefert. Will man ſehr

feinen und gut verſendbaren Cichorienſalat ziehen, ſo thut

man am beſten, ihn nur einmal zu ſchneiden und zwar

ſo, daß an den Blättern etwas vom Wurzelkopfe bleibt,

daß alſo ſämmtliche Blätter einer Wurzel zuſammen bleiben.

Hat das Beet abgetragen, ſo legt man ein neues an;

ja man muß, um nicht längere Zeit ohne allen Cichorien

ſalat zu bleiben, friſche Wurzeln 12–14 Tage früher ein

legen, als die Wurzeln des vorangehenden Beetes ſich

austragen. So kann man ſich den ganzen Winter hindurch

feinen uüd ſehr geſunden Cichoritnſalat ziehen. Die geringe

Mühe, welche man dabei hat, lohnt ſich beim Genuſſe

reichlich.

Das Anfeuchten des Butterpapieres.

Bei Einſchlagen von Butter in Papier iſt, um das

Ankleben der Butter an das letztere zu verhindern, das

Anfeuchten desſelben ein vielfach eingebürgerter Gebrauch,

da der Zweck zunächſt damit erreicht wird. Hiegegen wendet

ſich Profeſſor G. Jäger in dem Organe des „Freien Ver

bandes württembergiſcher Butter- und Käſeproducenten,“

indem er jenes Verfahren als vom geſundheitlichen Stand

punkte nicht billigt. Derſelbe begründet dies in der Haupt

ſache folgendermaßen:

Waſſer iſt das Element, welches weitaus die meiſten

Gährungs- und Fäulnißerreger unbedingt benöthigen, um

zu leben und damit die als Gährung, Fäulniß bezeichneten

Vorgänge hervorzubringen; deshalb iſt völlige Trocknung

das ſicherſte Mittel, um jeden dieſer Vorgänge zu ver

ſtandtheile der Luft. Das reinſte Waſſer wird leicht übel

riechend und übelſchmeckend ſelbſt im ſcheinbar reinen Raum

und deshalb gilt dies von jedem naſſen, todten Gegen

ſtand, ſogar dann, wenn dieſer ſelbſt gänzlich unfähig iſt,

Fäulnißproceſſe einzuleiten, wie das bei einem farb-, bleich

und beſchwerſtofffreien Pergament der Fall iſt. Was aber

das naßgemachte Papier anzieht, das theilt ſich auch un

bedingt der Butter mit.

Aus dieſen Gründen müſſen wir ſagen, die Regel:

„je trockener ein Nahrungsmittel verpackt werden kann

um ſo beſſer und länger wird es ſich halten,“ gilt auch

von der Butter.

Der Frieſathaler Verein

wird Sonntag den 10. Februar l. I., um /23 Uhr Nach

mittags, in Mähr. Roth waſſer eine Generalverſamm

lung abhalten mit folgender Tagesordnung:

1. Verleſen des Protokolles der letzten General

Verſammlung.

2. Bericht des Obmanns über die Vereinsthätigkeit

im abgelaufenen Jahre.

3. Antrag auf Dotirung des Reſervefondes.

4. Referat über das Geſetz vom 16. December 1888,

betreffend die Hebung der Rindviehzucht. (Herr Director

Joſef Langer.)

5. Rückwirkung des Höfegeſetzes auf den Bauernſtand.

6. Rechnungslegung.

7. Wahl des Vereins-Ausſchußes.

8. Freie Anträge.

hindern oder zu unterbrechen. Wo daher Alles im trockenen

Zuſtande in Ordnung war, gehört nur einfache Befeuch

tung dazu, Gährung und Fäulniß hervorzubringen, und

dadurch kleine Lebeweſen zu entwickeln. An Nahrung fehlt

es natürlich ſolchen Gährungserregern bei naß verpackter

Butter nicht. Einmal enthält die in jeder Butter noch

vorhandene Buttermilch gerade in der Verdünnung, die

durch das Naßmachen des Papiers entſteht, alle zur Fäulniß

nöthigen Bedingungen, und dann mangelt es an ſolchen

auch nicht im Papier ſelbſt. Das Pergamentpapier iſt

allerdings von dieſem Vorwurf frei, und deſſen Benutzung

wäre ungefährlich, wenn nicht der eingewickelte Gegenſtand

Butter wäre, die für ſich allein ſchon die nöthigen Be

dingungen liefert.

Außer Gährung und Fäulniß kommen aber auch noch

zwei andere Eigenſchaften des Waſſers in Betracht: Die

Löſungskraft desſelben, wenn das Papier lösliche Farb

ſtoffe, Bleichſtoffe, Beſchwerungsſtoffe enthält, und die

Anziehungskraft des Waſſers für alle übelriechenden Be

Kleinere Mittheilungen.

* Anbau der Brombeere. Die Brombeere macht

im Allgemeinen keine großen Anſprüche an den Boden

und wenn dieſer nur einigermaßen cultivirt, locker und

nicht zu feucht iſt, dann gedeiht ſie ſehr gut. Mäßiger

Schatten ſagt ihr beſſer zu, als ein ſehr ſonniger Stand

ort, deshalb kann man ſie auch gut als Hecken, an Baum

ſtämmen und an Mauern pflanzen. Die Pflanzung kann

ſowohl im Herbſte als im Frühjahre geſchehen. Im Früh

jahre ſchneidet man das alte Holz aus, ſowie auch die

ſchwachen Zweige und ſtutzt die kräftigen, aufrecht ſtehenden

Stengel auf 1/2 bis 2 Meter ein. Iſt Gelegenheit vor

handen, die Triebe anzuheften, ſo verſäume man das nicht,

denn die Brombeere wächst ganz enorm. Ende Mai iſt

der Brombeerſtrauch förmlich von Blüthen überſäet und

dann haben hier die Bienen eine lohnende Weide. Als

werthvolle Sorten eignen ſich beſonders: Wilſon's Early,

Kittatinny, Lawton, welche ſehr große wohlſchmeckende,
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ſüße und gewürzte Früchte bringen, deren Ernte mehrere

Wochen dauert. Die Vermehrung iſt ſehr einfach und ge

ſchieht durch Ausläufer, aus Ablegern und Wurzelſtöcken.

* Ueber den Einfluß der Kraftfuttermittel

auf den Stalldünger ſchreibt Dr. Stutzer im „Gen.

Blatt“ Folgendes: Je mehr Stickſtoff das Kraftfutter ent

hält, deſto beſſerer Stallmiſt kann erzeugt und entſprechend

dem Conſum an Kraftfutter der Ankauf ſtickſtoffhaltiger

Düngſtoffe eingeſchränkt werden. Im Kraftfutter hat der

Landwirth den Stickſtoff faſt umſonſt, vorausgeſetzt, daß

er ſpäter ſeinen Düngerhaufen ordentlich behandelt und

SSSSSSSSSSSSSSSSSS

In der Samenzucht-Station

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

effectuirt, u. zw.:

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

Roggen –Montagner-Roggen Oregon-Gerſte –Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha

fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

Hafer ſpätreifend, 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower, Weiße Königin,

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

FºT Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo

wie Houdan-Hühner abgegeben. -

(3SSSS DSRASSISS<SAZ

EQZRQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ##

Tinka & Roſola
Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

A

die Jauche nicht auf die Straße fließen läßt. Ich halte

die möglichſt große Deckung des Stickſtoffbedarfes der

Felder durch Ankauf von Kraftfutter und die Beſchaffung

der Phosphorſäure in Form ſehr billiger Thomasſchlacke

für ein Zukunftsideal, dem zugeſtrebt werden muß. Der

Stickſtoff läßt ſich bei Viehhaltung wohl kaum billiger

beſchaffen, als in Form von Kraftfutter; es enthalten

Erdnußkuchen und Baumwollſaatkuchenmehl circa 7 Proc.

Stickſtoff. Von letzterem werden ungefähr 80 Proc. in den

feſten und flüſſigen Excrementen wieder ausgeſchieden, bei

Milchkühen und Maſtvieh nur ungefähr 65 Procent.

Bank- und Großhandlungshaus

A. IHeekeF
C Nºbla rieur Täut le, Gro ß er P laiz Wr. d

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur toulaaten und prompten Ausführung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

( nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

---
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iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

Älois Antlers in Zßrünn

gratis gerne zu Dienſten.

Großer Platz Nr. 24

RETESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTE SIEEEEESTESTESTESTEF

empfehlen:

S Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

§ Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . fl. 18–

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . , –20

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - „ 160 S)

DET Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn

Verſandt täglich. T-MF

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

1 gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Asafd-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

º den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Bränumeration.

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

Ä Verbin

ungſtehenden Ver
eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

SInſerate

egen Franko-Ein

Ä von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;–1 fl.

für 40O.-C.;– 1 fl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

SÄUatur- und Landeskunde,

Nr. 7. Brünn, am 17. Februar 1889.

Inhalt. Zur Hebung der Fiſchzucht. – Die Bedeutung ihrem wahren Werthe ausgenützte Waſſerflächen intenſiver

der amerikaniſchen Reben für den europäiſchen Weinbau. – Stick

ſtoffbindende Algen des Ackerbodens. – Der Verein zur Förderung
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Zur Hebung der Fiſchzucht.

Der Verwaltungsrath des rührigen Mähr. Landes

Fiſchereivereines (zugleich Section der k. k. mähr. ſchleſ

Ackerbaugeſellſchaft) hat ſeinen techniſchen Beirath Herrn

Ernſt Giebner mit der Aufgabe betraut, mehrere behufs

der Hebung der Fiſchzucht in Mähren ins Leben gerufene

Unternehmungen zu beſichtigen und über ſeine diesfälligen

Wahrnehmungen zu berichten.

Im Nachſtehenden wollen wir aus dem uns vom

Vereine freundlichſt zur Verfügung geſtellten Berichte des

Herrn Giebner das Weſentliche veröffentlichen:

Die Veränderungen, welche der Landwirthſchaſtsbetrieb

im Allgemeinen durch die in Folge des hohen Steuer

druckes verminderte Conſumtionskraft der Bevölkerung

ebenſowohl wie durch den Druck der ausländiſchen Con

currenz auf dem Productenmarkte erfahren hat, ſind dem

Landwirthe zum Sporn geworden, der ihn zu einer immer

intenſiveren Ausnutzung von Grund und Boden und zur

Wahrnehmung aller Bedingungen drängt, welche geeignet

ſind, die Rentabilität des Bodens zu erhöhen. So iſt die

Landwirthſchaft gedrängt worden, die Entwerthung des

Getreides durch forcirte Fleiſcherzeugung, durch Einführung

landw. Induſtrien, durch Nutzbarmachung der Milch

production in Molkereigenoſſenſchaften, unmittelbaren Milch

und Milchproductenverkauf in den größeren Induſtrieorten

wett zu machen. Die Nothwendigkeit wird ſchließlich den

Landwirth drängen, noch unbenützt liegende oder nicht nach

zu bewirthſchaften, oder dort, wo die Vorbedingungen ge

gehen ſind, ertragloſe Bodenflächen durch Nutzbarmachung

zum fiſchwirthſchaftlichen Betriebe ertragfähig zu machen.

Es iſt überflüſſig, darauf hinzuweiſen, welche anſehn

lichen Einnahmen der Landwirth aus der Bewirthſchaftung

des Waſſers zu ziehen vermag – ſelbſtverſtändlich bei

rationellen Betrieben und nicht unter Beibehaltung des

von den Vorvätern ererbten, der Natur alles überlaſſenden

Verfahrens.

Die Literatur über Bewirthſchaftung des Waſſers iſt

eine ſehr umfängliche geworden; ſie enthält aber auch neben

manchen werthvollen Winken und Darreichungen vieles in

der Praxis unverwendbare Material, ſie reicht insbeſondere

für den Laien in der Fiſchereiwirthſchaft nicht aus und

iſt oft nicht im Stande, ihm die Rathſchläge eines durch

die Praxis zu Erfahrungen gelangten Fachmannes zu

erſetzen.

Es kann nicht lobend genug hervorgehoben werden,

daß landw. Vereine und Ackerbaugeſellſchaften als Brenn

punkte landw. Intelligenz ſich veranlaßt finden, in ihrer

Wirkungsſphäre die Aufmerkſamkeit der kleineren und

größeren Landwirthe auf die Ergiebigkeit der Waſſer

bewirthſchaftung zu lenken und dieſelben zur Anwendung

rationeller Wirthſchaftsmethoden zu beſtimmen.

Einer dieſer initiatoriſchen Factoren iſt der löbliche

Mähriſche Landes-Fiſchereiverein, von deſſen hochgeehrtem

Präſidium mir der ehrende Auftrag geworden iſt, meine

im Verlaufe langer Jahre in der praktiſchen Fiſchzucht

erworbenen Erfahrungen im Dienſte des Vereins in ſeinem

Wirkungsbereiche zur Förderung des Fiſchereiweſens prak

tiſch zu verwerthen.

In Ausführung des mir gewordenen Auftrages hatte

ich die Ehre, bei den Fiſchereivereinen zu Nebotein, Raitz
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und Böhm.-Wieſen zu interveniren und beehre mich hier

über nachſtehenden Bericht zu erſtatten.

Der 4. December 1888 führte mich nach Nebotein,

woſelbſt ſich eine Fiſcherei-Geſellſchaft als Unterverband

des Landes-Fiſchereivereines gebildet hat, mit Herrn Ge

meinde-Vorſteher Meixner als Vorſitzenden.

Die Gemeinde Nebotein beſitzt ein 9 Joch großes,

periodiſchen Ueberſchwemmungen durch Regen und Quell

waſſer ausgeſetzes Areale, das ſich aus obigem Anlaſſe

nicht zum Anbau von Feldfrüchten eignet und wegen der

Bodenbeſchaffenheit auch nicht zum Wieſenbau qualificirt,

denn das Grundſtück erzeugt nur minderwerthiges Gras.

Die Gemeinde hat dieſes Grundſtück der dortigen Fiſcherei

Geſellſchaft auf die Dauer von 20 Jahren verpachtet, die

es dienſtbar gemacht und durch Dammanlagen gegen die

Nachtheile der Ueberſchwemmung geſchützt hat.

Der Dammbau wird fürs erſte die Anlage erheblich

vertheuern; aber es ſind nun alle Bedingungen vorhanden,

welche den Platz ausgezeichnet zur Teichwirthſchaft quali

ficiren und bei rationellem Betriebe die gewiſſe Ausſicht

eröffnen, in wenigen Jahren die Anlagekoſten amortiſirt

zu ſehen und dann dauernd ſchöne Revenüen zu erzielen.

Im Einvernehmen mit den leitenden Perſonen wurde

bei meiner Anweſenheit beſchloſſen, die Fläche in drei

Abſchnitte zu theilen und daraus einen Brutteich von

% Joch Ausmaß, einen Streckteich von 1/2 Joch und

aus dem verbleibenden Reſte einen Aufwachsteich zu bilden.

In den Brutteich ſollen im Mai l. J. ein Paar

Streicher, in den Streckteich 18–20 Schock vierzölliger

Strich und in den Aufwachsteich 15 Schock Kroezki*)

ausgeſetzt werden.

Im Jahre 1891 werden die Barauslagen für Strich

und Kroczki, deren Bedarf man aus der eigenen Aufzucht

decken wird, gänzlich entfallen.

In der Gemeinde Raitz hat ſich ein Fiſchereiverein,

aus den Beamten der dortigen Fabriken beſtehend, gebildet.

Nachdem in der Zwittawa Sommerfiſche anzutreffen

ſind, ſprechen alle Annahmen dafür, daß auch die Karpfen

dort gut fortkommen und den Fluß fiſchreich und ertrag

bar machen werden.

In der Gemeinde Böhm.-Wieſen, wohin ich am 6.

December 1888 kam, ſind von der Natur die Bedin

gungen zum Betriebe der Fiſchzucht in wahrhaft ver

ſchwenderiſcher Fülle gegeben und könnten von dort aus

ganze Länder mit Edelfiſchbrut verſorgt werden.

Der Mähr. Landes-Fiſchereiverein hat in einer Bau

lichkeit des Grundbeſitzers Herrn Weigel vier kaliforniſche

Bruttröge und bei Herrn Angermüller vier Kuffer'ſche

Bruttöpfe aufgeſtellt. Unweit des Brutraumes kommt vom

Der Verein hat einen Teich von % Joch Ausdehnung

gepachtet und erzeugt darin Karpfenſtrich zur Bevölkerung

des Zwittawaflnßes, von dem er eine bedeutende Strecke

in Pacht genommen und vorläufig mit 4 Centnern ange

kaufter Beſatzfiſche verſehen hat.

Ich habe dieſem Vereine am 5. December 1888 em

pfohlen, nur ein Paar Streicher auszuſetzen, weil dieſes

an 400 Schock Brut zu erzeugen vermag. Die Brut,

welche im Mai auskommen wird, ſoll bei erreichter Länge

von 2 Zoll im Juli in den Fluß ausgeſetzt werden.

Hügel eine Quelle herab, welche durch Rinnen in die

Tröge geleitet wird.

Ich ſelbſt habe in Wieſen 11 Weibchen und 4 Forellen

männchen entlaicht und Herrn Weigel das Verfahren dabei

vorgewieſen. Es wurden bei dieſem Unterrichtsverſuche an

6000 Forelleneier gewonnen und damit der erſte Bruttrog

belegt. Die Brut, welche in der Freiheit an drei Monate

Zeit zum Auskommen bedarf, und bis zum Ausſchlüpfen

vielen Fährlichkeiten ausgeſetzt iſt, wird in dem Quell

waſſer ſchon ſechs Wochen nach dem Ausſetzen ausge

brütet ſein.

Die jungen Fiſchchen können beim Verſchwinden des

Dotterſacks ſchon gegen Ende Februar in den Fluß aus

geſetzt werden, den geeigneten Ort hiefür habe ich Herrn

Weigel ebenfalls angezeigt.

Bei der Mühle in Wieſen befindet ſich ein Teich,

worin die Mutterfiſche bis zum Zeitpunkte der Entlaichung

aufbewahrt werden können; das iſt nothwendig, denn der

Zwittawabach iſt ſo beſchaffen, daß man auf den Laich

plätzen jeden Fiſch mit der Hand erfaſſen kann.

Ich habe in meiner langjährigen Fiſchzüchterpraxis

viele Fiſchzuchtanlagen zu ſehen Gelegenheit gehabt, beſſere

und ſchlechtere, auch ſolche deren Schaffung und Erhaltung

die Aufwendung großer Koſten erfordert hat. Aber noch

nie habe ich eine Oertlichkeit gefunden, welche von der

Natur im wahren Sinne des Wortes zur Fiſchcultur

prädeſtinirt und mit allen Vortheilen ſo verſchwenderiſch

ausgeſtattet iſt, daß es beinahe gar keines Koſtenaufwandes

bedarf, um den dortigen Waſſerlauf zu einem wahren

Paradieſe der Edelfiſchzucht zu geſtalten. Man kann ſich

vor Staunen nicht faſſen, daß eine ſo prächtige Gelegen

*) Kroczki heißt in Oſtſchleſien ſlaviſch die im zweiten Sommer

befindliche Karpfenbrut.

heit ſo lange ungenützt liegen bleiben konnte.

An der Zwittawa, oberhalb Wieſen, liegen Fabriken,

deren Abwäſſer den Bach verunreinigen und zum Auf

enthalt für Fiſche unbrauchbar machen. In und bei Wieſen
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entſpringen viele und mächtige Quellen, welche das Fluß

waſſer verdünnen, klar und zum beſten Lebenselement für

Edelfiſche geſtalten. In unzähligen Windungen fließt nun

die Zwittawa von Wieſen abwärts – man ſagte mir

wohl in der Länge einer Meile – bis ſie wieder Fabriks

wäſſer aufnimmt, über deren Eintrittsſtelle keine Edelfiſch

hinausgeht.

In der Nähe von Wieſen beſteht alſo ein geſchloſſenes,

ſcharfbegrenztes Fiſchereigebiet ohne Hochwaſſer und Ueber

ſchwemmungen, in dem die Edelfiſchzucht wunderbar ge

deihen muß. Leider hat man früher aus dieſem unbe

zahlbaren Waſſerlauf nur geerntet, oft recht ſpärlich, weil

halten, andere dagegen ſind der Anſicht, daß, im Grunde

genommen, keine einzige amerikaniſche Rebenſorte im Stande

ſei, der Phylloxera auf die Dauer zu widerſtehen. Manche

preiſen dieſe, andere wieder jene Sorten als widerſtands

fähig oder ſie bezweifeln ihre Widerſtandsfähigkeit. Ein

Theil erblickt in der Pfropfung der edlen europäiſchen

Traubenſorten auf amerikaniſche Unterlagen die ſicherſte

Zuflucht, der andere Theil vertraut nicht der Dauerhaf

tigkeit der Pfropfungen (Veredlungen) und räth vielmehr

zur Cultur der directtragenden amerikaniſchen Reben. Hier

gegen wird jedoch vielerſeits der Einwand erhoben, daß

das Product der empfohlenen directtragenden amerikaniſchen

die Natur den Abgang durch Raubfiſcherei nicht zu er- Reben ungenießbar ſei oder daß ſich deren Cultur über

ſetzen vermochte.

Die Bedeutung der amerikaniſchen Reben

für den europäiſchen Weinbau.

Dr. Géza v. Horváth, Vorſtand der k. ungar. Phyl

t nicht lohne.

Angeſichts derartig widerſprechender Anſichten und

haup

entgegengeſetzter Behauptungen iſt es für das weinbau

loxera-Verſuchsſtation zu Farkasd, hat über ſeine Wahr

nehmungen einen Aufſatz veröffentlicht, welchem wir nach

der „Zeitſchr. für die landw. Vereine in Heſſen“ nachſte

Veredelungen haltbar? Haben denn die zur directen Prohendes Beachtenswerthe entnehmen:

Von Jahr zu Jahr immer mehr um ſich greifend wird

die Phylloxeragefahr und es iſt nur mehr eine Frage der

Zeit, daß unſere ſämmtlichen Weinbaugebiete von dem ver

heerenden Inſecte heimgeſucht ſein werden. Die Verwüſtung

der angegriffenen Weinberge ſchreitet in allen Richtungen

Kürze alles das mittheile, was wir von den amerikaniſchenunaufhaltſam voran, während in den Centren der zuerſt

inficirten Stellen die Weinberge bereits thatſächlich ver

nichtet ſind. Unſere Weinbergsbeſitzer, die anfänglich den

Ernſt der Gefahr nicht erkennen wollten und den War

nungen der Fachleute nur mit ungläubigem Lächeln be

flüſſig oder doch zum mindeſten als zwecklos erachteten,

ſind zur Zeit bereits zur ſorgevollen Einſicht gekommen

und ſie ſehen ſich in Anbetracht der Gefahr nunmehr nach

Rettung um.

Unter den am meiſten praktiſchen Erfolg verheißenden

Schutzmaßregeln hört man am häufigſten die Cultur der

amerikaniſchen Reben nennen. Der Werth der amerikani

ſchen Reben, deren Widerſtandsfähigkeit, Beſchaffenheit ihres

Productes, die Dauerhaftigkeit der Veredlungen und mehrere

in dieſer Beziehung im Zuſammenhange ſtehende Fragen

ſind zur Tagesordnung geworden und ich glaube hinzufügen

zu ſollen, daß dieſelben der widerſprechendſten Beurtheilung

theilhaftig wurden.

Es gibt welche, die jedwede amerikaniſche Rebſorte

für phylloxerafrei oder wenigſtens für widerſtandsfähig

treibende Publicum in der That äußerſt ſchwer, ſich zu

orientiren, was es von den amerikaniſchen Reben in dem

Kampfe gegen die Phylloxera zu erwarten hat. Gibt es

denn überhaupt widerſtandsfähige amerikaniſche Rebſorten?

Sind denn die auf amerikaniſchen Unterlagen ausgeführten

duction empfohlenen amerikaniſchen Reben auch thatſächlich

eine Bedeutung?

Ich halte es zeitgemäß, daß ich mich mit dieſen Fragen

eingehender befaſſe und daß ich auf Grund meiner ſieben

jährigen, unmittelbar geſammelten Erfahrungen in der

Reben bisher Poſitives wiſſen und was wir zur Zeit noch

nicht wiſſen.

Den Cardinalpunkt der Frage der amerikaniſchen

Reben, inſofern es ſich um die Schutzmaßregeln gegen die

gegneten, ſelbſt die Maßnahmen der Regierung für über- Phylloxera in erſter Linie handelt, bildet die Frage ihrer

Widerſtandsfähigkeit. Auf dieſen Punkt kommt es

an, wie weit der Weinproducent ſich den amerikaniſchen

Reben mit Vertrauen zuwenden ſoll. Ohne Zweifel iſt

jene Rebſorte gegen die Angriffe der Phylloxera am voll

kommenſten geſichert, an deren Wurzeln ſich das zerſtörende

Inſect überhaupt nicht einfindet. Eine ſolche amerikaniſche

Rebſorte, welche man ganz beſtimmt und unzweifelhaft als

phylloxerafrei, immune, betrachten darf, iſt die Vitis rotun

difolia (Scuppernong). Die Wurzeln dieſer Rebſorte halten

ſich ſelbſt in vollſtändig phylloxirtem Boden noch ganz

rein, unverſehrt und geſund; niemals iſt nur eine Spur

von einer Phylloxera daran zu entdecken. Aber was hilft

es? Da das Product dieſer nur das ſüdliche Klima lie

benden Rebſorte ungenießbar iſt, kann dieſelbe als direct

tragender Weinſtock gar nicht in Frage kommen, außerdem
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gelingen die Veredlungen der edlen europäiſchen Reben

zweige auf dieſe faſt gar nicht, und ſie iſt deshalb auch

als Unterlage nicht zu verwerthen.

Von allen übrigen bisher bekannten amerikaniſchen

Rebenſorten und deren Abarten wiſſen wir, daß die Phyl

loxeren ſich auf den Wurzeln derſelben in mehr oder weniger

ſtarker Anzahl einfinden und auch darauf leben. Ihre

Widerſtandsfähigkeit iſt auch dementſprechend ſehr ver

ſchieden. Einige davon widerſtehen mit Sicherheit immer

und überall, andere vermögen dem Angriffe der Phylloxera

nur unter gewiſſen Umſtänden Trotz zu bieten, wogegen

viele amerikaniſche Rebſorten der Phylloxera ebenſo unter

liegen, wie unſere edlen europäiſchen. Es iſt nun keine

leichte Aufgabe, den Grad der Widerſtandsfähigkeit bei den

einzelnen amerikaniſchen Rebſorten feſtzuſtellen. Vor Allem

gehören hierzu viel Zeit, ausgedehnte Verſuche und pünkt

liche, genaue Beobachtungen, ſowie, nebſt einer gewiſſen

Doſis von Skepticismus, eine vollſtändige Unbefangenheit.

Es war ſchon vornherein gefehlt, daß man bei der Be

urtheilung der amerikaniſchen Reben dieſe Bedingungen

nicht genügend in Würdigung gezogen hat. Daher mag ;

es kommen, daß ſo manche amerikaniſche Rebe als wider

ſtandsfähig geprieſen wurde, und ſich alsdann ſpäter bei

derſelben das Gegentheil herausgeſtellt hat. Sorten, die

man vordem als widerſtandsfähig hielt und als ſolche

allerwärts lobte, ſind nach Ablauf von wenigen Jahren

von der Tagesordnung abgeſetzt worden. Allein die Fin

digkeit ſorgte und ſorgt auch noch immer für neue Sorten

und ſo werden mit rühriger und geſchickter Reclame immer

neue und neue Sorten auf den Markt geworfen, deren

harmloſe Abnehmer die diesbezügliche Mühewaltung reichlich

zu belohnen pflegen.

Unſtreitig gibt es einzelne amerikaniſche Rebſorten,

welche ſich bisher unter allen Umſtänden als widerſtands

fähig erwieſen haben und deren diesbezügliche Eigenſchaften

in Europa faſt zwanzigjährige Erfahrungen beſtätigen. Da

gegen gibt es aber auch ſolche amerikaniſche Rebenſorten,

welche in einzelnen Lagen der Phylloxera widerſtehen, in

anderen dagegen nicht. Die Widerſtandsfähigkeit der letz

teren iſt demnach relativ und gewiſſermaßen abhängig von

der Localität, und zwar zunächſt von der Beſchaffenheit des

Bodens, indem ſie in ſolchen Böden, welche ihrer Natur

entſprechen, trotz der Beſchädigung durch die Phylloxera gut

gedeihen, während ſie in einem ihnen nicht zuſagenden Boden

den Angriffen der Phylloxera unterliegen, wo ſie ſonſt ohne

Phylloxera, wenn auch nicht üppig und wüchſig, ſo doch

einigermaßen vegetirt hätten. Dieſe Erſcheinung der An

bequemung gewiſſer Rebſorten an den Boden nennt man

Adaption und man nimmt an, daß gewiſſe Rebſorten

wegen der mangelnden Adaptionsfähigkeit zu Grunde gehen,

Demnach ſpielt die Adaptionsfähigkeit der amerika

niſchen Rebſorten an den Boden eine wichtige Rolle, denn

hiervon hängt deren Widerſtandsfähigkeit in größerem oder

geringerem Maße ab.

Uebrigens wird mit der Bezeichnung „Adaption“ ſehr

viel Mißbrauch getrieben, denn es wird mitunter das Miß

rathen gewiſſer Sorten nur der mangelnden Adaption zur

Laſt gelegt, während dieſelben überhaupt nicht wider

ſtandsfähig ſind und zweifellos lediglich nur durch die

Phylloxera zu Grunde gehen. Allerdings gibt es Fälle, in

welchen es äußerſt ſchwer zu entſcheiden iſt, wie weit an

dem Eingehen gewiſſer Rebſorten die mangelnde Wider

ſtandsfähigkeit ihren Antheil hat. Deshalb möge man ſich

ohne hinreichende Erfahrungen und Verſuche wohl vor

ſehen, dieſe oder jene Rebſorte als ſicher widerſtandsfähig

zu empfehlen.

Zur Beurtheilung der Widerſtandsfähigkeit bildet der

mit der Phylloxera behaftete Zuſtand der Rebwurzeln und

der Grad der krankhaften Veränderungen an denſelben

einen ziemlich zuverläſſigen Anhalt.

Faſſen wir das Vorangeführte mit den bisher ge

machten Erfahrungen zuſammen, ſo kann man die ameri

kaniſchen Reben hinſichtlich ihrer Widerſtandsfähigkeit in

folgende Kategorien einreihen:

a. Vollſtändig widerſtandsfähig ſind die

Vitis riparia, rupestris, aestivalis, cordifolia und cinerea,

ſowie deren wilde Stammformen (Wildlinge, autochtone

Urformen), an deren Wurzeln die Phylloxera nur in ge

ringer Anzahl lebt und nur unbedeutende Verletzungen

verurſacht. Ihre Widerſtandsfähigkeit iſt von der Adaptions

fähigkeit vollſtändig unabhänging und ſie leiden ſelbſt in

ihnen nicht zuſagenden Böden durch die Phylloxera nicht.

b) Als vorzüglich widerſtandsfähige Sorte

kennen wir die A)ork Madeira (Nädor Izabella), welche

ſelbſt in dem ſchlechteſten Boden ihre Widerſtansfähigkeit

nicht einbüßt, weil die Phylloxera, wenn ſie ſich auch in

größerer Menge auf ihr einfindet, an den Wurzeln der

ſelben nur geringe Verletzungen verurſacht. In Frankreich

hält man die Vitis Solonis nicht minder als eine vor

züglich reſiſtente Rebſorte, was ich indeſſen meinerſeits

nicht behaupten möchte. Zwar bewährt ſich die Vitis So

lonis an vielen Orten als vorzüglich widerſtandsfähig,

indem die Phylloxera an deren Wurzeln nur unbedeutende,

kaum beachtenswerthe Verletzungen verurſacht; allein an

einem anderen Orte, wie z. B. in Farkasd, habe ich es

ſelbſt erfahren und beobachtet, daß dieſelben in einem ihrer
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gelnder Adaption, ihre Widerſtandsfähigkeit bedeutend

einbüßt.

c) Als gut widerſtandsfähig haben ſich noch

ferner die Repräſentanten der Aeſtivalis-Gruppe erwieſen,

namentlich Herbemont, Jaquez und Cunningham, ſo auch

noch die Vialla. Dieſe behalten ihre Widerſtandsfähigkeit

faſt in allen Bodenarten und vegetiren ziemlich kräftig; in

ihnen nicht zuſagenden Böden wird ihr Wuchs zwar we

niger üppig – allein es kam bis jetzt doch nur in ſeltenen

Fällen vor, daß die eine oder die andere Sorte von ihnen

in Folge ſehr ungünſtiger Bodenverhältniſſe der Phylloxera

erlegen iſt.

d) Als wenig widerſtandsfähig mögen jene

Rebſorten betrachtet werden, welche nur in ihnen zuſa

genden Böden im Stande ſind, der Phylloxera zu wider

ſtehen, während ſie in den meiſten Böden nach kürzerer

oder längerer Zeit zu Grunde gehen. Zu dieſen gehören:

Clinton, Taylor, Elvira, Triumph, Othello, Concord.

Alle übrigen hier nicht genannten amerikaniſchen Reb

ſorten widerſtehen der Phylloxera nicht oder ſie ſind noch

nicht genug erprobt. Zu deren Cultur im Großen ſind

ſie entweder nicht oder noch nicht zu empfehlen.

Der praktiſche Weinproducent, der ſich mit langwie

Natur nicht zuſagenden, zu trockenen Boden, bei man- Reben iſt ſo koſtſpielig und mit ſo viel Mühſeligkeiten

verbunden, daß man ſich eines dauernden Erfolges hin

ſichtlich des Phylloxeraſchadens womöglich ſichern ſoll,

nachdem ohnehin eine Menge von uißlichen Umſtänden

die Zukunft der Veredelungen auf das Spiel ſetzt.

Der wichtigſte dieſer Mißſtände iſt das mangelhafte

Verwachſen des Edelreiſes mit der Unterlage. Die man

gelhaft verwachſenen Veredelungen gedeihen ſchon von

vornherein nicht gut, ſie fangen an zu kränkeln, zu ver

gilben und nach Verlauf von kaum 2–3 Jahren, manchmal

ſogar noch früher, gehen ſie ein, d. h. der aufgepfropfte

Edelzweig der europäiſchen Traubenſorte trocknet ein und

die amerikaniſche Unterlage treibt wieder unten heraus.

Je beſſer jedoch die Verwachſung vor ſich geht, deſto

längere Dauer wird die Veredelung haben. (Schluß folgt.)

Stickſtoffbindende Algen des Ackerbodens.

Nach einem Referate in „Fühling's landw. Ztg.“ hat

Prof. Dr. Frank Berlin die ſchon von Berthelot angegebene

Anreicherung an Stickſtoffe bei humusloſen Böden, wenn

dieſelben ohne Vegetation der Luft und dem Lichte aus

geſetzt ſind, beſtätigt und die Erklärung dafür auf Grund

rigen, koſtſpieligen Verſuchen nicht befaſſen kann, mag zu

nächſt damit zufriedengeſtellt ſein, daß er zwiſchen dieſen

oder jenen der obenerwähnten Rebſorten, welche ſeinem

Zwecke am meiſten entſprechen, die Wahl treffen kann.

Betrachten wir nun des Näheren, auf welche Weiſe

er von dieſen Gebrauch zu machen vermag.

Der Hauptzweck der gegen die Phylloxera einzuleiten

den Schutzmaßregeln wird darin beſtehen müſſen, daß die

Cultur des Weinſtockes und die Weinproduction auf die

bisherige Grundlage mit ihren ſeit Jahrhunderten culti

virten europäiſchen Rebſorten, auch trotz der Phylloxera,

noch zu erhalten ermöglicht werde. Die amerikaniſchen

Reben verwenden wir nun zu dieſen Zwecke in der Weiſe,

daß wir die ſchwache Bewurzelung unſerer europäiſchen

Rebſorten durch die widerſtandsfähige Bewurzelung der

amerikaniſchen Reben erſetzen, das heißt indem wir unſer

europäiſches Rebenholz auf den amerikaniſchen Rebenſtamm

pfropfen.

Welche amerikaniſchen Sorten ſollen wir nun zur

Veredelungsunterlage verwenden? Jedenfalls nur jene,

welche die größte Widerſtandsfähigkeit beſitzen und in den

meiſten Böden am beſten gedeihen. Die Veredelung bezw.

die Bepflanzung eines Weinberges mit lauter veredelten

mikroſkopiſcher Prüfung des Verſuchsbodens darin ge

funden, daß dabei der vermehrte Stickſtoff in Form einer

in dem Boden neu entſtandenen Vegetation mikroſkopiſcher

Algen, nicht wie man wohl vermuthete, von Pilzen, auf

tritt, und zwar von Algenarten, deren Zellen in der That

ſehr reich an Stickſtoff in Form von Plasma ſind. Un

mittelbar nach der Bearbeitung des Ackerbodens zeigt die

oberflächliche Schicht desſelben noch nichts von dieſen

Kryptogamen. Bleibt nun der Boden längere Zeit in Ruhe,

ſo entſteht in ſeiner oberen, dem Lichte zugänglichen Schicht

eine bunte Vegetation von Algen, die um ſo mehr zu

nimmt, je länger der Boden in Ruhe bleibt. Sie geſtaltet

ſich daher am geringfügigſten in Hackfrüchten (Kartoffeln),

weit anſehnlicher wird ſie ſchon in Sommerhalmfrüchten

zur Zeit der Ernte, noch ſtärker in Winterroggen und am

üppigſten entfaltet ſie ſich in der Brache, wo endlich auch

noch höhere Kryptogamen, wie Mooſe, und die phanero

gamen Unkräuter hinzutreten. Auf einem und demſelben

Acker, z. B. in Halmfrüchten, zeigen die Stellen dichteren

Standes durch die größere Feuchtigkeit der Bodenober

fläche, eine merklich reichere Algenentwickelung als die

Stellen, wo die Pflanzen dünner ſtehen; eine Beobachtung,

die wahrſcheinlich die ſo oft behauptete, aber noch nie

erklärte größere Stickſtoffanreicherung des Bodens durch

Beſchattung aufklären dürfte. Die in den Ackerböden ent
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deckten Algen ſtimmten überein mit denjenigen Formen,

welche Prof. Dr. Frank bei ſeinen Stickſtoffverſuchen im

Kleinen als die Träger des vermehrten Stickſtoffes in

vegetationsloſen Böden gefunden hatte. Es ſind theils

Phycochromaceen, wie namentlich verſchiedene Oscillaria

Formen, theils Chlorophyllaceen, wie Ulothrix, Cyſtococcus,

Pleurococcus, Stichococcus und verwandte Formen. Wenn

man alſo dieſen Algen einen Antheil an der Anreicherung

des Bodens an Stickſtoff zuzugeſtehen hat, ſo iſt es von

Intereſſe, daß ihre allgemeine Verbreitung im Erdboden

nachgewieſen worden iſt und daß dieſe Algen vielfach, be

ſonders auf nacktem Geſtein und auf mineraliſchem bis

dahin pflanzenloſen Boden als die erſten Coloniſten ſich

anſiedeln, deren ſtickſtoffhaltige Ueberreſte dann den ſpäter

erſcheinenden kräftigen Pflanzen zugute kommen.

Der Verein zur Förderung des landwirthſchaftl.

Verſuchsweſens in Oeſterreich

hielt am 2. Februar d. J. ſeine fünfte Generalverſamm

lung ab. Aus dem Geſchäftsberichte geht hervor, daß die

Zahl der Stifter des Vereines 21, der Vereinsmitglieder

1 11, im Ganzen 142 beträgt, daß das IV. Heft der Mit

theilungen des Vereines in Vorbereitung iſt und daß die

Theilnahme an den Verſuchen des Vorjahres eine recht

befriedigende geweſen iſt. Der Geſchäftsleiter Profeſſor

v. Liebenberg brachte auch Dankbriefe der Herren Geh.

Rath I. Kühn und Prof. Drechsler für ihre Wahl zu

Ehrenmitgliedern zur Verleſung und hat ſich beſonders

letzterer in anerkennendſter Weiſe über die Reſultate der

Thätigkeit des Vereines ausgeſprochen. Nach Verleſung

des Rechnungsabſchlußes für das Jahr 1888 und des

Voranſchlages für 1889 entſpann ſich eine lebhafte De

batte über die im laufenden Jahre vorzunehmenden Ver

ſuche. Dieſe beziehen ſich auf die Feſtſtellung des Ein

flußes verſchiedener Reihenweite auf den Ertrag und die

Qualität von Sommergetreide, auf Prüfung verſchiedener

Sorten von Sommerweizen, Futterrübe und Rothklee.

Ferner werden Verſuche angeſtellt werden mit Sorten von

Zuckerrübe unter beſonderer Berückſichtigung der Reife

und des Zeitpunktes der Ernte und über die Ausnützung

von Kunſtdünger durch zwei verſchiedene Zuckerrübenſorten.

Hierauf wurde über die Theilnahme des Vereines an der

landwirthſchaftlichen Ausſtellung in Wien 1890 debattirt

und ein entſprechender Credit bewilligt. Nach Widerwahl

der ausſcheidenden Vorſtandsmitglieder ſchloß der Prä

ſident Herr v. Proskowetz jun. die zahlreich beſuchte Ver

ſammlung.

Der Teßthaler landw. Fortbildungsverein

wird ſeine erſte diesjährige Generalverſammlung am 17.

Februar 1889, Nachmittags 2 Uhr, im Gaſthauſe „Zur

goldenen Sonne“ in Reiten dorf mit nachfolgendem

Programme abhalten:

1. Leſung des Protokolles der letzten General-Ver

ſammlung.

2. Mittheilung der Einläufe.

3. Aufnahme neuer Mitglieder und Einhebung der

Jahresbeiträge.

4. Bericht des Vereinsvorſtandes über die Vereins

Thätigkeit im abgelaufenen Jahre.

5. Vorlage der Vereinsrechnung pro 1888 und Prü

fung derſelben.

6. Wahl der Vereinsfunctionäre.

7. Berichterſtattung über die zur Vertheilung an die

Gemeinden gelangenden Subventions-Stiere.

8. Vortrag über die hiergegends in Anwendung ge

langenden Kunſtdüngemittel. Eingeleitet vom Hrn. Weſſely,

Lehrer an der Ackerbauſchule zu Mähr.-Schönberg.

9. Freie Anträge.

Der Mähr.-Trübauer land- und forſtw. Verein

wird am 21. Febr. 1889, Vormittags 9 Uhr, im Vereins

locale in Mähr. -Trübau eine Generalverſammlung

abhalten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Aufnahme neuer Mitglieder,

2. Bücherumtauſch.

3. Vertheilung von Obſt- und Edelreiſern.

4. Rechnungslegung pro 1888 und Aufſtellung des

Präliminars pro 1889. -

5. Beſtellung auf Dungſalz und Kunſtdünger.

6. Mittheilung der Einläufe.

7. Vertheilung von Zuchtſtieren.

8. Landwirthſchaftlicher Vortrag.

. Freie Anträge.9

Kleinere Mittheilungen.

* Obſtbaum düngung im Winter. Hierzu em

pfiehlt Prof. P. Wagner in der „Zeitſchr. für den landw.

Verein des Großh. Heſſen“ folgende Miſchung: Im No

vember eine Miſchung (zu gleichen Theilen) von 50proc.

Superphosphat, welche, ſoweit die Baumkrone reicht, aus

geſtreut und mit dem gewöhnlichen Stalldünger unter

graben wird. Im Februar Chiliſalpeter, welcher gleichfalls

oben aufgeſtreut, aber nicht untergraben wird, weil der

Regen ihn genügend den Baumwurzeln zuführt. Man
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ſtreut denſelben deshalb auch auf die Wege, ſoweit ſie

unter Baumkronen oder neben Cordonsbäumchen herziehen.

Von dieſen Stoffen wird verabfolgt: Bei einem ſtarken

Obſtbaum ein Kilogramm von obiger Miſchung im Preiſe

von circa 25 Pf. und 1/2 Kilogramm Chiliſalpeter im

Preiſe von circa 17 Pf. (bei ſchwächeren Bäumen nach

Verhältniß weniger, in feuchtem Boden von Chiliſalpeter

nur etwa die Hälfte); bei einem größeren Pyramiden

oder Spalierbaum von der Miſchung etwa 250 Gramm

(6 Pf), von Chiliſalpeter etwa 150 Gramm (5 Pf.); bei

einem größeren Cordonsbäumchen von der Miſchung 60

Gramm (2 Pf), von Chiliſalpeter 40 Gramm (2 Pf.).

Zierbäume und Sträucher würden mit gleichem Erfolge

auf dieſe Weiſe behandelt werden. Zeigen Obſtbäume üppi

gen Holz- und Blättertrieb bei geringer Fruchtbarkeit, ſo

bedürfen ſie vorzugsweiſe die obige Miſchung, und man

kann den Chiliſalpeter hinweglaſſen; ſind dagegen Holz

und Laubtrieb wie die wenigen Früchte ſchwach, ſo iſt

Chiliſalpeter dringend nöthig.

* Biegſame Metallröhren haben, wie die

„Natur“ mittheilt, auf der Brüſſeler Weltausſtellung unter

dem Namen „Tuyau métallique flexible“ Aufſehen erregt

und ſind von der Belgian & Colonial flexible Metallic

Tubing Co. in Brüſſel ausgegangen. Dieſelben ſind dazu

beſtimmt, die aus Gummi oder Hanf geformten Schläuche

um ſo mehr zu erſetzen, als letztere eine ſo viel geringere

Dauer haben müſſen. Beſagte Metallröhren ſind aus

metalliſchen Streifen gefertigt, welche ſpiralig über einen

Dorn gewickelt werden und ſomit eine Beweglichkeit an

nehmen, wie ſie bisher nur mit Gummi- und Hanfſchläuchen

ausgeführt werden konnte. Um die Streifen dicht zu

machen, biegt man die Streifen an beiden Seiten um, ſo

daß dieſe Umbiegungen in einander greifen, während man

ſie durch einen ſchmalen Gummiſtreifen verbindet. Die

Ausſteller hatten auf dieſe Art Röhren aus Meſſing in

Leitungen ausgeführt, und zwar von der dünnſten Art

bis zu 60 oder 70 Millimeter Lichtweite. Wenn die aus

Gummi hergeſtellte Zwiſchenſchicht dauerhaft genug ſein

ſollte, ſo wäre damit allerdings ein höchſt intereſſantes

Problem gelöst, umſo mehr, als wie die Verfertiger aus

ſagen, die Röhren leicht zu repariren ſein ſollen. Ihre

leichte Handhabung dagegen liegt wohl auf der Hand.

* Kleiefütterung der Rinder. Ueber die Frage,

in welcher Weiſe die Kleie als Fütterungsmittel dem Vieh

verabreicht werden ſoll, gibt Baier in der „Wr. l. Ztg.“

lehrreichen Aufſchluß. Es heißt da unter Anderem: Die

empfehlenswertheſte Verabreichungsart iſt die trockene, weil

hierbei die beſte Ausnutzung der Nährſtoffe erfolgt, na

mentlich der Eiweißſtoffe, denn dieſe werden, nach einem

Verſuche von Kühn in Möckern an zwei Schnittochſen bei

der trockenen Verfütterung der Kleie am höchſten aus

genutzt (882 Proc. ſtickſtoffhaltige Beſtandtheile im trockenen

gegen 698 Proc. im mit Waſſer vermengten Zuſtande).

Die Verabreichung im Gemenge mit den übrigen Futter

mitteln wird ſich dann empfehlen, wenn viel geringwer

thiges Rauhfutter oder Häckſel, Spreu mit wenig Wurzel

früchten und wenig Kleie verfüttert werden ſollen, wo durch

das Beimengen letzterer eine höhere Schmackhaftigkeit des

Geſammtfutters erzielt wird, die Thiere zur beſſeren Futter

aufnahme angeregt werden. Salz zu reichen iſt hier be“

ſonders zu empfehlen, da das Vorhandenſein von Kochſalz

durch die Einwirkung desſelben auf die Zellhaut der

Kleberzellen der Kleie den Verdauungsſäften leichteren Zu

tritt zum Kleber geſtattet. Für die Fütterung der Kleie

im trockenen, nicht vermengten Zuſtande ſpricht auch der

Umſtand, daß hierbei eine kräftigere Einſpeichelung des

Futters ſtattfinden muß und auch nur kleinere Biſſen ge

bildet werden können, die bei dem Schlucken meiſt direct

in den Labmagen kommen, der nun als eiweißverdauendes

Organ ſeine ganze Thätigkeit entfalten und ſeine Ver

dauungsſäfte der Kleie in vorwiegendem Maße zuwenden

wird. – Bei Thieren, denen man aus geſundheitspflegli

chen Rückſichten ein mehr breiiges Futter reichen muß,

empfiehlt ſich natürlich wieder mehr die Verfütterung der

Kleie mit Waſſer zu einem Brei gemengt, jedoch nicht

gekocht oder gebrüht, da dadurch die Verdaulichkeit der

Eiweißſtoffe abnimmt. Das nöthige Tränkwaſſer ſoll un

bedingt in Form reinen Waſſers gegeben werden.

* Die Behandlung der Brandwunden der

Obſtbäume. Zur Desinfection der Brandwunden an

Obſtbäumen iſt Holzeſſig zu empfehlen, welcher in jeder

Apotheke käuflich iſt. Die Brandwunde wird zunächſt bis

auf das geſunde Holz ausgeſchnitten, dann einige Male

mit einem Schwämmchen beſtrichen, welches man an einen

Stock gebunden und in Holzeſſig eingetaucht hatte. Die

Wunde überwallt ſehr ſchnell. Mit eben ſo gutem Erfolge

iſt das Verfahren bei friſchen Schnittwunden anwendbar,

wie dieſelben z. B. durch Abnehmen größerer Aeſte ent

ſtehen. Wenn man die Wunde einige Male mit Holzeſſig

überſtreicht, ſo verſchließt ſich dieſelbe ſofort, ohne daß

man zu befürchten braucht, daß dem Baume dadurch

Schaden zugefügt wird.

* Bei gefrorenen Rüben ſind die Verluſte am

kleinſten, wenn dieſelben ſtehen bleiben können, um erſt

nach und nach zum Verfüttern gerodet zu werden; je

länger ſie ſtehen bleiben, je mehr ſchein der Froſt daraus
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als Viehfutter zu verwerthen, meiſt fehlen aber im Herbſte

die Arbeitskräfte. So ſind auch gefrorene Kartoffeln ein

gekocht noch längere Zeit ohne Nachtheil zu verfüttern.

Liesmann ließ ſeine durch Froſt beſchädigten Rüben zer

kleinern und zwiſchen Schnitzeln einmiethen; ſie zeigten

ſich denn auch nachher beim Verfüttern als ſehr gut er

halten, was durch den Abſchluß der Luft bewirkt wurde.

Viele praktiſche Landwirthe ſind überhaupt der Anſicht,

daß ein längeres Stehenlaſſen der Rüben nach einem früh

zeitig eingetretenen Froſte immer noch die wenigſten Ver

luſte verurſacht.

* Ob in Eſſig- oder Pfeffergurken Grün

ſpan enthalten iſt, kann man finden, wenn man mit

einer blanken Stecknadel in die Gurke ſticht; enthält die

ſelbe Grünſpan, ſo überzieht ſie ſich bald mit kupferartigem

Glanze.

Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Stadtgemeinde Groß-Meſeritſch wurde die

bleibende Verlegung der auf den erſten Mittwoch in den

Monaten Februar, März, Mai, Juni, Auguſt, September

und November fallenden Viehmärkte auf den erſten Montag

in den genannten Monaten bewilligt.

Zugleich wurde geſtattet, falls auf den erſten Montag

in dieſen Monaten ein Feiertag fällt, den Viehmarkt am

nächſten Montag abzuhalten.

In der Samenzucht-Station

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)
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Bbl a rieur Täu l e, Gro ß er Platz Wr. 3

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

-

=S-W

EHEE-=== --== S= ZEY ## ÄFA ÄFX Es

Welcome-Hafer
ſchwere Sorte, ſorgfältig gereinigt,

- 10 fl. per M-Ctr. ohne Sack,

verkauft

Ludwig Koller

int Smrzic bei Proſznitz.
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Älois Antlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

F.

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, ABaſd-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3lumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

TSTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTEEISEESTE FESTESTE

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt )

effectuirt, u. zw.: -

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte – Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha

ſ) fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

) Hafer ſpätreifend, 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower, Weiße Königin,

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt. »

LGT Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo

wie Houdan-Hühner abgegeben. º

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. -– Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Bank- und Großhandlungshaus
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Die Bedeutung der amerikaniſchen Reben

für den europäiſchen Weinbau.

(Schluß.

Eine ſehr weſentliche Frage iſt nun die, wie lange

ſich die Lebensfähigkeit einer gut verwachſenen Rebverede

lung erhält. Die unbedingten Anhänger und Verbreiter

der amerikaniſchen Reben ſind der Anſicht, daß die Dauer

haftigkeit der Rebveredelungen, ſofern ſie richtig ausgeführt

und gut verwachſen ſind, kein Gegenſtand des Streites

mehr ſein kann, denn ſie vermögen nach ihnen eine lange

Reihe von Jahren, 20–30 und ſogar noch länger, aus,

zuhalten. Aber derartig alte Veredelungen haben wir ſelbſt

in Frankreich noch nicht, denn der Gedanke der Rebverede

lung auf Amerikanern iſt erſt im Jahre 1871 aufgetaucht,

und die älteſten Veredelungen mögen höchſtens 10 bis 11

Jahre alt ſein. Das in die Dauerhaftigkeit der Rebver

edelungen geſetzte Vertrauen iſt demnach vorläufig nur

ein frommer Wunſch oder eine überſchwengliche Hoffnung,

welche durch das Zugrundegehen ſo vieler 4 bis 6 bis 8

Jahre alter Rebveredelungen an zahlreichen Stellen in

Frankreich nur zu ſehr ihre traurige und handgreifliche

Widerlegung erleiden müſſen.

Da dieſe Thatſachen nicht wegzuleugnen ſind und weil

zu dem größten Theil der Rebveredelungen die wilde

Brünn, am 24. Februar 1889.

Stammform der Vitis riparia, die ſog. Riparia sauvage

verwendet wurde, haben die Intereſſenten auch hier den

elaſtiſchen Begriff der Adaption zur Geltung zu bringen

geſucht, indem ſie das Eingehen, bezw. Abſterben dahin

erklärten, daß die betreffenden Riparia sauvage-Unterlagen

an den betreffenden Boden nicht genugſam adaptirt waren

und deshalb das Edelreis nicht gut ernähren konnten. Es

wurde dann ausgeſprochen, daß die Riparie sauvage ſich

nicht in allen Böden, ſondern nur in wenigen zur Unter

lage eigne, weshalb es angezeigt wäre, ſich zu anderen

Sorten zu wenden, welche hinſichtlich des Bodens nicht ſo

wähleriſch ſind und das Edelreis beſſer ernähren.

So wird in neueſter Zeit die Jaquez-Rebe mit Hin

weis auf Frankreich, wo die Veredelungen auf dieſe Reb

ſorte überall großartig proſperiren und bisher noch nirgends

zurückgegangen ſein ſollen, beſonders empfohlen. Hierzu

erlaube ich mir jedoch nur ſoviel zu bemerken, daß, nach

dem die Jaquez eine zur directen Weinerzeugung geeignete

Sorte iſt, dieſelbe bisher nur höchſt ſelten zur Unterlage

benutzt wurde, und die allenfalls damit gemachten Verede

lungen noch viel zu jung ſind, um das auffallende Zurück

gehen bei denſelben ſchon jetzt wahrnehmen zu können.

Trotz alledem ſind jetzt ſchon einige Orte bekannt, wo die

Jaquez-Rebveredelungen bereits in ihrem Alter von 4 bis

6 Jahren ebenſo zu Grunde gegangen, wie jene der Ri

paria sauvage. Dieſelben Erfahrungen machte ich bei den

Veredelungen auf Vitis Solonis, Taylor und Clinton.

Das Zugrundegehen der Rebveredelungen nach einer

gewiſſen Zeit ſcheint demnach ganz unabhängig von der

Beſchaffenheit der Unterlage zu ſein, vielmehr iſt dasſelbe

in anderen Urſachen zu ſuchen.

Unterſuchen wir eine ſolche Veredelung näher und

eingehender, ſo wird es nicht ſchwer fallen, die Urſache der

ſtufenweiſen Verkümmerung und des Abſterbens zu erkennen.
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Nehmen wir eine möglichſt vollkommen verwachſene, aber Pflanze, bei welcher die Veredelung keinen lang anhalten

noch in gutem Wachſen befindliche Veredelung, bei welcher den Erfolg verſpricht, auch z. B. von den Johannisbeeren

die Unterlage und das Edelreis ſo gut verwachſen ſind,

daß die Verwachſungsſtelle nur an ihrer mäßigen Verdickung

erkennbar iſt. Wenn wir nun eine ſolche Veredelung der

Länge nach ſpalten und das Innere bloßlegen, ſo fällt

uns ſofort auf, daß das Mark an der Veredelungsſtelle,

ja ſogar unterhalb und oberhalb ganz dunkelbraun, ſchwärz

lich und vermorſcht (brandig) iſt, im Gegenſatze zu dem

noch geſunden, gelbbraunen Mark.

Mark herum iſt der Holztheil des Edelreiſes mehr oder

weniger ſtark dunkelſchwarz und abgeſtorben. Dieſe krank

haften Erſcheinungen finden ſich bei allen Veredelungen

beſtändig, und zwar bei was immer welcher Veredelungsart

und mit was immer für Unterlage und Edelreis die Ver

edelung ſtattgefunden hat. Bei den mangelhaft verwach

ſenen Veredelungen ſchreitet dieſe Vermorſchung (Verbran

dung, Nekroſe) an dem Mark und Edelreis raſch voran,

die Veredelung verkümmert bald, indem das Edelreis ganz,

die Unterlage aber bis zum nächſten Knoten eintrocknet.

Je vollkommener jedoch die Vernarbung zwiſchen der Unter

Um das vermorſchte

und Stachelbeeren, bei welchen die Holztriebe ein dickes

Mark haben, wiſſen die Gärtner ſchon längſt, daß die

Veredelungen nur ſelten länger als zehn Jahre lebens

fähig bleiben.

Soweit ſteht die Veredelungsfrage heute vor dem

objectiven Stand der Kritik. Die praktiſche Lehre läßt

ſich hiervon leicht ableiten. Wer nun damit zufrieden iſt,

von ſeinen Rebveredelungen nur 6 bis 8 Jahre hindurch

Ernten zu erzielen, der mag zu dieſem Schutzmittel

greifen. Es iſt ja möglich, daß ſeine Rebveredelungen

noch länger aushalten und Ernten liefern werden, aber

für die allgemeine Praxis wage ich es nicht, im Durch

ſchnitte eine längere Lebensdauer zu prophezeien.

Bezüglich der Pfropfunterlage wird es rathſam ſein,

auch fürderhin bei der Riparia sauvage zu bleiben, da ſie

bei ihrer unbedingten Widerſtandsfähigkeit ſich in den

lage und dem darauf geſetzten Edelreiſe iſt, deſto langſamer

ſchreitet die verhängnißvolle, krankhafte Verbrandung des naſſe Böden dagegen Vitis Solonis zu empfehlen.

Inneren voran, deſto länger erhält ſich die Veredelung.

Wie lang nun die Lebensdauer einzelner Rebveredelungen

währen kann, das hängt von verſchiedenen Nebenumſtänden

ab. Wie bereits erwähnt, gibt es noch in gutem Zuſtande

befindliche 10- bis 11-jährige Veredelungen; aber nach den haben.

bisher gemachten Erfahrungen darf man die durchſchnitliche

Lebensdauer der Rebveredelungen nur auf 6 bis 8 Jahre

annehmen.

Woher mag es nun kommen, daß die Lebensdauer

der Rebveredelungen nur eine ſo kurze iſt, wo doch jene

der Obſtbäume, wie bekannt, eine viel längere Dauer haben?

Die Urſache hiervon dürfen wir nur in der eigenthümlichen

Structur des Rebholzes ſuchen, und zwar weil das Mark

des Rebholzes im Verhältniß zu den übrigen holzigen

Beſtandtheilen des Rebholzes viel dicker iſt, als jenes der

Obſtbäume und ferner weil die Rebveredelungen, ſelbſt

unter den günſtigſten Fällen niemals ſo vollkommen ver

wachſen, daß das beträchtliche Mark von der äußeren Luft

abgeſchloſſen iſt. An der Stelle der Veredelung bleiben

immer mehr oder weniger umfangreiche Spalten, durch

welche Luft, Waſſer und mit denſelben ein ganzes Heer

meiſten Böden zurechtfindet, mit Ausnahme allerdings ſol

cher Böden, die zu trocken oder übermäßig naß ſind und

außerdem in den weißen Kalkmergelböden.*)

Für ſehr trockene Böden wäre Vitis rupestris, für

A)ork

Madeira wäre wohl auch eine ganz vorzügliche Unterlage,

namentlich in trockenen Böden, allein wegen ihrer dünnen

Holztriebe eignet ſie ſich nicht zur Unterlage, da die darauf

zu pfropfenden europäiſchen Rebſorten alle dickeres Holz

Dort, wo die Mühe der Veredelung auf amerikaniſche

Reben ſich nicht bezahlt machen ſollte, ſowie wo alle an

deren Arten der Schutzvorkehrungen (Schwefelkohlenſtoff

behandlung, Ueberſchwemmung c.) nicht anwendbar ſind

und der Boden nicht aus Flugſand beſteht, dort wird die

Möglichkeit des Weinbaues einzig und allein nur mehr in

der Cultur der geeigneten directtragenden amerikaniſchen

Rebſorten beſtehen können.

Wohl weiß ich, daß die zur directen Weinerzeugung

empfohlenen amerikaniſchen Rebſorten bei unſeren Wein

producenten nur wenig Sympathie begegnen. Ich wundere

von lebenden Pilzen (beſonders Schizomyceten) in das

Mark eindringen, wo ſie dann die Vermorſchung, den

Proceß der krankhaften, brandigen Verbildung progeſſive

einleiten. – Uebrigens iſt der Weinſtock nicht die einzige

mich hierüber auch gar nicht, denn wer an das Product

unſerer edlen europäiſchen Reben gewöhnt iſt, wird ſich

mit der ſchlechten oder höchſtens mittelmäßigon Beſchaffenheit

* In den Kreide- und weißen Kalkmergelböden will übrigens

keine der bis jetzt erprobten amerikaniſchen Rebſorten gedeihen, wes

halb die zuſtändigen franzöſiſchen Weinproducenten unlängſt ſich an

das franz. Ackerbauminiſterium mit der Bitte wandten, dasſelbe

möge Fachleute nach Amerika abſenden, damit dieſelben dort für der

artige Böden geeignete widerſtandsfähige Rebſorten ausfindig machen.



59

des Weinproductes amerikaniſcher Reben nicht leicht be

freunden können. Aber die Noth gebietet leider und die

den Weinſtock zerſtörende Phylloxera zwingt unſere An

ſprüche herabzuſetzen, und deshalb kann hierauf auch das

draſtiſche Sprichwort angewendet werden: „Wer kein Pferd

beſitzt, der mag ſich des Eſels bedienen oder gar zu Fuß

gehen!“

Es iſt übrigens nicht unmöglich, daß vielleicht mit

der Zeit auch ſolche amerikaniſche Sorten gefunden werden,

welche neben ihrer Widerſtandsfähigkeit ein beſſeres, viel

leicht qualitativ ſogar ausgezeichnetes Product werden lie

fern können, oder daß wir durch die rationelle Cultur der

bisher bekannten Sorten vielleicht beſſere Weine werden

erzielen können. Uebrigens ſelbſt bei dem jetzigen Stand

der Dinge hat die Cultur der directtragenden amerikaniſchen

Reben ihre praktiſche Bedeutung; denn in Anbetracht der

mit Sturmeseile vor ſich gehenden Verwüſtung unſerer

bisher beſtandenen Weinberge, ſowie der Unzulänglichkeit

der verſchiedenen Schutzmaßregeln ſind dieſe Rebſorten

dazu berufen, den Weinbau wenigſtens in allen Böden

unbedingt zu ermöglichen und auf dieſe Weiſe einen be

trächtlichen Theil der Steuergrundlage vor der gänzlichen

Vernichtung zu bewahren, ſowie wenigſtens den Bedarf

für den Localconſum befriedigen zu können. Der dunkel

rohe Wein der einen oder der anderen Sorte der ameri

kaniſchen Reben wird ein werthvolles Material zum Ver

ſchnitt ſchwach gefärbter Weine aus dem Flugſand liefern.

Der größte Theil der von amerikaniſchen Reben her

rührenden Weine beſitzt den ſogenannten „Fuchsgeſchmack“,

welcher bei den meiſten wohl in der Erinnerung an die

Iſabella, ebenfalls amerikaniſchen Urſprunges, bekannt ſein

dürfte. Ein Geſchmack, an den wir nur ſchwer gewöhnt

werden könnten. Aber es gibt auch ſolche amerikaniſche

Rebſorten, deren Producte von allem Rebengeſchmack frei

ſind und welche deshalb vom Standpunkte der directen

Production aus in erſter Linie in Betracht kommen.

Es ſind dieſes die cultivirten Sorten der Vitis aesti

valis, namentlich Herbemont und Jaquez. Dieſe beiden

Sorten ſind bereits ſoweit erprobt, daß man ſie mit gutem

Gewiſſen empfehlen kann. Beide widerſtehen der Phylloxera

vollkommen und proſperiren auch ſehr gut, insbeſondere

in warmen Lagen und auf dunkelgefärbten Böden. Sehr

magere und dürre Böden, ſowie kalkmergelige oder ſolche

Lagen, wo die urbare Oberkrume des Bodens nur unbe

deutend iſt, eignen ſich für dieſe Sorten nicht, denn aus

ſolchen Böden vermögen ſie nicht genug Pflanzennahrung

aufzunehmen, um den durch die Phylloxera verurſachten

Schaden raſch genug erſetzen zu können. Sie beſitzen aller

dings die gute Eigenſchaft, daß, wenn ſie mit der Zeit

ſchwachtriebig werden ſollten, ihre ſinkende Lebenskraft

ohne viele Koſten einfach durch Verſenken oder mittelſt

Einleger wieder aufgefriſcht werden kann.

Beide Sorten ſind ziemlich reichtragend und gehören

zu den ſpätreifenden. Zwar gehört ihr Wein nicht zu den

Producten erſten Ranges, immerhin iſt es aber ein an

nehmbares Getränk, welches ſich für den gewöhnlichen

Conſum wird eignen können. Mit unſerem gewöhnlichen

Landweine halten ſie indeſſen den Vergleich in jedem

Falle aus.

Die Herbemont-Rebe, welche noch widerſtandsfähiger

wie die Jaquez iſt, liefert einen ſchönen, hellrothen Wein;

ſofern man aber den Moſt nicht auf den Traubenhülſen,

ſondern für ſich vergähren läßt, kann man auch Weißwein

daraus erzielen.

Die Jaquez-Rebe iſt die in Frankreich am meiſten

verbreitete directtragende amerikaniſche Rebſorte. Es mögen

damit bereits 850 bis 1000 Hektar bepflanzt ſein. Ihren

dunkelrothen Wein verwendet man zum Verſtich (Verſchnitt)

hellgedeckterer Rothweine.

Die Franzoſen empfehlen neuerdings ganz beſonders

die Othello-Rebe zur directen Production, welche ſie als

widerſtandsfähig preiſen und von welcher ſie behaupten, daß

ihr Wein keinen Fuchsgeſchmack haben ſoll. Meine eigenen

Erfahrungen widerſprechen beiden Behauptungen. Die

Othello-Rebe hat bei uns (in Farkasd) bisher ziemlich ge

ringe Widerſtandsfähigkeit gezeigt, während ihr Product

ſehr fuchſig ſchmeckt. Allerdings verringert ſich dieſer un

angenehme Fuchsgeſchmack nach mehrmaligem Abſtich, aber

demjenigen, der den Fuchsgeſchmack weniger beanſtändet

und ſich mittelſt Nachbehandlung ſeiner Weine zu behelfen

ſucht, würde ich eher zur Cultur der directtragendeu A)ork

Madeira (Nádor Izabella) rathen. Dieſe anſpruchsloſe

Rebſorte, die noch in mägerſten, ſchlechteſten Böden der

Phylloxera vorzüglich widerſteht, liefert einen ſchönen rothen

Wein, welcher zur Deckung (Dunkelfärbung) der helleren

Rothweine ſich ganz beſonders gut eignet; auf dieſe Weiſe

verwendet, verringert ſich auch ſein Beigeſchmack und nach

Jahren verſchwindet er ſogar gänzlich, und dies um ſo

mehr, als er wegen ſeines Farbſtoffreichthums bei den

Verſchnitten nur in einer Menge von 10 Proc. zugeſetz

zu werden braucht.

Dies iſt Alles, was wir bis jetzt von den amerika

niſchen Rebſorten Beſtimmtes wiſſen. Allerdings gibt es

noch Vieles, was wir nicht wiſſen und was uns nur die

Erfahrungen der Zukunft lehren werden, aber ſoviel dürfen

wir ſchon heute behaupten, daß die amerikaniſchen Reben
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wenn ſie auch nicht allen in ſie geſetzten überſchwenglichen ſich eine ſchädliche Kruſte bildet. Es wird aber auch damit

Hoffnungen zu entſchrechen vermögen, in dem Kampf gegen

die Phylloxera doch mit Erfolg verwendet werden können.

Einen praktiſchen Erfolg wird aber mit ihnen nur Der

jenige erzielen, der die gegebenen Verhältniſſe ernſtlich zu

erwägen vermag, und ſich nach denſelben richtend zur

Veredelung oder zur Cultur der geeigneten, directtragenden

amerikaniſchen Reben ſchreitet.

Ein Capitel über das Walzen.

nicht der vermeintliche Schutz gegen das Austrocknen er

reicht, weil eine geſchloſſene Schicht mitunter ſchneller aus

trocknet, als eine gelockerte. Den Mängeln der glatten

Walzen wird durch Anbringen von Widerſtandspunkten

(Ringen, Stiften, Leiſten, Zapfen) abgeholfen, weil hier

die Wirkung auf eine geringere Anzahl von Punkten be

ſchränkt, auf dieſen aber verſtärkt wird. Dies erreicht man,

Pflug, Egge und Walze ſind die drei wichtigſten Acker

ſternförmig ausſchneidet, ſo daß ſcharfe, mit Eiſen beſchlageräthe des Landwirthes. Um ſo mehr iſt es zu bedauern,

daß die Walze in manchen Gegenden noch ſo wenig An

wendung findet, und daß vielfach Walzen im Gebrauch

ſind, deren Bau geradezu ein Hohn auf den dermaligen

Zuſtand der Mechanik und deren Anwendung eine Thier

quälerei iſt. Die gewöhnlichen glatten Walzen zeigen –

wie die „Weſtpr. landw. Mittheil.“ berichten – viererei

Nachtheile:

1. Sie ſind aus Holz oder Stein gefertigt, haben

daher mehr Reibung, als wenn ſie aus dem glatten Eiſen

gefertigt wären.

2. Sie beſtehen gewöhnlich aus einem Cylinder, ſo

für ſich, ſo werden die Schollen am vollkommenſten zer

daß ein Hinderniß, z. B. ein Stein, den Gang der ganzen

Walze ſtört und ein Umwenden auf kleinem Raum wegen

des Zuſammenſchiebens von Erde nicht möglich iſt. Man

hat deshalb zweitheilige Walzen conſtruirt, welche aber,

weil zwiſchen beiden Theilen ein gewiſſer Spielraum bleiben

muß, ein kleines Streifchen ungewalzt laſſen. Beſſer ſind

daher die dreitheiligen Walzen, welche hinten zwei Walzen

haben; eine dritte geht vorn in der Mitte voraus.

3. Die größere Zahl der Landwirthe kann nur eine

Walze haben; es iſt aber wünſchenswerth, daß man nach

indem man den Cylinder einſchneidet oder die Trommel

hohl läßt, und dieſelbe außen herum mit hölzernen oder

eiſernen Leiſten verſieht, oder indem man den Cylinder

gene Kanten entſtehen. Häufiger als dies findet ſich die

Anwendung von Zapfen von Holz oder Eiſen, gerade oder

gekrümmt. Dies ſind die ſog. Stachelwalzen, deren oft

zwei in einem Rahmen hinter einander laufen, damit ſich

keine Erde dazwiſchen anſetzen kann. In ganz ähnlicher

Weiſe fertigt man Walzen aus vielen einzelnen Ringen,

ſog. Ringelwalzen, welche in Folge ihrer vortrefflichen

Leiſtung immer mehr Anwendung finden. Sind die Ringe

der Walzen noch gezahnt und dreht ſich jeder derſelben

trümmert. Eines der wirkſamſten Geräthe dieſer Art iſt

der Schollenbrecher von Croskill, welcher jedoch wegen

ſeines großen Gewichts im Allgemeinen wenig zur An

wendung kommt.

hört man ſo oft einen Landwirth fragen, wenn man ihn

auf die Nothwendigkeit verweiſt, ſeinen Saatacker gehörig

feſt herzurichten, d. h. aber ſo, daß alle im Acker vor

handenen Hohlräume, die ſich zur Unzeit mit Luft, Waſſer

Belieben einen größeren oder kleineren Druck ausüben

kann. Deshalb ſind ſolche Walzen zu empfehlen, welche

mittels Auflegen von Holz oder Steinen beliebig beſchwert

werden können. Neuerdings wendet man auch Waſſer zum

Beſchweren der Walzen an.

4. Alle glatten Walzen haben auch den Nachtheil,

daß ſie unter Umſtänden die Schollen nicht zerkleinern,

ſondern dieſelben nur in den Boden drücken. Dies hat

dann nur den Vortheil, daß nachher die Egge gleich

mäßiger eingreift, und daß ſchon eine kleinere Regenmenge

genügt, die Schollen aufweichen, weil das Waſſer dann

an denſelben nicht ablaufen kann. Schlimmer iſt der Um

und Eis füllen könnten, verſchwinden, damit die Gefahr

des Austrocknens, Aus- oder Losfrierens der Saat mög

lichſt beſeitigt werde.

Die Verſchiedenartigkeit der Walzenformen läßt ſchon

erkennen, daß die Walze ähnlich der Egge, zu den mannig

faltigſten Arbeiten gebraucht wird. Der erſte Zweck, den

man durch das Walzen zu erreichen beabſichtigt, iſt, die

von der Egge unzermalmt gebliebenen Erdklöße zu zer

kleinern oder doch ſo in den Boden zu drücken, daß ſie

durch nochmaliges Eggen, wo ſie nicht mehr ausweichen

können, nothwendig zerkleinert werden müſſen. Deshalb

wird ein zäher Boden ſelbſt nach Vorbereitungsfurchen

erſt geeggt, dann gewalzt und ſchließlich wieder geeggt.

Wozu die Walze, und insbeſondere die Ringelwalze?

Zumal bei Bearbeiten der Brache iſt das Walzen ſehr

ſtand, daß glatte Walzen den Boden gleichmäßig ſchließen.

Dies hat den großen Nachtheil, daß die Pflanzen auf

Schließböden bei nachfolgendem Regen Noth leiden, weil

wichtig, weil hier faſt keine Pflugfurche ohne Anwendung

der Walze gegeben werden kann. Durch die Zerkleinerung

der Schollen ſoll das Feld für die Saat vorbereitet werden
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Ausgeſäete feinere Sämereien, wie Klee-, Gras-, Spörgel

ſamen, werden abgewalzt, um ſie an den Boden anzu

drücken, oder durch Zerdrücken von Erdkrümeln und klei

neren Schollen mit Erde zu bedecken, damit ſie dann

fläche mit zahlreichen Rinnen, wie ſolche die Ringelwalzeſicherer ankeimen.

Ein zweiter Zweck des Walzens iſt, den loſen Boden

zuſammenzudrücken und zu binden. Namentlich iſt es der

ſehr leichte Boden, den man nach jeder Bearbeitung mit

dem Pfluge walzen ſollte.

hat einen zweifachen Zweck; einmal wird das Wegnehmen

der loſen Bodenbeſtandtheile durch ſtarke Winde, das Aus

Das Walzen ſolchen Bodens

Theile der unebenen Ackeroberfläche viel beſſer trifft und

demgemäß intenſiver behandelt, wie die einachſige, glatte

Holzwalze, die oft ganze Strecken kaum berührt, geſchweige

denn zuſammendrückt, ſo iſt doch auch eine rauhe Ober

hinterläßt, ein viel beſſerer Schutz vor Sturm und Froſt,

ein Mittel, den Schnee als ſchützende Decke beſſer feſt

zuhalten und bei Thauwetter die Näſſe von den Pflanzen

abzuleiten. Auf alle Fälle aber wird auf einem ſolchen

Acker die Gefahr des Ausfrierens und Auswinterns eine

trocknen des Bodens durch die Luft und Wärme verhindert,

weil die Oberfläche des Bodens alsdann einen gewiſſen

Grad von Bündigkeit erhält. Ferner macht ſich ein ober

flächliches Zuſammendrücken des Bodens nothwendig nach

dem Umbruch von Klee und Dreſch und dem Unterpflügen

des ſtrohigen Miſtes, namentlich auf ſchwerem Boden, um

die Fäulniß der untergepflügten grünen Pflanzentheile und

Eintritt der Ackergahre zu beſchleunigen und damit ſich

durch das Schließen der vielen hohlen Räume der Miſt

ſchneller zerſetzt und die pflanzennährenden Stoffe des

ſelben ſich nicht verflüchtigen. Namentlich im Torf- und

Moorboden iſt ein Feſtdrücken des zu ſchwammigen Bodens

nach der Saat nothwendig, ebenſo bei Wieſen, die gegen

das Walzen äußerſt dankbar ſind.

Der dritte Zweck des Walzens iſt, der Saat eine

beſſere Lage und Verbindung mit der Erde zu geben. Zu

weilen iſt es vortheilhaft, den Boden, der mit feinem

Samen beſäet werden ſoll, vor der Ausſaat zu walzen

und vollkommen zu ebnen, damit ſich der Samen ganz

gleichmäßig vertheilt und nirgends zuſammenfällt. Das

Walzen iſt aber auch nach der Ausſaat gröberer Saaten

nach dem Eineggen auf nicht zu bindenden und feuchtem

Boden von großem Nutzen, weil dadurch die Erde an die

Samen gedrückt wird und dieſe mit der Erde in feſte Be

rührung kommen. Dadurch wird ſchnelleres Keimen und

Hervorwachſen der Saat bewirkt. Ueberdies erleichtert ein

nach der Saat gewalzter und dadurch völlig geebneter

Acker die Ernte ſehr und die Frucht kann mit weit kürzerer

Stoppel abgemäht werden.

Ein vierter Zweck des Walzens beſteht darin, das ſo

ſchädliche Auswintern der Saaten zu verhüten und die

vom Froſt gehobenen Wurzeln der Saat wieder mit der

Erde zu verbinden. Das Walzen iſt hier das einzige Hilfs

mittel zur Erhaltung der Saat, und beſonders iſt es die

Ringelwalze, welche hier Vorzügliches leiſtet, namentlich

in Bezug des Auswinterns der Pflanzen. Abgeſehen davon,

daß eine richtig conſtruirte, mehrreihige Ringelwalze alle

viel geringere ſein; hat ſich der Acker gleichmäßig geſetzt,

ſo iſt ein nachheriges Anſammeln des Waſſers in den

zahlreichen Hohlräumen, ein Losfrieren derſelben und Los

reißen der Pflanzenwurzeln viel weniger möglich. Die

Pflanze bekommt von Haus aus einen guten, feſten Stand

ort, die jungen, ſchwachen Wurzeln können überall hin

Boden finden, ſich kräftiger und ſchneller entwickeln; da

durch werden auch die oberirdiſchen Theile (Halme) kräf

tiger und die geſammte Widerſtandsfähigkeit der Pflanze

eine größere. Daher die Ringelwalze durchaus nicht bloß

zum Ebnen des ſchweren Bodens, ſondern ſowohl auf

dieſem, wie auch auf leichterem Boden zur Errichtung

eines genügend feſten Saatackers Verwendung finden ſollte.

Außer zur Bodenbearbeitung wird die Walze auch zu

anderen Zwecken verwendet. Zuweilen walzt man Wieſen

um das Mähen zu erleichtern, oder man walzt hohe,

grüne Pflanzen, um dieſelben mit dem Pflug zur Grün

düngung ſicherer mit Erde bedecken zu können. Schwere

Walzen dienen auch zum Zerdrücken von Ungeziefer,

Raupen, Schnecken u. dergl., oder zur Beſeitigung der

Gänge, welche die Mäuſe und Maulwürfe durch das Feld

ziehen.

Eine beſondere Bedeutung beſitzt ſchließlich das Walzen

für die Regulirung der Feuchtigkeitsverhältniſſe im Boden.

Gelangen nach dem Walzen keine atmoſpäriſchen Nieder

ſchläge auf den Boden, ſo verdunſtet nach Wollny das

gewalzte Land mehr Waſſer, als das nicht gewalzte und

trocknet in Folge deſſen ſchneller aus als letzteres. Fällt

dagegen nach der Beſtellung ein ergiebiger Regen, ſo iſt

der gewalzte Boden ſtets feuchter als der nichtgewalzte,

weil durch das Walzen die Waſſercapacität des Bodens

erhöht und die Abwärtsbewegung des Waſſers verlangſamt

wird. Es wird daher auf allen lockeren Bodenarten von

geringer Wärmecapacität und großer Durchläſſigkeit durch

das Walzen im Frühjahre und Herbſt, zu welcher Zeit

ſelten Trockenheit eintritt, der Feuchtigkeitsgehalt eine für

die Vegetation günſtige Erhöhung erfahren, dagegen wird

auf allen bündigen Böden von ſolcher Waſſercapacität



und geringer Durchläſſigkeit durch das Walzen die An

ſammlung übermäßiger und der Vegetation ſchädlicher

Waſſermengen herbeigeführt. Durch das Walzen hält ſich

die oberſte Bodenſchicht, deren Feuchtigkeitsgehalt für das

Keimen der Samen von Bedeutung iſt, feuchter, weil das

Waſſer von unten leichter aufſteigen kann. Oberflächlich

gelockerte Erde trocknet an der Oberfläche raſch ab, bleibt

aber in den tieferen Schichten feuchter, außerdem erleichtert

dieſelbe das Eindringen des Regenwaſſers. Um bei trockener

Zeit das ſtärkere Austrocknen des Bodens nach dem Walzen

hintanzuhalten, verwende man geriffte Walzen oder Ringel

walzen, welche in den Boden Vertiefungen eindrücken, die

vor dem austrocknenden Wind beſſer geſchützt ſind, oder

man rauhe den Boden nach dem Walzen mit einer leichten

Egge, wenn auch ſehr leicht, wieder auf.

Was endlich die richtige Zeit zum Walzen anlangt,

ſo muß man paſſende Witterung und geeigneten Trocken

heitszuſtand des Bodens faſt noch ängſtlicher wahrnehmen,

als beim Eggen. Der Boden darf nicht mehr ſo feucht

ſein, daß ſich die Erde an die Walze anhängt oder gar

ſchmiert, weil ſonſt auf zähem Boden das Walzen von

nachtheiligen Folgen ſein und ſelbſt auch auf ſandigem

Boden eine Kruſte entſtehen würde. Auf zähem Boden

darf man aber auch mit dem Walzen nicht ſo lange warten,

bis die Schollen vollkommen ausgetrocknet ſind, weil ſie

ſonſt der Walze widerſtehen würden. Auf ſchwerem Boden

macht die Walze die beſte Arbeit, wenn die Schollen etwas

zu zerfallen und abzuſtücken beginnen.

Was die Art und Weiſe des Walzens betrifft, ſo

empfiehlt ſich bei wiederholter Anwendung der Walze ab

wechſelndes Walzen nach der Länge und Quere, weil dann

der Boden um ſo beſſer gekrümelt wird. Ferner ſoll die

Walze ſo ſchnell als möglich fortbewegt werden, weil die

Arbeit dann eine beſſere wird. Endlich ſoll man an den

Wendeſtellen das Zuſammenſchieben des Bodens möglichſt

verhüten.

Je nach dem gewählten Zeitpunkte, der Länge und

dem Gewichte der Walze ſchwankt die tägliche Leiſtung

von 4 bis 8 Hektar. Der höhere Anſatz gilt für leichtere,

einſpännige, 15 bis 25 Meter lange, der niedere Anſatz

für 2- bis 4-ſpännige, ſchwerere, 1 bis 2 Meter lange

Walzen. Stachelwalzen fertigen je nach ihrer Conſtruction

16 bis 25 Hectar pro Tag ab.

Prüfung der Baumgärtner-Zöglinge.

Am 28. Jänner d. J., Nachmittags 2 Uhr, fand im

Sitzungsſaale der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft in

Brünn die Prüfung der vom Obſt-, Wein- und Gartenbau

Vereine, zugleich Section der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbau

Geſellſchaft, in den Obſtbaumgärtner-Curs 1888/9aufgenom

menen Stipendiſten durch den Vereinsgärtner Herrn Ludwig

F. Hummel ſtatt. Anweſend waren der penſ. Gutsdirector

Herr Franz Wiglitzky als Delegirter des Centralausſchußes,

der Vereinsvorſtand Herr Heinrich Graf Belrupt, deſſen

Stellvertreter Herr k. k. Oberrechnungsrath Theobald Su

chanek, der Gartendirector Herr Alois Nowotny, der Se

cretär Camillo Kubelka, ſowie mehrere Ausſchuß- und

Vereinsmitglieder.

Die nahezu dreiſtündige Prüfung umfaßte das ganze

Gebiet des Obſt- und Weinbaues in theoretiſcher ſowie

auch in praktiſcher Richtung. Von den fünf Zöglingen

wurden, und zwar: Johann Veskrna aus Teltſch als

„ſehr brauchbar,“ Auguſt Hitz aus Brünn als „recht

brauchbar,“ dann Oswald Götz aus Auſterlitz, Franz

Kopeček aus Mähr-Kromau und Eduard Mikulaſchek aus

Zadlowitz als „brauchbar“ für den Obſtbaumgärtnerdienſt

anerkannt und ihnen die betreffenden Zeugniſſe bereits

ausgefolgt.

Es können ſonach dieſe Zöglinge den P. T. Herren

Großgrundbeſitzern für ihre Herrſchaftsgärten, ſowie Pri

vaten beſtens anempfohlen werden.

Der Mähr.-Neuſtädter land- und forſtw. Verein

wird am 4. März 1889, um 10 Uhr Vormittags, im

Feſtſaale des Landes-Realgymnaſiums in M. - Neuſtadt

ſeine 73. allgemeine Verſammlung abhalten. Die Tages

Ordnung iſt folgende:

1 Verleſung des Protokolles der 72. Vereins-Ver

ſammlung.

2. Bericht über das Wirken der Geſchäftsleitung und

des Ausſchußes.

3. Vorlage der Rechnung pro 1888 und Bericht des

Reviſions-Comité über dieſelbe.

4. Wahl des Vereinsvorſtandes und weitere Ergän

zungswahlen.

5. Beſprechung über eine etwa zu veranſtaltende Feier

des 25jährigen Beſtandes unſeres Vereines.

6. Vorträge:

a) des Herrn Carl Jorda, Oberlehrer in Trübenz

„Die landw. Vereine in ihren Wechſelbeziehungen zur Ge

meinde und Schule“;

b) des Herrn Franz Hniliczka, Leiter der Volksſchule

in Zelchowitz: „Die Einführung des Seidenbaues in den

nördlichen Klimaten, ein Triumph des Menſchengeiſtes.“

7. Beſprechung der Frage: „Warum klagt der Land
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wirth viel über ſchlechte Dienſtboten, und wie könnte er

dieſem Uebel entgegenarbeiten.“

8. Freie Anträge und Einhebung der Jahresbeiträge,

auch werden freiwillige Beiträge zur Jubiläums-Stiftung

vom Vereinscaſſier entgegengenommen. –

Nach Schluß dieſer Verſammlung werden die im

ſtädt. Schüttboden untergebrachten Vereins-Geräthe, als:

Säemaſchine, Stachelwalze, Untergrundpflug, Wander

Obſtdarre und Rauchapparat meiſtbiethend verkauft.

Kleinere Mittheilungen.

* Die Sandwicke (Vicia villosa) iſt eine vorzüg

liche Vorfrucht vor Roggen. In Bezug auf die Beſtellung

auf beſſeren Böden zur Grünfuttergewinnung empfiehlt

es ſich, dieſelbe im Gemenge mit Hafer anzubauen. Die

Saat iſt vortheilhaft ſo früh wie möglich auszuführen,

da die jungen Pflanzen bei nicht zu ungünſtiger Witterung

zwar nach 10–11 Tagen auflaufen, ſich jedoch anfänglich

ſehr langſam entwickeln. Nach 3–4 Wochen treiben ſie

kleine krauſe Büſchel und ſetzen 3–5 Schößlinge dicht über

der Erde an, bleiben aber immer noch am Boden ſitzen

und verſprechen nicht viel. Erſt gegen Ende Mai bis Mitte

Juni entwickelt ſich die Sandwicke ſchnell und üppig und

ſteht bald darauf in voller Blüthe. Um ein frühes Grün

futter zu erzielen, empfiehlt es ſich, auf guten Böden einen

Theil des Wickfutterſchlages mit Winterroggen und Sand

wicke ſchon im Herbſte zu beſtellen, weil dieſelbe durchaus

winterfeſt iſt.

* Um das Wachsthum der Topfpflanzen zu

befördern, löst man 16 Gramm ſchwefelſaures Ammoniak

in 6 Liter Waſſer auf und begießt damit. Es entwickelt

ſich darauf ein ungemein kräftiges Wachsthum

Erſtes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des I. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchlei

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 40 fl. Sr. Excellenz Wladimir Graf Mittrowsky

in Brünn;

à 30 fl. Guido Graf v. Dubsky in Liſſitz, Kuno

Freiherr v. Honrichs in Kunſtadt;

à 20 fl. Julius Ritter v. Gomperz in Brünn, f. k.

Hofrath Dr. Philipp v. Harraſowsky in Wen;

à 10 fl. 50 kr. Max Ritter v. Gomperz in Wien;

à 10 fl. Sr. Excellenz Joſef Freiherr v. Eichhoff in

Graz, inful. Abt und Prälat P. Anton Hauber in Neu

reiſch, königl. Stadt Iglau, Cammeraldirector Linner in

Johannesberg, Otto Graf Serényi in Luhatſchowitz, Carl

Graf v. Zierotin in Blauda;

à 5 fl. 25 kr. Oberförſter Eduard Girczik in Odrau,

Gutsverwalter Johann Korger in Kremſier, Gutsverwalter

Joſef Nowaczek in Neuhwiezdlitz, Forſtmeiſter Anton

Schaſchetzy in Buſau;

à 5 fl. Gutsdirector Carl Cranz in Mailberg, Dr.

Franz Czermak in Brünn, Stadt-Secretär Johann Gans

in Bärn, Güterdirector Johann Hofmann in Straßnitz,

Guts- und Forſtdirector Adolf Kafka in Neuſtadtl, Guts

director Bartholomäus Loné in Kunſtadt, Hugo Möſe v.

Nollendorf in Brünn, Gutsverwalter Vincenz Neubauer

in Koritſchan, Güterinſpector Nachtweh in Troppau, Forſt

meiſter und Gutsvorſtand Joſef Scheichl in Sadek, Güter

Director Ferdinand Striſch in Roketnitz, Gutsverwalter:

Ludwig Smid in Raigern, Wirthſchaftsverwalter Carl

Timmel in Groß-Ullersdorf, Stiftsgüter-Inſpector P. Bo

nifaz Vajda in Raigern, Gutsdirector Max Wagner in

Brünn, Rentmeiſter Adolf Walter in Raigern, Verwalter

Alois Weinar in Hrubſchitz, Forſtmeiſter Wladimir Wey

puſtek in Rozinka.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

A m on. K o i iſt ka.

Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

nachſtehender Getreide - Gattungen und Victualien vom Monate

Jänner 1889 – nach amtl. Mittheilungen des löbl. Gemeinderathes

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

L3rünn | Olmütz | Troppau

Im Purchſchnitte ö. VI.

fl | kr. | fl. | kr. | fl. | kr.

Ein Hektol. Weizen . . . . .TT

r „ Korn . . . . . 4 96 5 1 () 4 79

r. , Gerſte . . . . . 5 44 5 34 5 21

f „ Hafer . . . . . 2,73 2 83 2 76

"I „ Kukuruß . . 392 - - (§ 12

11 „ Erbſen . . . . . 6 87 | 12 – 7 24

// „ Linſen . . . . . 13 38 | 24 | – 12 18

f „ Fiſolen . . . . . 10 – 11 | – 10 17

f/ „ Hirſe . . . . . – – | 2 - 30

ºr „ Haiden . . . . . - - 14. – 11 17

fr. „ Erdäpfel . . . . | 2 11 1 . 4) 1 20

Wejries | 18 50 1650 | 1 #
I „ Graupen, ordinäre 14 – 7 – 10 . 82

100 Kilogr. Mundmehl . . . | 1550 | 1650 16 –

r „ Semmelmehl . 14 50 – 12 –

11 „ Weiß-Pohlmehl . | 14 –– 1350 7 –

II „ Schwarz-Pohlmehl 13 – 12 50 6 –

ſº „ Heu . . . . . . 3 46 3 55 4 : 22

, Schabſtroh . . . | 2 64 | 2 5i | 20

Ein Rut. Holz, hart . . . . | 4 63 4 75 3 60

" „ weich . . . . | 3 85 3 95 3 40

Ein Kilogr. Rindfleiſch . . . – 54 | – 60 – 58

f „ Kerzen, gegoſſene . | – 61 | – 56 – 48 ,

1* f/ „ ordinäre . | – – – – – 5()

r „ Unſchlitt, ausgelaſſ – – 40 – 40

„ Seife . . . . . – 29 | – 32 – 26

m „ Brennöl . . – 42 – 56 – 44

f „ Sud-Salz – 14 | – I 16 – 16

f/ „ Stein-Salz . . . | – 14 – 14 – 13

Ein Liter Wein, alter . . . | – 40 | – 6) - --

ºf f/ „ neuer – 32 – i 40 – 40

„ Bier . . . . . . – 16 | – 16 - -

r „ Branntwein, 18gr. – T- | – 24 - - 1

J. „ ordinärer – 20 – – – 26



Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Stadtgemeinde K on itz wird die bleibende Ver

legung des bisher auf Dienstag und Mittwoch vor Oſtern

abgehaltenen Vieh- und Jahrmarktes auf Montag und

Dienstag vor Oſtern, dann des bisher auf Dienstag und

Mittwoch vor Weihnachten abgehaltenen Vieh- und Jahr

marktes auf Montag und Dienstag vor dem Chriſtabende

bewilligt.

QQQQ Mºaaaaas?

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

esinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

erbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

# und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

S. Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.
O- Unſere billigſten Preiſe für Carbolineum ſind ſol

Ägende: bei Barrel ca. 1 Kilo per 100 Kilo . . . 18Ä
G bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ – 20

G bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - „ 16

D-FT Preisliſten franco und gratis. - Poſt- und Bahn

Verſandt täglich.
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In der Samenzucht-Station

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

effectuirt, u. zw.:

ſ Sommergetreide: Veredelter Wechſel Weizen - Rieſen

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte - Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte - Welcome-Ha

) fer, Zborower Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

) Hafer ſpätreifend, 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower, Weiße Königin,

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

) derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

ÄFET Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo- .

wie Houdan-Hühner abgegeben.
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Welcome-Hafer

ES FFT ES – ES –

ſchwere Sorte, ſorgfältig gereinigt,

10 fl. per M-Ctr. ohne Sack,

verkauft

Ludwig Koller

in Sntržic bei Proſznitz.

Älois Antlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

K

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

t
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Bank- und Großhandlungshaus

3 A. IHeekee 3
e Nºbl a r ie r ſäurle, Gro ß er P 1 a lz Wr.

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulanten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäſte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

eulirungen. Alle zur öſfentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt. -

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Ur. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

-“-–
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Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koi iſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



landw. Verein. – Stierſchau in Prerau.

Prànumerarion.

nur ganzjährig und

franko 4 ſl. 20 fr

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

Inſerate

egen Franko-Ein

Ä von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;–1

älähriſch-Schleſiſchen

- - z» - s. Ä-S><s für 40O.-C.;– 1 fl.

ſtändiger Verbin- N<<F. FY 50 kr. für 60 O.

dung ſtehenden Ver- ÄÄ Z-TÄDº. U. ſ. w. – anticip.

eine 2c. aber nur # 9Y für jedesmalige Ein

2 fl. 10 kr. Ä Ä ſchaltung.

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 9. Brünn, am 3. März 1889.

Fuhalt. Was der Landwirth beim Anbau des Getreides zu

beachten hat. – Zur Einrichtung der Schweineſtälle. – Anweiſung

zum Bau der Futterrunkelrübe. – Zum Schafexport nach Frank

reich. – Die Beſchälſtationen in Mähren 1889. – Der Friedländer

Kleinere Mittheilungen.

– Inſerate. – Beilage: Notizenblatt Nr. 3.

DeT Zur Nachricht. TDF

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 3 für

1889 – bei.

Was der Landwirth beim Anbau des Getreides

zu beachten hat.

Bei den jetzigen niedrig ſtehenden Getreidepreiſen –

ſchreibt Heinrich Theen in der „Zeitſchr. d. l. V. f. Heſſen“

– hat man dem Landwirth von den verſchiedenſten Seiten

empfohlen, den Körnerbau ſo viel wie möglich einzu

ſchränken und ſich dafür mehr auf den Futterbau und die

Thierzucht zu werfen. Allein ſo ſchön dies auch klingt,

ſo liegen doch nicht überall die Verhältniſſe ſo, daß dies

möglich oder rationell wäre. Der Landwirth muß zuſehen,

wie er ſeine Ernten verhältnißmäßrg erhöhen und ver

beſſern, bezüglich billiger produciren kann, um Concur

renten gegenübertreten und einen gewiſſen Ausgleich her

ſtellen zu können. Um aber eine gute Ernte in Qualität

zu erzielen, muß der Landwirth von Anfang der Cultur

der Pflanze bis zur Ernte hin alle Maßnahmen wohl

überlegen und bedenken, daß ein Fehler oder Mißgriff

ſeinerſeits von nachtheiligem Einfluß ſein kann, und vor

allen Dingen die gleichgittigen Gedanken fahren laſſen,

was an einer Stelle verſehen iſt, könne an einer folgenden

wieder gut gemacht werden. Dies iſt nämlich eine Meinung,

die wohl hier und da im Leben in Erfüllung gehen kann,

aber in dem landw. Betrieb und beſonders beim Pflanzen

bau ſelten zutrifft.

Der erſte Punkt, welchen der Landwirth beim Anbau

des Getreides in's Auge zu faſſen hat, betrifft die Boden

und klimatiſchen Verhältniſſe, in welchen ſeine Wirthſchaft

liegt, unter Berückſichtigung der Abſatz-Verhältniſſe. Nicht

unter allen Verhältniſſen in Bezug auf Boden und Klima

iſt der Anbau der Halmfrüchte rationell, denn die eine

Frucht wird hier und da beſſer gedeihen, als die andere,

und das Princip muß für den Landwirth ausſchlaggebend

ſein, die Getreidearten zu bauen, welche unter den vor

herrſchenden Boden- und klimatiſchen Verhältniſſen den

höchſten Ertrag geben; und von dieſen Pflanzenarten muß

er wieder diejenigen Sorten auswählen, welche unter den

obwaltenden Verhältniſſen am vorzüglichſten gedeihen. S0

dann darf man ferner nicht außer acht laſſen, ob die ge

fundene Getreideart von den Intereſſenten, als da ſind die

Kornhändler, Bierbrauer, Müller, Bäcker 2c, gewünſcht

und geſucht und entſprechend gut bezahlt wird. Jedoch

auf den letzten Punkt kann ſich der Landwirth nie ſicher

verlaſſen, da die geſuchte Waare oft wie die Mode wechſelt;

dieſelbe Sorte, welche noch vor einem Jahre von Dieſem

oder Jenem als die geſuchteſte erkannt war, kann oft im

folgenden Jahre als ſolche ſchon nicht mehr den Ruf

haben. Würde ſie nun auch an und für ſich ſchon nicht

den hohen Ertrag unter den obwaltenden Boden- und

Klimaverhältniſſen liefern, als eine andere, ſo hätte der

Landwirth doppelten Schaden, während er ſtets ſicherer

gehen wird, wenn er diejenige Sorte ausſucht, welche trotz

der ſich verändernden Abſatzverhältniſſe auf ſeinem Boden

den höchſten Ertrag gibt und am beſten und ſicherſten

gedeiht.

Da gibt es nun unter unſeren Getreidearten eine Reihe

von Sorten, welche heutigen Tages ſo vielfach gerühmt
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und angeprieſen werden, von denen die eine noch mehr

hervorgehoben wird, als die andere, ſo daß mancher Land

wirth ſich durch die Reclame unüberlegter Weiſe zum An

kauf verleiten läßt. Die Folge davon iſt gewöhnlich, daß

er arg enttäuſcht wird. Es läßt ſich in Wirklichkeit ſchwer

ſagen, Jieſe oder jene Art ſei die beſte. Die ganze Cultur

kann in einer Wirthſchaft dieſelbe beſſer geſtalten, als in

einer anderen, hier einen höheren, dort einen geringeren

Ertrag erzielen laſſen. Darum gilt hier vor Allem das

ſtets zu beherzigende Sprichwort: „Prüfet Alles und das

Beſte behaltet,“ d. h. jeder Landwirth handelt am beſten,

wenn er von den vielen Sorten ſich einzelne, die ihm be

ſonders als für ſeine Verhältniſſe paſſend empfohlen

wurden, auswählt, auf ſeinem Acker parcellenweiſe anbaut,

ſolche vorſichtig und möglichſt genau abwiegt nach Stroh

und Korngehalt und nach Qualität und daraus unter

normalen Verhältniſſen einen Schluß zieht. Es iſt dieſes

das einzige probate Verfahren, um zu einem ſicheren Re

ſultate zu gelangen. Die ſorgfältigen Verſuche im Garten,

wie ſie an manchen Orten ausgeführt werden, ſind nicht

immer ausſchlaggebend, denn Gartencultur iſt keine Feld

cultur, und die bei erſterer mögliche Sorgfalt läßt ſich

nicht immer im Großen durchführen. Unter den zahlreichen

Sorten wird der Landwirth dann auch ſolche finden, welche

von den Intereſſenten gern geſucht und gebraucht werden,

alſo hat er auch bei guter Cultur die gute Qualität in

der Hand und kann auch dementſprechende Preiſe erwarten.

Wir wollen der Vollſtändigkeit halber diejenigen Ge

treidearten, welche für verſchiedene Verhältniſſe am meiſten

empfohlen werden, noch beſonders hervorheben und an

führen.

1. Weizen für lehmigen Boden paſſend und gegen

Winterkälte widerſtandsfähig: Shiriffs Square-headed,

welcher trotz der geringen Beſtockung ſehr ertragreich iſt

und beſonders für den ſchweren und reichen Weizenboden

paßt. Ferner ſind zu erwähnen Beſtehorns brauner Kolben

weizen, rother deutſcher Weizen, rothfarbiger Probſteier

Weizen, dann der Clever Hochlandweizen. Nicht ſo winter

feſt ſind die Sorten Spaldings Prolific-Weizen, Prinz

Albert-Weizen, Hallet's Pedigree, weißer Victoria-Weizen.

Für Gebirgsgegenden paßt unter anderem auch der Fuchs

weizen, für leichteren aber feuchten Boden der Sandweizen

Außerdem gibt es noch eine Menge Sommerweizenſorten,

z. B. Aprilweizen, Shiriff's Sandweizen, weißer Talavera

Weizen 2c.

2. Roggen. Als gute Winterſaaten ſind bekannt:

Probſteier, däniſcher, ſchwediſcher, ſpaniſcher, Rampiner

Beſtehorn's Rieſenroggen, letztere Art für ſehr reichen

Boden und zur Grünfuttergewinnung geeignet, da die

Früchte geringwerthig ſind. Als Sommerſorte iſt der ge

wöhnliche Sommerroggen bekannt.

3. Gerſte. Die hier und da genannten Winterſorten

ſind nicht immer winterfeſt, alſo als ſolche zweifelhaft.

Unter den Braugerſteſorten ſind zu empfehlen: Die Prob

ſteier-, die Chevalier-, die Imperial- und die Pfauen

Gerſte. *)

4. Hafer. Von den Rispenhafer-Sorten, bei welchen

die Rispe gleichmäßig nach allen Seiten ausgebreitet iſt,

werden beſonders der Probſteier Hafer, Hopetown-Hafer,

weißer canadiſcher Hafer, Wittgenſteiner Gebirgshafer und

ſchottiſcher „Long Fellow“-Hafer zu empfehlen ſein. Von

den Fahnenhafenſorten, bei welchen die Rispe nach einer

Seite gewendet iſt, werden der weiße engliſche, der ſchwarze

tartariſche und der ungariſche Hafer gerühmt und em

pfohlen. Die Anſichten über den Triumph-Prolific-Hafer,

welcher ſtellenweiſe mit großem Erfolge angebaut wird,

ſind getheilt.

Alſo man probire und ſei mit der Wahl der Sorten

vorſichtig!

Die zweite Frage, welche der Landwirth beim Anbau

der Getreidepflanzen zu beachten hat, iſt diejenige nach

dem Saatgut. „Wie die Saat, ſo die Ernte,“ ſagt ſchon

ein ſehr altes, wahres Sprichwort. Man ſoll darauf acht

geben, daß die zur Ausſaat beſtimmten Körner keimfähig

ſind, welche Fähigkeit ſie ſchon vor ihrer Reife erlangen.

Es können daher ſelbſt unreife Samen, wenn ſie nur ihre

volle Größe erreicht haben, im Nothfall zur Saat verwendet

werden. Kräftige, gegen ungünſtige Einflüſſe widerſtands

fähige Pflanzen werden jedoch nur aus ausgereiften Samen

hervorgehen, weshalb man dieſe zur Saat auszuwählen

hat. Beſonders bei mangelhafter Aufbewahrung verliert

die Mehrzahl der Samen unſerer Culturgewächſe in kurzer

Zeit (nicht über fünf Jahre die Fähigkeit zu keimen;

Roggen, Hafer und Gerſte bleiben durchſchnittlich nach in

der Praxis geſammelten Erfahrungen nur zwei Jahre

keimfähig. Ferner ſoll der Samen unverletzt ſein, alſo be

ſonders die Körner, welche mit der Hand- und Dampf

dreſchmaſchine ausgedroſchen ſind, ſollen wohl beachtet

werden. Es kann zu leicht vorkommen, daß ſolche Körner

*) Für unſere Verhältniſſe in den Tief- und Mittellagen des

Landes eignet ſich die Hannagerſte ganz vorzüglich, wie ſowohl die

Verſuche des Vereins für das landw. Verſuchsweſen in Oeſterreich,

wie auch die in Brünn veranſtalteten Gerſte-Ausſtellungen dargethan,

und können wir bei dieſem Anlaſſe insbeſondere die ſorgfältigſt ge

zuchtete Original-Hanna-Pedigree-Gerſte der Zuckerfabrik Kwaſſitz

empfehlen. d. R.
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verletzt ſind, Riſſe bekommen haben, was namentlich bei

dem Weizen, der vor der Ausſaat gebeizt wird, zu berück

ſichtigen iſt. Die Körner ſollen geſund und frei von Pilz

ſporen ſein, weshalb bei Weizen, bei welchem der Brandpilz

an den Samen haften kann, das Einbeizen mit Kupfer

vitriollöſung empfohlen wird, ſie ſollen aber auch ſicher

ſein gegen das Roggen- und Weizenälchen, einen Feind,

welchen die Körner in ſich tragen könnten. Das Saatgut

ſoll ferner groß und ſchwer ſein, denn kleine, leichte Körner

geben ſchwächliche Pflanzen; die Körner dürfen auch nicht

halb und nicht verſchrumpft ſein, denn ſolche geben immer

ein unſicheres Saatgut ab. Sodann ſoll auch jedes Samen

korn ſeine eigenthümliche Form und Färbung, ſowie ſeinen

beſtimmten Geruch haben. Nächſt der vorzüglichen Be

ſchaffenheit iſt die Reinheit des Samens von fremden

Beimiſchungen, wie Unkrautſamen, Sand 2c., Erforderniß

eines guten Saatkornes. Von allen dieſen Punkten hängt

zum großen Theil die Ernte und der Ertrag ab, und

ſollten darum die Landwirthe immer mehr Sorgfalt auf

die Auswahl guter Körner zur Saat verwenden.

Eine weitere Beachtung verdient die Saatzeit,

welche nach der Gegend verſchieden iſt, da ſie vom Klima,

von den Bodenverhältniſſen, der Arbeitszeit, Fruchtfolge 2c.

abhängt. Das Mittel der Herbſtſaatzeit fällt auf die Tag

und Nachtgleiche im Herbſt (letztes Drittel des September),

das Mittel der Frühjahrsſaatzeit fällt auf die Tag- und

Nachtgleiche im Frühjahr (letztes Drittel im März). Die

vierzehn Tage um dieſe beiden Zeitpunkte kann man als

die mittlere, die Zeit vorher und nachher kann man

als die frühe , bezw. ſpäte bezeichnen. Im Allgemeinen

iſt es rathſam, den Grundſatz zu befolgen, jede Getreideart

ſo früh anzubauen, als es ihre Natur erlaubt, denn mit

der längeren Vegetationszeit erhöht ſich der Ertrag.

Auch die Saat methode hat man zu berückſich

tigen. Es handelt ſich dabei beſonders um die Breitſaat

und Drillſaat. Man iſt ſich darüber wohl klar, daß da,

wo überhaupt die Drillmaſchine angebracht iſt, die Drill

ſaat bei dem Halmgetreide günſtig wirkt. In einzelnen

Gegenden freilich hat man ſich neuerdings wieder gegen

die Drillſaat bei Roggen ausgeſprochen. Man hat nämlich

die Erfahrung gemacht, daß Roggen bei Drillſaat leicht

zu tief in den Boden gelangt, da man weiß, daß eine

flache Beſtellung mit dieſer Säemaſchine nicht immer zu

erreichen iſt. Das Wetter im Herbſt geſtattet nicht immer

das vor der Maſchine nothwendige Walzen und doch hat

der Roggen eine präciſe Beſtellung nöthig. Ferner hat

man die Beobachtung gemacht, daß gedrillter Roggen

mehr wie breitwürfig geſäeter der Schädigung der Würmer

ausgeſetzt iſt, weil es dem Wurm leichter iſt, eine Drill

reihe zu verfolgen und in derſelben den Roggen zu ver

nichten. Dieſe Erfahrung wird von mehreren Praktikern

beſtätigt, während andere die Drillſaat unbedingt vorziehen,

gerade aus dem Grunde, weil die Tiefe der Unterbringung

des Samens ſich nur mit Hilfe der Drillmaſchine genauer

reguliren läßt. Wo geübte Säeleute zu haben ſind, da

hat die Handſaat den Vorzug der Einfachheit und Schnel

ligkeit. „Ich zweifle,“ ſagt Thaer, „daß irgend eine Ma

ſchine den Wurf eines geſchickten Säers übertreffe, gebe

aber zu, daß ſie vor ungeſchickten größere Vorzüge haben

könne. Dies iſt namentlich bei windigem Wetter der Fall,

und unter allen Umſtänden macht die Regulirung des

Ausſaatquantums weniger Schwierigkeit bei Anwendung

der Maſchine. Trotzdem haben ſich die Breitſäemaſchinen

keinen großen Eingang verſchafft und ſie werden über kurz

oder lang gänzlich verſchwinden, um den Reihen- oder

Drillſäemaſchinen das Feld zu überlaſſen, welche in jeder

Beziehung die vollkommenſte Ausführung der Saat er

möglichen.“ Aehnlich ſpricht ſich Nowacki aus, indem er

ſagt: „Drainage, Tiefcultur und Drillſaat iſt die Perle

der modernen Landwirthſchaft. Gerade für den Getreidebau

iſt die Drillſaat vorzüglich geeignet. Sie paßt für jeden

Boden, für den leichten ſo gut wie für den ſchweren, und

für jede Art von Getreide, für Mais und Hirſe ſo gut

wie für Weizen, Roggen Gerſte und Hafer. Schon vor

dreißig Jahren gab es alte Farmer in England, die das

Breitſäen mit der Hand nur noch vom Hörenſagen kannten.

Dort wird alles gedrillt, aber nicht alles behackt, denn

wohlgemerkt! das Behacken gehört nicht zu dem Weſen der

Drillſaat.“

Die richtige Tiefe der Saat iſt von viel größerer

Wichtigkeit, als man gewöhnlich annimmt. Für das Samen

korn iſt es am beſten, wenn es nur ſoweit mit Erde bedeckt

iſt, daß es nicht von den Vögeln gefreſſen werden kann

und daß ihm die nöthige Feuchtigkeit uicht mangelt. Liegt

es zu tief, ſo hat der junge Pflanzenſchaft große Schwierig

keiten zu überwinden, bis er die Erdoberfläche erreicht, und

oft iſt die im Samenkorne enthaltene Nahrung erſchöpft,

ehe das Pflänzchen das Licht erreicht. Ein zu tiefes Unter

bringen des Samenkorns iſt deshalb gefährlicher, als ein

zu flaches. Grobe Körner kann man etwas tiefer ſäen, als

kleine, jedoch gibt es für alle eine Grenze, welche man

nicht ohne Gefahr überſchreiten darf. Die zweckmäßigſte

Tiefe der Unterbringung nach Maßgabe der Korngröße

beträgt bei Gerſte zweizeilig) 5 Centimeter, bei Weizen

4 Centimeter, bei Hafer 3 Centimeter und bei Roggen

2 Centimeter. Dieſe Zahlen ſtimmen mit der Erfahrung
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auf wiſſenſchaftlichem und praktiſchem Gebiete ſo genan

überein, daß man ſie getroſt für mittlere Feuchtigkeits

verhältniſſe zum Anhalt nehmen kann, in der Meinung,

daß man bei einem außergewöhnlich trockenen Zuſtand des

Saatackers die Tiefe der Unterbringung bei allen Getreide

arten nur 1–3 Centimeter verſtärken darf.

Samenkörner in die ihnen zuſagende Tiefe kommen, muß

nicht nur die Erde entſprechend vorbereitet ſein, ſondern

auch die Saat mit großer Regelmäßigkeit ausgeführt

werden. Man glaubt oft die Samen mit 4–5 Centimeter

Damit die

Zur Einrichtung der Schweineſtälle.

Die immer mehr Eingang findende Veredelung des

Landſchweines durch engliſche Edelraſſen – ſchreibt nach

den „Luxemb. Annalen“ Dr. W. Löbe – hat ziemlich

allgemein das Bedürfniß nach einer beſſeren Einrichtung

der Schweineſtälle fühlbar gemacht, indem ſich die mit

der Züchtung veredelter Thiere verbundenen Schwierig

Erde bedeckt, während ſie in Wirklichkeit 10 ja oft 15

und mehr Centimeter tief begraben ſind und ſich vergeblich

aus ihrem Grabe herauszuarbeiten ſuchen.

Bezüglich der Sa atm enge müſſen wir den Grund

ſatz feſthalten, daß bei einer möglichſt gleichmäßigen Ver

theilung, einer ſorgfältigen Unterbringung zur richtigen

Tiefe und einer frühzeitigen Saat, welche die Beſtockung

der Pflanzen im Herbſte erlaubt, nicht nur die geringſte

Samenmenge erforderlich, ſondern auch das Gedeihen der

Saat am beſten geſichert iſt und dann die alten Sprich

wörter zur vollen Wahrheit werden, welche ſagen:

„Dünne Saat gibt reiche Ernte.“

„Wer dicht ſäet, wird dünn ernten.“

„Beim Dickſäen iſt noch Niemand reich geworden.“

„Schöner Raſen gibt ſchlechtes Korn.“

Dies iſt auch infofern völlig begründet, als ein über

mäßig dicht beſetzter Saatacker den einzelnen Pflanzen, wenn

auch Nahrung, ſo doch kein Licht in ausreichender Menge

gewährt, demzufolge das Getreide ſich lagert und im Er

trage zurückſchlägt. Die Ernte kann nur befriedigend aus

fallen, wenn jedes Korn aufläuft und jede Pflanze ſich

reichlich beſtockt, worauf bei dem Anbau im freien Felde

nicht mit Sicherheit zu rechnen iſt. Ueberdies iſt die allzu

reichliche Beſtockung gar nicht einmal von Vortheil, denn

von den vielen Nebenhalmen entwickelt ein Theil gar keine,

ein anderer nur unvollkommene Aehren und auch die Ent

wickelung der kräftigeren Halme wird durch die Neben

ſproſſen geſchädigt. Die allzureiche Beſtockung widerſpricht

der Natur des Getreides. Die Beobachtung der Beſtände

lehrt, daß unſere gewöhnlichen Getreidearten bei feld

mäßigem Anbau mit Sicherheit nur dann befriedigende

Erträge liefern, wenn die Ausſaat ſo ſtark bemeſſen wird,

daß jede Pflanze nicht mehr als 1 bis 5, im Mittel

3 Halme producirt. Das Minimum der Breitſaat iſt

demnach pro Hektar etwa 200 Liter, bei Drillſaat etwa

160 Liter.

Schluß folgt.

keiten in vielen Fällen blos als eine Folge unzweckmäßiger

Stalleinrichtungen und von damit in Verbindung ſtehender

mangelhafter Haltung der Thiere erwieſen haben. In

England und Schottland beſtehen die Schweineſtälle meiſt

aus niedrigen Häuſern, in denen Abtheilungen befindlich

ſind, von welchen jede ihren Ausgang nach dem Schweine

hoſe hat. In der guten Jahreszeit werden in dieſen Höfen

die Schweine aus mit Abtheilungen verſehenen Trögen

gefüttert. Gewöhnlich ſind dieſelben ſo geſtellt, daß das

Futter hineingebracht werden kann, ohne daß die Perſonen,

welche die Fütterung zu beſorgen haben, ſich in den Hof

zu begeben brauchen. Für Zuchtſäue ſind die Ställe ge

wöhnlich 1/2–1/2 Meter breit, und ſo hoch, daß die

Thiere bequem hineingehen können. In jedem Stalle be

findet ſich ein Pfoſten, an welchem ſich die Schweine nach

Belieben reiben können. Wo es möglich iſt, ſucht man die

Schweineſtälle mit der Milchkammer durch Röhren in

Verbindung zu bringen, um Arbeit zu erſparen. Das

Hineinſteigen der Schweine in die Futtertröge und das

Verdrängen ſchwächerer Thiere durch ſtärkere von dem

Futter ſucht man dadurch zu verhüten, daß einige Pfähle

längs des Troges angebracht werden; dieſelben ſind aber

durch eine Stange miteinander verbunden; in Folge dieſer

Einrichtung bleibt nur ſo viel Raum für jedes Thier,

daß es bequem aus dem Troge freſſen kann. Wo keine

ſolchen Pfähle angebracht ſind, befinden ſich in jedem

Troge Abtheilungen, und zwar ein Paar mehr, als Schweine

daraus freſſen, damit die ſtärkeren die ſchwächeren nicht

verdrängen. Der Boden der Ställe hat eine ſanfte Neigung

und iſt ſo eingerichtet, daß kein Harn ſtehen bleibt. Die

Ställe werden jährlich zwei- bis dreimal geweißt, man

hält dieſes namentlich für die Maſtſtälle als weſentlich

erforderlich, weil dadurch die Freßluſt erhöht werden ſoll.

Fließendes Waſſer in den Schweinehöfen hält man für

ſehr nöthig, indem es die Schweine ſehr gern ſaufen;

namentlich haben Mutterſauen ein Bedürfniß nach Tränk

waſſer. Sie ſollen dadurch ruhiger und weniger geneigt

zu Unarten werden. Auch will man beobachtet haben, daß

ſie das Waſſer zuweilen ſelbſt der Milch vorziehen. Wo

in England bedeutende Maſtunger ſtattfinden, trifft man

dafür auch großartige Einrichtungen. Ein trefflicher Plan
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zu einem Maſtſtall iſt folgender: Die einzelnen Ställe ſie vorgeht, leicht erſchreckt werden, was Verwerfen Maſt

ſind in einem Zirkel gebaut; das Haus mit dem Dämpf

apparat zur Bereitung des Futters befindet ſich in der

Mitte und dabei eine Mehl- und Getreidekammer. Rings

um dieſes Haus iſt eine Reihe Behälter angebracht, welche

das Futter aus dem Dämpfapparate aufnehmen und durch

Röhren aus der Getreidekammer die Körner erhalten.

Rings um dieſe Behälter läuft ein Gang, um welchen ſich

eine Einfaſſung von Stein oder Holz zieht. Innerhalb

dieſer Einfaſſung befinden ſich die Tröge, welche durch

Aufheben hängender Deckel direct aus den Futterbehältern

das Futter erhalten. Ringsum ſchließt ſich eine Reihe

kleiner Höfe an, dann kommen die Ställe und die Dünger

ſtätte. In der Nähe des Einganges ſind die Kartoffel

miethen angebracht. Das nöthige Waſſer für den Dämpf

apparat und die Futterbehälter wird durch Röhren zuge

leitet. Zwiſchen Milchkeller und Futterbehälter befindet

ſich eine Verbindungsröhre, durch welche Milch, Molke 2c.

in die Futterbehälter fließt. Betrachtet man dagegen unſere

üblichen Schweineſtälle, ſo findet man mit dem erſten

Blick heraus, daß dieſelben in den allermeiſten Fällen ſehr

mangelhaft ſind. Gewöhnlich ſind ſie ringsum durch Mauern

eingeſchloſſen und die Futtertröge ſo angebracht, daß das

Futter in den Stall getragen werden muß. Die Haſtigkeit

der das Futter erwartenden Thiere geſtattet nicht immer

die ſorgfältige Reinigung der Tröge oder wird dieſe viel

mehr deshalb häufig unterlaſſen. Die Thiere treten in die

Tröge, verwüſten und verunreinigen das Futter und ver

drängen die ſchwächeren Thiere von denſelben. Aber auch

die Form der Tröge erleichtert deren Reinigung nicht,

indem an den ziemlich ſenkrechten Seitenwänden das Her

ausſchaffen der Futterreſte nicht ſchnell geſchehen kann.

Die in neuerer Zeit empfohlenen Tröge mit ausgeſchweiften

Sturzſteinen bieten aber auch manche Nachtheile, da ſie

nämlich etwas von der vorderen Mauer vorſtehen und in

dem darüber befindlichen Steine eine kleine Niſche ange

bracht iſt, um das Ausgießen der mit Futter gefüllten

Gefäße zu erleichtern. Das Reinigen ſolcher Tröge von

Außen iſt ſehr beſchwerlich und geſchieht deshalb in der

Regel ſehr mangelhaft, da man nichts ſehen kann und

in Gefahr iſt, von den Schweinen gebiſſen zu werden.

Wegen der hohen Mauern iſt eine ſorgfältige Beaufſich

tigung durch die Dienſtboten erſchwert, und nur höchſtens

in dem Stall kann eine genauere Prüfung erfolgen, welche

aber unter dieſen Umſtänden in der Regel unterbleibt. Ein

großer Nachtheil entſteht durch die ringsum geſchloſſenen

Ställe auch noch dadurch, daß die Zahmheit der Thiere

nicht begünſtigt wird, daß dieſelben nicht ſehen, was um

darmvorfall, Erdrücken der Jungen zur Folge haben kann.

Durch die beſchwerlichere Abwartung der Thiere und durch

das wildere Weſen, welches dieſelben durch die Abgeſchie

denheit von Außen annehmen, tritt auch bei den Dienſt

boten eine rohere Behandlung der Thiere ein, ſo daß oft

Verwerfen der trächtigen Sauen die Folge iſt. Die vordere

Seite jedes Schweinſtalles ſollte durch eiſerne Gitter ge

ſchloſſen ſein, und die Thüre aus Eiſenſtäben beſtehen;

die Futtertröge ſollten an der Vorderſeite des Stalles an

gebracht, und über dem Troge ein eiſernes Gitter ſo weit

eingeſetzt ſein, daß zwiſchen Trog und Gitter ein Raum

von 8 – 10 Centimeter gelaſſen wird, damit der Trog

bequem mit der Hand gereinigt werden kann. Der Futter

trog ſoll muſchelförmig ſein, weil durch dieſe Form das

reine Ausfreſſen und das Reinigen ſehr erleichtert wird.

Anweiſung zum Bau der Futterrunkelrübe.

Der bekannte Züchter trefflicher Futterrüben, von

Borries-Eckendorf, gibt folgende Cultur-Anweiſung:

Das Land zum Anbau von Futterrunkelrüben muß

im Herbſt eine ſtarke Stallmiſtdüngung und überall da,

wo der Boden nicht beſonders kalireich iſt, im Herbſt oder

Winter eine ſtarke Kalidüngung, etwa 100–150 Kilo

Kainit pro Morgen, erhalten. Der Stallmiſt kann durch

eine ſtarke Düngung von Superphosphat mit entſprechenden

Ammoniakſalzen oder Chiliſalpeter erſetzt werden. Wenn

es nicht ſchon im Herbſt geſchehen ſein ſollte, muß das

Land im Frühjahr recht tief und zwar, wenn der Boden

in dieſer Tiefe nicht ganz ſchlecht iſt, 30–40 Centimeter

tief gepflügt und dann möglichſt gut bearbeitet werden.

Am beſten wird das Land abwechſelnd ſo lange geeggt und

gewalzt, bis dasſelbe gut geharktem Gartenland gleich iſt.

Der Runkelſamen muß in dies fein bearbeitete Land

in etwa 45 Centimeter von einander entfernten Reihen

3–4 Centimeter tief gedrillt oder mit kleinen Hacken gelegt

und durch Auftreten mit dem Fuß oder durch ſchwere

Walzen die Erde feſt an die gelegten Kerne gedrückt wer

den. Bei dem Legen des Runkelſamens muß das Land

möglichſt trocken ſein. Auch in den Reihen ſtehen die ein

zelnen Runkeln am zweckmäßigſten 45 Centimeter von

einander entfernt. Wird der Runkelrübenſamen gedrillt,

ſo kann man die Reihen noch wochenlang deutlich ſehen;

werden dieſelben aber gelegt, ſo müſſen vor den Legen

die Reihen durch einen Markeur gekennzeichnet werden.

Da man nun die Reihen ſtets deutlich ſehen kann, ſo iſt

es möglich, die Runkeln ſchon vor dem Aufgehen zu hacken

und dies darf namentlich bei trockenem Wetter nicht ver
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ſäumt werden. Recht häufiges Hacken iſt ſowohl in trockenen,

wie in naſſen Jahren zu empfehlen, ſelbſt dann, wenn

das Land ganz frei von Unkraut ſein ſollte. Nach dem

Drillen oder Legen der Runkelkerne iſt eine Chilidüngung

mit 100–300 Kilo pro Hektar ſehr zu empfehlen.

Wenn die jungen Rüben das zweite oder dritte Blatt

bekommen, müſſen dieſelben verzogen werden. Es darf auf

jedem Platz nur eine Rübe ſtehen bleiben. Man kann die

überzähligen Rüben ausziehen oder abſchneiden. Jede dieſer

beiden Methoden hat ihre beſonderen Vorzüge. Nach dem

Verziehen muß die Erde an die ſtehengebliebenen Pflanzen

entweder durch die Hand oder durch den Fuß angedrückt

werden. Das in kleineren Wirthſchaften ſo ſehr beliebte

Blatten iſt überhaupt zu verwerfen, können aber die Ecken

dorfer Runkelrüben, welche ſehr wenig Laub zu haben

pflegen, gar nicht vertragen.

Wer obige Regeln genau befolgt, wird, wenn nicht

beſonderes Mißgeſchick eintreten ſollte, eine gute Ernte zu

erwarten haben.

Zum Schafexport nach Frankreich.

Aus Paris wird dem „P. L“ berichtet: Die Import

Verhältniſſe für Schafe geſtalten ſich unter dem Einfluße

des hohen Einfuhrzolles ſucceſſive immer ungünſtiger und

hat darunter namentlich auch Oeſterreich-Ungarn ſtark zu

leiden, von woher vordem regelmäßig große Quantitäten

dieſer Schlachtviehgattung bezogen wurden. Die diesfällige

Einbuße mag aus folgenden Daten beurtheilt werden.

Die durchſchnittliche Jahreseinfuhr von Schafen aus Oeſter

reich-Ungarn nach Frankreich betrug von 1882 bis incluſive

1886 500.000 bis 600.000 Stück und ſank in Folge der

im Frühjahr 1887 activirten Zollerhöhung auf circa

200.000 Stück in dieſem Jahre, während der letztjährige

(1888er) Import auf nur mehr circa 150.000 Stück öſterr.

ungar. Provenienz geſchätzt wird. Schon die erſte Zoll

erhöhung im Jahre 1885 (die Importtaxe wurde von

2 Francs auf 3 Francs per Stück gebracht) hatte einen

ſtarken Rückgang des Schafimports im Allgemeinen und

ſelbſtredend auch von Oeſterreich-Ungarn zur Folge, der

noch weitere Fortſchritte machte, als im Jahre 1887 eine

neuerliche Erhöhund von 3 Francs auf 5 Francs per

Verfrachtung in eigens conſtruirten Kühlwaggons ſtatt

findet, durch welche zweckentſprechende Manipulation allein

ein continuirliches Geſchäft ermöglicht wird. Dieſes Jahr

ſteht in Folge der Weltausſtellung und des damit ver

bundenen ſtark geſteigerten Conſums eine größere Einfuhr

an lebenden Schafen in Ausſicht, da unter allen Umſtänden

in den Sommermonaten dieſe Art der Verſorgung des

Marktes am beſten Convenienz bieten muß.

Die Beſchäl-Stationen in Mähren 1889.

Während der Beſchälperiode des Jahres 1889 werden

ſich in Mähren in nachbenannten Stationen ärariſche

Hengſte befinden, und zwar in:

Stück ſtattfand. In Folge deſſen findet man beſſere Con

venienz an der Einfuhr von friſchem Fleiſch, das aber in

keiner Beziehung für den anderweitigen Entgang entſchä

digen kann, zumal dahei das Riſico größer iſt. Das auf

den Pariſer Markt kommende Fleiſch aus Oeſterreich

Ungarn ſtammt faſt ausſchließlich aus Wien, woſelbſt die

Schlachtung im großen Maßſtabe geſchieht und auch die

Auſpitz . . . . . . . . . 3 Veltſchow z . . . . . . . 2

Raigern . . . . . . . . 6 Neuſtadtl . . . . . . . . - 3

Urſpitz . . . . . . . 3 Rozinka . . . . . . . . . 2

Boskowitz . . . . . . . 4 Schloß Saar . . . . . . 3

Kunſtadt . . . . . . . . 3 Neuiitſchein . . . . . . . 4

Ung. Brod . . . . . . . 4 Partſchendorf . . . . . 3

Alt-Brünn . . . . . . . . 3 Seitendorf . . . . . 4

Eichhorn-Bittiſchka . . . 2 Dürnholz . . . . . . . 3

Tetſchitz . . . . . . . . 4 Hatſchein . . . . . . . . 5

Tiſchnowitz . . . . . 6 Lautſchan . . . . . . . . . :3

Jamniß . . . . . . . . 3 Groß-Teinitz . . . . . . . 5

Teltſch . . 3 Niemtſchitz . . . . . . 4

Wlkoſch . . 3 Prerau . . . . . . . . . )

Billowitz . . . . 4 Rzikowitz . . . . . . . . . 3

Mutenitz . . . . . . . . 4. Tobitſchau . . . e"

Müglitz . . . . . . . . . . 4 Proßnitz . . . . . . . . . 7

Diewohoſtitz . . . . . . . 8 Mähr. Schönberg . . . 3

Strebeuiz . . . . . . . . 7 Namieſt . . . . . . . . . 7

Wſchechowitz . . . . . 8 Trebitſch . . . . . . . . . 4

Altſtadt . . . . . . . . 7 Jaromiefitz . . . . . . 4

Otrokowitz . . . . . . . 3 Mähr.-Trübau . . . . . . 3

Weſely . . . . . . . 4 Zwittal . . . . . . . . . 2

Wieſe . 3 | Bölten . . . . . . . . . . 2

Kremſier . . . . . . . . S Drahotuſch . . . . . . . . (j

Morkowitz . . . . . 6 Huſtopetſch . . . . . . . 4

Äßdounek . . . . . . ) Leipnik . . . . . . . . . . )

Mähr.-Kromau . . . . 4 Birnbaum . . . . . . . . 4

Miſliboritz . . . . . 6 Butſchowitz . . . . . . . . 4

Rouchowan . . . . . . 2 Wiſchau . . . . . . . . . (j

Littau . . . . . Iaiſpitz . . . . . . . 2

Mähr.-Neuſtadt . . . . 4 Mähr.-Budwitz . . . . . Z

Groß-Meſeritſch 5 Kloſterbruck . . . . . . . 4

Poliezna . . . . . 5 Napagedl . . . . . . . . 1

Altendorf . . . . . . . )

Summa der Hengſte in den Beſchälſtationen . . 280



Bei Herrn Ariſtides Baltazzi in Napagedl wird der

Vollbluthengſt „Digby grand“ aufgeſtellt werden, wo der

ſelbe auch Landesſtuten à 5 fl. decken wird.

Ferner ſind in den nachfolgenden Standorten Staats

Hengſte in Privatpflege und können zum Belegen der

Landesſtuten verwendet werden:

Czernahora . . . . . . . 2 Bothenwald . . . . . . . 1

Rowečin . . . . . . . . . 1 Brumow . . . . . . . . . 2

Byſtkitz am Hoſt. . . . . 1 Slawičin . . . . . . . . . 2

Wiſowitz . . . . . . . . . 3 Swietlau . . . . . . . . . 2

Piſeëny . . . . . . . . . . 1 Römerſtadt . . . . . . . . l

Summe der Hengſte in Privatpflege . . 16

Zuſammen der Stand an Staatshengſten in

Mähren während der Beſchälperiode 1888 . . 2.);

Die Beſchälperiode begann in nachfolgenden 19 Be

ſchälſtationen, und zwar: Littau, Müglitz, M.-Tritbau,

Zwittau, Leipnik, Drahotuſch, Bölten, Jaromieritz, Mähr. -

Neuſtadt, Schönberg, Rzikowitz, Prerau, Stiebetitz, Dée

wohoſtitz, Wſchechowitz, Gr.-Teinitz Tobitſchau, Proßnitz

und Lautſchan mit 15. Februar, in allen übrigen Sta

tionen mit 1. März l. J.

Der Friedländer landw. Verein

wird Montag den 4. März l. J., um 10 Uhr Vormittags,

in Friedland a/M. eine allgemeine Verſammlung ab

halten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Genehmigung des Protokolls der

ſammlung.

2. Verleſung der Einläufe.

3. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Jahresbeiträge.

4. Vorlage und Prüfung der Rechnung und des

Rechenſchaftsberichtes für 1888 nebſt Voranſchlag für 1889.

5. Neuwahl des Vereinsausſchußes.

6. Vortrag „Ueber Stierhaltung“ vom Herrn Thier

arzt Joh. Krauſe.

7. Freie Anträge.

letzten Ver

Stierſchau in Prerau.

Der Kojetein-Prerauer landw. Verein beabſichtigt am

12. März 1889 in Prerau eine Stierſchau zu veranſtalten.

Bisher ſind über 80 Zuchtſtiere, meiſt Berner und Kuh

länder, angemeldet, darunter auch viele von größeren

Domainen. Für Vereine, Gemeinden, wie auch für Private

ergibt ſich die günſtige Gelegenheit, gute, zuchttaugliche

Stiere beizuſchaffen. Ebenſo wird es den Ausſtellern er.

möglicht, die ausgeſtellten Thiere preiswürdig zu verkaufen.

Kleinere Mittheilungen.

* Zur Enten maſt gibt es kein beſſeres Mittel als

Gerſte. Zu dieſem Zwecke weicht man dieſelbe ein und

läßt ſie etwas quellen. Darnach wird ſie in Haufen an

einem warmen Orte aufgeſchüttet, ſo daß ſie zum Keimen

kommt. Iſt das geſchehen, trocknet man ſie, um ſie auf

bewahren zu können. Noch beſſer iſt es, wenn man täglich

ſo viel Gerſte quellen läßt uud danach zum Keimen auf

ſchüttet, als man an einem Tage verfüttert. Die zu mä

ſtenden Enten werden in enen ſauberen, gut mit Streu

verſehenen Stall geſetzt und ihnen die gekeimte Gerſte,

nachdem man ſie vorher wieder angefeuchtet hat, gereicht.

Es muß dies in kleinen Portionen geſchehen, damit die

Enten Alles ausfreſſen und nichts in den Trögen bleibt,

was in Fäulniß übergehen und verderben könnte. Dafür

iſt das Futter tagsüber deſto öfter zu reichen. Der Erfolg

iſt ſehr gut, in längſtens 14 Tagen ſind die Enten fett.

Dasſelbe Verfahren läßt ſich natürlich auch für anderes

Geflügel und namentlich fur Gänſe anwenden, es iſt ſogar

in mancher Beziehung den viel gebräuchlichen Nudeln

vorzuziehen.

* Hilfe leiſtung bei Erſtickungsfällen von

Thieren. Ein erfahrener Landwirth macht darauf auf

merkſam, daß es angezeigt iſt, Thieren, welchen Futter

in die Luftröhre gelangt und die zu erſticken drohen,

kaltes Waſſer in die Ohren zu ſpritzen. Das mit Gewalt

in die Ohren getriebene Waſſer veranlaßt die Thiere zu

heftigen Bewegungen mit den Kopf, wobei oft auch das

Hinderniß in der Kehle beſeitigt wird.

* Um gefrorene Aepfel und Birnen noch

benutzen zu können lege man ſie in kaltes Waſſer, laſſe

den Froſt ausziehen und verwende ſie als Kochobſt oder

zu Syrup. Zu letzterem Zwecke koche man ſie recht weich

und preſſe den Saft aus. Dieſer wird alsdann wieder

über das Feuer gebracht und ſo lange gekocht, bis er eine

brännliche Färbung annimmt und dickfluſſig wird.

* Eine Hanf - Hauiſe. Sowohl die ruſſiſchen wie

die überſeeiſchen Märkte melden eine ungeſtüme Steigerung

der Hanfpreiſe. Veranlaſſung hiezu gab zunächſt die ame

rikaniſche Speculation, welche alle in den Häfen der neuen

Welt disponibel gewordenen Vorrathe aufnahm und die

Preiſe prungweiſe in die Höhe trieb. Maulla-Hanf erfuhr

einen Aufſchlag von faſt 20 Pid. St. per Tonne. Seit

längerer Zeit tritt in Amerika vermehrter Bedarf für

dieſes Product ein, weil die ackerbautreibende Bevölkerung

für das Binden von Getreidegarben dieſe Faſer ſtärker

als bisher verwendet. Unter dieſen Umſtanden dürften
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wohl ſtärkere Verſchiffungen des ruſſiſchen Productes er

folgen, welche das Zuſammenfallen des überſpeculativen

Getriebes beſchleunigen werden. Ruſſiſcher und italieniſcher

Hanf haben naturgemäß von dieſen Vorgängen Vortheil

gezogen, und die Preiſe für dieſe Producte haben unge

fähr einen Aufſchlag von 3 Pfd. St. per Tonne erfahren.

Wer ſich für Gartenbau intereſſirt, Obſtbau,

Gemüſezucht und Landwirthſchaft betreibt,

der beſtelle ſich durch Poſtkarte eine Probenummer der

„Vereinigten Frauendorfer Blätter“ (Allge

meine deutſche Gartenzeitung, Obſtbaumfreund), die um

ſonſt und frei vom Verlag der Frauendorfer Blätter in

Frauendorf, Poſt Vilshofen in Niederbaiern, zugeſchickt

wird. – -

Die „Frauendorfer Blätter“ geben in einfacher,

ſchlichter Sprache Anweiſung, wie Obſtbau, Gemüſe- und

Blumenzucht und Landwirthſchaft praktiſch und richtig

betrieben werden. Vortreffliche Abbildungen erleichtern

das Verſtändniß des Geleſenen.

Die „Frauendorfer Blätter“ erſcheinen wöchent

lich und koſten vierteljährig bei jeder Poſtanſtalt und

in jeder Buchhandlung 1 fl." ö. W.

Jeder Jahresabonnent erhält gratis als Prämie:

2O Sorten beſter und neueſter Blumen- und Gemüſe-Säme

reien, das vortreffliche Werkchen „Der erfahrene Garten

freund,“ die Preisſchrift „Das Beerenobſt,“ die neueſten

großen „Frauendorfer Samen- und Pflanzen-Kataloge“

und endlich

5O Stück Rieſen-Erdbeeren in folgenden anerkannt vorzüglichſten

Sorten: König Albert von Sachſen, Weiße Ananas-Erdbeere,

Amerikaniſche Volltragende, Mammouth, Teutonia, Mai Queen

In der Samenzucht-Station

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

effectuirt, u. zw.:

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte – Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha

fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

Hafer ſpätreifend, 2c.

ſ) Speiſekartoffeln: Original-Zborower, Weiße Königin,

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend - 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

ÄET Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener- f

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo

l
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º Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

Z!

Äloi Pfuder in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

-

"

Bank - und Großhandlungshaus

. S- Heeker (

h Pklar ie er ſäurle, Gro ß er Platz Nr. (

(.. Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulialen und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auſ London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er, Brünn.
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Welcome-Hafer
ſchwere Sorte, ſorgfältig gereinigt,

10 fl. per M-Ctr. ohne Sack,

verkauft

Ludwig Koller

int Sntržic bei Proſ riiz.

".

gewähltes Lager ſämmtlicher

müſe- und A3ſumen-Sämereien,

wie Houdan-Hühner abgegeben.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Bränumeratton,

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

Ä

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;–1 fl.

für 40 O.-C.;– 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Älähriſch-Schleſiſchen

SÄUatur- und Landeskunde,

Nr. 10. Brünn, am 10. März 1889.

Inhalt. Was der Landwirth beim Anbau des Getreides zu

beachten hat. – Nach welchen Grundſätzen iſt die Zahl der in einer

Wirthſchaft zu haltenden Nutzthiere zu beſtimmen, um nach Maßgabe

der vorhandenen Verhältniſſe aus dem geſammten Wirthſchaftsareal

den höchſten Gewinn zu erzielen ? – Gegen ſchädliche Inſecten. –

Die Geſellſchaft für Landwirthſchaft 2c. in Mähr.-Schönberg. –

Kleinere Mittheilungen. – Inſerate.

Was der Landwirth beim Anbau des Getreides

zu beachten hat.

(Schluß.)

Bei der Fruchtfolge, welche bekanntlich mehrere

wirthſchaftliche Zwecke erfüllen ſoll: die rationelle Aus

nutzung des Bodencapitals, die Beſchränkung von Krank

heiten, Vertreibung des Ungeziefers, Theilung der Arbeit,

genügende Vertheilung des Düngervorrathes, Beachtung

der phyſikaliſchen Beſchaffenheit des Bodens 2c., hat man

beſonders im Auge zu halten, daß eine häufige Folge von

Halmgetreide möglichſt vermieden, dagegen ein Wechſel

zwiſchen Hackfrucht, Blattfrucht und Halmgetreide ange

ſtrebt wird. In nördlichen Gegenden wird Brache noch

hier und da vor Weizen nothwendig ſein, denn ſie hält

das Land mürbe und feucht. Wo Brache nicht nöthig iſt,

wird man zunächſt die Hackfrüchte gern wählen, dieſe

haben aber den Uebelſtand, daß ſie das Feld zu ſpät

räumen, ſo daß der Boden nach dem Pflügen ſich nicht

genug ſetzen kann. Frühkartoffeln würden allenfalls ge

ſtattet ſein, ſonſt aber folgt nach Hackfrucht beſſer Sommer

getreide. Man wird alſo andernfalls Handelsgewächſe,

z. B. Lein, Raps oder Hülſenfrüchte (Bohnen und Erbſen)

oder Klee und Wickenfutter als paſſende Vorfrucht für

Wintergetreide wählen. Von allen Getreidearten macht

bekanntlich der Hafer die geringſten Anſprüche in dieſer

Beziehung, er bildet oft die letzte Frucht in der Reihe,

heißt daher auch wohl „abtragende Frucht.“

Die Düngung endlich wird heutigen Tages eine

müſſen. Es iſt bekannt, daß unſere Getreidearten viel

Stickſtoff, Phosphorſäure und Kali enthalten, daß nament

lich durch Verkauf der Körner viel Phosphorſäure aus der

Wirthſchaft bei ſtarkem Getreidebau ausgeführt wird, daß

alſo für eine genügende Menge im Boden vor Anbau des

Getreides geſorgt werden muß. Im Stalldünger wird bei

ſtarkem Getreidebau die Phosphorſäure nicht hinreichen,

wohl aber die anderen Stoffe, je nachdem der Stallmiſt

reicher oder ärmer daran iſt. Wir werden alſo zu künſt

lichen Düngemitteln die Zuflucht nehmen müſſen, und da

handelt es ſich noch immer um die drei Hauptarten, Super

phosphat, präcipitirten phosphorſauren Kalk und Thomas

ſchlackenmehl. Ueber letzteres Düngemittel ſind neuerdings

Verſuche mit günſtigem Erfolg angeſtellt und wird dieſer

Dünger der Billigkeit und vortrefflichen Wirkung wegen

jetzt ſehr empfohlen.

Bei der Düngung ſind vorzugsweiſe die Bodenverhält

niſſe, der Düngungszuſtand des Bodens und der Vorfrucht,

ſowie auch die Nachfrucht zu berückſichtigen. Trockener

leichter Boden verlangt geringere Phosphorſäure, ſtärkere

Stickſtoff- und Kalidüngung, während dagegen ein feuchter

und ſchwerer Boden die Phosphorſäuredüngung in den

Vordergrund treten läßt. Kalkreicher Boden verträgt und

bedarf mehr Phosphorſäuredüngung, als ein kalkarmer und

ein humusreicher mehr als ein kalkreicher. Je mehr Humus

der Boden erhält, um ſo weniger tritt die Stickſtoffdüngung

in den Vordergrund; Moorboden wird man meiſt gar nicht

mit Stickſtoff, dagegen reichlich mit Phosphorſäure und

Kali zu düngen haben.

In Betreff des Düngungszuſtandes des Bodens und

der Vorfrucht haben wir zu erwähnen, daß man ſich um

ſo mehr von der Stickſtoffdüngung zu entfernen und einer

mittleren oder ſtärkeren Phosphorſäuredüngung zuzuwenden

Hauptfrage bilden, welche der Landwirth wird erwägen hat, je uehr der Boden durch voraufgegangene Stallmiſt



düngung noch reich an Stickſtoff oder überhaupt in dung

kräftigem Zuſtande, vielleicht ſogar geneigt zur Bildung

von Lagerfrucht iſt. Das Gleiche iſt der Fall, wenn der

Acker „ſtickſtoffſammelnde“ Pflanzen, wie Klee, Luzerne

Wicken, Erbſen, Lupinen, Raps 2c. als Vorfrucht getragen

oder eine Gründüngung mit ſolchen Pflanzen erhalten

hat; man wird, je nachdem der Boden von Natur ſchon

kräftiger oder weniger kräftig iſt, den Schwerpunkt der

Düngung alsdann auf die Phosphorſäure legen. Hat da

gegen die Vorfrucht in Kartoffeln, Rüben oder Halm

früchten beſtanden, in Pflanzen alſo, welche als „ſtickſtoff

zehrende“ bzeichnet werden, welche aber in Folge von

vielleicht reichlicher Superphosphatdüngung einen beach

tenswerthen Ueberſchuß an Phosphorſäure im Boden

zurückgelaſſen haben, ſo gebe man umgekehrt eine ſchwächere

Phosphorſäure- und eine kräftigere Stickſtoffdüngung mit

einer Beigabe von Kali.

In Bezug auf die Nachfrucht iſt zu erwähnen: Folgt

auf das Halmgewächs eine Hackfrucht, ſo iſt erſteres reichlich

mit Kali zu düngen, weil die Hackfrüchte eine für die

Vorfrucht gegebene Kalidüngung mehr lieben, als eine

directe Düngung. Gleicherweiſe hat man auf eine reichliche

Getreidepflanzen nicht erhebliche Anſprüche.

nur zur Winterfrucht räthlich, nicht aber zur Sommer

gerſte, wenn ſie Braugerſte ſein ſoll. Beſonders iſt ſtarke

Stickſtoffdüngung zu vermeiden, welche die Qualität als

Malzgerſte verringern, den Proteingehalt erhöhen, aber

den Stärkemehlgehalt ſchwächen würde. Wohl iſt eine

ſtarke Phosphorſäuredüngung für Production von Brau

gerſte rathſam. Der Hafer wird in Bezug auf Düngung

ſtets ſtiefmütterlich behandelt, bedarf deren auch bei weitem

nicht ſo ſtark als andere Früchte, iſt aber ſehr dankbar

daſür.

An eine beſondere Pflege nach gut vorbereitetem Bo

den, guter Düngung und guter Saat machen unſere

Die Gerſte

verlangt gute, lockere obere Bodenſchicht, welche mit der

Egge herbeigeführt werden muß, vor dem Auflaufen der

Saat, wenn das Feld eine Kruſte gebildet haben ſollte.

Im Uebrigen ſind alle Halmgetreidearten ſehr empfänglich

Kalidüngung Gewicht zu legen, wenn die Halmfrucht mit

Kleeeinſaat gebaut wird, denn der Klee und alle kleeartigen

Gewächſe beanſpruchen einen an löslichem Kali und an

Phosphorſäure reichen Boden.

Als Normalgrenzen, innerhalb deren die Gaben von

Stickſtoff, Phosphorſäure und Kali für die Halmfrüchte

zu wählen ſind, bezeichnet Profeſſor Paul Wagner die

folgenden:

Geringſte Mittlere Höchſte

Gabe (Gabe (Slbe

Kilo pro Hektar

löslicher Stickſtoff . . . . 10 2() 4()

lösliche Phosphorſäure . . 30 )() S()

Kali . . . . . . . 30 Ö() 1 ()()

Der Landwirth hat ſich nur zu überlegen, ob er unter

ſeinen ſpeciellen Culturverhältniſſen die „mittlere“ Düngung

wählen, oder ob er bezüglich des einen oder des anderen

Nährſtoffs nach der unteren oder nach der oberen Grenze

hin von jener abweichen ſoll.

Die Frage, ob die Stallmiſtdüngung zu den Halm

getreidepflanzen ratham iſt oder beſſer zu den Vorfrüchten

gegeben wird, iſt bei den einzelnen Arten verſchieden zu

beantworten. Bei Weizen iſt friſche Stallmiſtdüngung nicht

rathſam, höchſtens auf ſchwerem Boden, ſonſt iſt bei BO

den in guter Cultur beſſer die Vorfrucht zu düngen. Der

Roggen verträgt friſche Stallmiſtdüngung, beſonders auf

leichtem Boden. Bei der Gerſte iſt friſche Stallmiſtdüngling

für das Hacken, was natürlich nur bei voraufgegangener

breiter Drillſaat möglich iſt, während das Eggen im Früh

jahr bei Roggen zu vermeiden iſt, wohl aber das Walzen

angebracht ſein möchte.

Der Feinde aus dem Pflanzen- und Thierreiche ſind

bei den Getreidepflanzen nicht ganz wenige.

Auch die Erntezeit und Erntemethode ver

dienen beſondere Beachtung. Unſere in den letzten Jahren

ſo unberechenbaren Witterungsverhältn;he veranlaſſen im

merhin, die Ernte theils hinauszuſchieben, theils auch zu

beſchleunigen. Da iſt nun zunächſt zu überlegen, wann iſt

der Zeitpunkt zum Mähen herangerückt?

Wir unterſcheiden beim Getreide beſonders vier Sta

dien der Reife: 1. Die Milchreife, 2. die Gelbreife, 3. die

Vollreiſe, und 4. die Noth- und Todreife. Die Milchreife

iſt dadurch gekennzeichnet, daß die Pflanzen noch theilweiſe

grün ausſehen, während der untere Theil gelb wird. In

der Nähe des Knotens verſchwindet die grüne Farbe zu

letzt, dieſer iſt daher noch grün und ſaftig. In den Körnern

iſt die Maſſe noch milchig, es ſindet noch eine Zufuhr von

Stoffen ſtatt, beſonders von Stärkemehl. In dem Stadium

der Gelbreiſe ſieht das Getreide gleichmäßig gelb aus, die

unteren Knoten ſind eingeſchrumpft, während die oberen

noch voll und ſaftig ſein können. Die Körner ſind gelb,

der Inhalt derſelben wird feſt, ſie luſſen ſich über dem

Nagel brechen. Bei der Vollreife iſt das Korn völlig aus

gereift, es iſt hart geworden, zuſammengeſchrumpft, läßt

ſich noch biegen, aber nicht über den Nagel mehr brechen,

die Farbe iſt dunkler. Bei der Todreife läßt ſich das Korn

zwar brechen, aber nur mit Anwendung von Kraft, es

knackt beim Brechen, das Stroh iſt ſpröde und zerbrechlich,



die Aehren ſind ebenfalls ſpröde, die Körner fallen leicht

aus, ſie ſind überreif geworden. Als den zweckmäßigſten

Zeitpunkt der Ernte, und zwar ebenſowohl für das zur

Saat, wie für das zu anderen Zwecken beſtimmte Getreide,

bezeichnet man den Moment, in welchem die Körner der

kräftigeren Aehren in die Gelbreife treten. Je mehr die

Senſe die normale Mähreife trifft, deſto größer iſt der

Gewinn, je weiter vorher oder nachher der Einſchnitt er

folgt, deſto größer iſt der Verluſt. Darum mit aller Kraft

an's Werk, wenn die geeignete Zeit da iſt, nicht zu früh,

aber noch weniger einen Tag zu ſpät; denn wie bei jedem

Geſchäft in der Landwirthſchaft, ſo gilt namentlich hier

das Wort: Zeit iſt Geld.

Nach welchen Grundſätzen iſt die Zahl der in

einer Wirthchſaft zu haltenden Nutzthiere zu be

ſtimmen, um nach Maßgabe der vorhandenen

Verhältniſſe aus dem geſammten Wirthſchafts

Areal den höchſten Gewinn zu erzielen?

Einem Vortrag, gehalten von Wilbrandt-Piſede, ent

nehmen wir den „Mecklenburger landw. Annalen“ über

obigen Titelgegenſtand im Weſentlichen folgendes Beach

tenswerthe:

Mit der Viehhaltung verfolgen wir ja zwei Zwecke

neben einander; wir finden in derſelben eine ergiebige

Quelle barer Einnahmen durch die Erzeugung thieriſcher

Producte, und zugleich gewinnen wir in den thieriſchen

Ausſcheidungen die wirkſamſten Mittel zur Düngung des

Bodens. Beide Zwecke ſtehen nicht in einem feindſeligen

Verhältniſſe zu einander, ſondern vermögen bis zu einem

gewiſſen Grade ſich zu fördern und zu ergänzen. Wir ſind

durchaus in der Lage, gewiſſe thieriſche Producte, nämlich

Milch, Fleiſch, Fett, zum Theil auch Wolle, am billigſten

bei einer Erhaltungsweiſe der Thiere herzuſtellen, bei der

wir nicht allein die größten Mengen von thieriſchem Dünger

gewinnen, ſondern auch dem Dünger in reichlichem Maße

die wirkſamſten Pflanzennährſtoffe zuführen.

Das darf indeſſen nicht ſo verſtanden werden, als ob

jede Fütterungsweiſe, durch die man große Mengen an

Nährſtoffen reichen Düngers erlangt, auch die größten

Reinerträge aus der Viehhaltung erzielt, noch daß jede

Art der Viehhaltung, aus der in der Differenz zwiſchen

Bruttogewinn und Fütterungskoſten ein hoher Reingewinn

entſpringt, auch in der Quantität und Qualität der Dünger

production die höchſte Leiſtung erreichen läßt. Es ſind

vielmehr nach beiden Seiten beſtimmte Grenzen geſteckt,

die ſich nicht überſchreiten laſſen, ohne daß der eine oder

andere der beiden Zwecke in einen Nachtheil verſetzt wird.

– Die Rentabilität der Fütterung iſt abhängig davon,

daß in der Futtermenge, durch die man die Thiere zu

voller Sättigung bringt, ein beſtimmtes, dem Productions

zweckentſprechendes Verhältniß des Eiweißes zu den Kohle

hydraten enthalten iſt. Verabreicht man den Thieren eine

größere Menge Eiweiß, als nach dem Zweck, den man

verfolgt, erforderlich iſt, oder als der Natur der Thiere

entſpricht, ſo werden ſich die Koſten der Fütterung in ge

ringerem Maße bezahlt machen, und der Reinertrag aus

der Viehhaltung wird entweder relativ oder gar abſolut

zurückgehen.

Für den Erfolg der Düngerproduction dagegen

iſt nicht allein entſcheidend, daß die thieriſchen Ausſchei

dungen ein möglichſt hohes Maß von Nährſtoffen ent

halten, ſondern von beſonderer Bedeutung iſt, daß dieſelben

im Dünger in ſolcher Weiſe Verbreitung finden, daß neben

der chemiſchen auch die phyſikaliſche Wirkung des Düngers

in vollem Maße zur Geltung kommen kann. Der weſentliche

Vorzug des thieriſchen Düngers vor allen anderen Dünger

arten beruht darin, daß er dem Boden nicht allein die

wichtigſten Pflanzennährſtoffe zuzuführen, ſondern auch in

beträchtlichem Maße die Eigenſchaften ihm zu geben vermag,

welche die Pflanzen vorfinden müſſen, um ihrerſeits zu

einer reichlichen Nährſtoffaufnahme befähigt zu ſein. Durch

die reichliche Zufuhr eines guten Stalldüngers wird die

Lockerheit des Bodens befördert, erlangt derſelbe die Fä

higkeit, die Feuchtigkeit in ſtärkerem Maße anzuziehen und

feſtzuhalten, und die in ihm vorgehende Verweſung des

Düngers verleiht ihm ein größeres Maß von Wärme.

Indem ſomit aber die Pflanzen durch ſtärkeren Luftzutritt,

größere Feuchtigkeit und höhere Wärme günſtigere Be

dingungen des Gedeihens erlangen, erwächst noch für

fernere Saaten der Vortheil, daß durch die im Boden

hervorgerufenen günſtigeren Bedingungen der Zerſetzung

die in ihm vorhandenen Nährſtoffe in ſtärkerem Maße

aufgeſchloſſen werden. Der Stalldünger wird daher dann

am wirkſamſten ſein, wenn er aus einem derartigen Ver

hältniſſe von Futter und Einſtreu hervorgegangen iſt, daß

er einerſeits die reichlichſten Nährſtoffmengen enthält, die

nach den Zwecken der Viehhaltung den Thieren zu geben

möglich war, andererſeits aber die äußere Beſchaffenheit

des Düngers eine ſolche iſt, daß er den Boden gut zu

lockern, Feuchtigkeit feſtzuhalten und ſich leicht zu zerſetzen

vermag, oder mit anderen Worten, wenn zur Auffangung

der Ausſcheidungen ein ſo beträchtliches Quantum von

Einſtreu verwendet wird, als erforderlich iſt, um einerſeits

alle Ausſcheidungen in vollem Maße aufzufangen un“



andererſeits die Einſtreu in allen Theilen genügend zu

ſättigen. Um mit ſolchem Dünger den Boden chemiſch aus

reichend zu bereichern, wird der Landwirth gezwungen

ſein, ein ſo ſtarkes Maß der Düngung zu geben, daß

der Boden auch in phyſikaliſcher Beziehung erheblich ver

beſſert wird.

Jemehr der Landwirth nach beiden Seiten hin, in

der Erzeugung thieriſcher Producte wie in der Quantität

und Qualität des Düngers, den ihm geſteckten Grenzen

ſich nähert, um ſo größer werden für ihn die Vortheile

aus der Nutzthierhaltung ſein. Je höheren Reingewinn er

durch die Fütterung der Thiere erzielt, deſto billiger wird

er ſeinen Dünger herſtellen, und je größeres Quantum

an chemiſch und phyſikaliſch wirkſamen Dünger er pro

ducirt, deſto billiger wird ihm die Herſtellung thieriſcher

Producte werden.

Es ergibt ſich aus dieſem Grunde als Regel für den

Landwirth, daß er in der Anlage und Einrichtung ſeiner

Nutzthierhaltung immer beide Zwecke zugleich ins Auge

faßt und nicht den einen über den anderen vernachläſſigt.

Wollte er, wie es früher vielfach geſchah, die Nutzthiere

lediglich als Werkzeuge der Düngererzeugung betrachten,

ſo könnte ſich ereignen, daß eine leicht zu erſchließende

hohe Einnahmequelle ihm nicht in vollem Maße nutzbar

wird, und er darum nicht einmal den billigſten und zweck

mäßigſten Dünger erlangt; würde er aber zu einſeitig

die Erzielung hoher Bareinnahmen aus der Viehhaltung

erſtreben, ſo könnte er leicht in den noch größeren Fehler

verfallen, die Mittel der Dungproduction nicht genügend

auszunutzen und durch mangelhafte Ausbeutung der Boden

kräfte mehr zu verlieren, als ihm im Geldertrage der

Thierproduction zu gewinnen möglich iſt. Als weitere

Regel aber ergibt ſich, die Thierproduction nicht als einen

für ſich beſtehenden Zweig des Wirthſchaftsbetriebs zu be

trachten, ſondern die ganze Wirthſchaftseinrichtung in der

Art zu treffen, daß die Feldwirthſchaft in angemeſſenem

Verhältniß wirkſame Mittel zur thieriſchen Ernährung und

hinlängliche Mittel zum Auffangen der thieriſchen Aus

ſcheidungen hergibt, durch die Art und Zahl der Nutz

thiere aber die gewonnenen Futtermittel zum höchſten

Geldertrage, die gewonnenen Strohvorräthe der zweck

mäßigſten Verwendung als Dungmaterial gebracht werden.

Indem der Landwirth ſich dies aber zur leitenden

Richtſchnur nimmt, wird er ſich nach manchen Seiten hin

vor die ſchwierigſten Fragen geſtellt finden, und zwar vor

Fragen, auf welche weder die praktiſche Erfahrung, noch

die wiſſenſchaftliche Forſchung ihm eine völlig beſtimmte

Antwort zu geben vermag. Unter allen Futtermitteln, die

er zu bauen im Stande iſt, befinden ſich nur ſehr wenige

die, in tadellos geworbenem Zuſtande, die genügende

Menge Eiweiß für eine völlig angemeſſene Ernährung der

Thiere enthalten, und dieſe wenigen Futtermittel empfehlen

ſich faſt alle nicht zu einem Maſſenanbau, einestheils weil

ſie quantitativ zu geringe Erträge geben, anderutheils weil

ſie aus diätetiſchen Gründen nicht als alleiniges Futter

mittel zu dienen vermögen. Unſere gangbarſten Futter

gewächſe, als Klee, Wieſengras und Wickfutter, enthalten

in geworbenem Zuſtande nicht Eiweiß genug, um den

vollen Bedarf des Thieres zu decken, und es iſt daher

auch dann, wenn ſie ohne Beigaben von Stroh verabreicht

werden, eine gewiſſe Zugabe von Kraftfuttermitteln erfor

derlich, um das höchſte Maß von thieriſchen Erzeugniſſen

zu erlangen. Im grünen Zuſtande aber iſt während der

früheren Wachsthumsſtadien das in ihnen enthaltene Ver

hältniß des Eiweißes zu den Kohlehydraten ein zu enges,

als daß ſie ohne Eiweißverſchwendung ganz allein gefüttert

werden könnten. Wird man die thieriſchen Erzeugniſſe

billiger herſtellen, indem man das Futter während der

Sommermonate grün verabreicht, als wenn man das ganze

Jahr hindurch in gleichmäßiger Weiſe trocken füttert?

Schon das iſt eine Frage, welche die Fütterungslehre nicht

unumſtritten zu beantworten vermag, und über welche

die Praxis noch nicht hinlängliche Erfahrung gemacht hat.

Es wird ſich auch wohl ſchwerlich jemals eine für alle

Fälle gleichlautende Antwort geben laſſen, weil die Ver

hältniſſe ſo außerordentlich mannigfaltig ſind, und die Art

und Weiſe des Betriebs in dieſer Beziehung nicht ohne

Einfluß iſt. Oder wird man noch billiger produciren, wenn

man im Sommer, ſtatt grünn oder trocken im Stalle zu

füttern, das Vieh auf die Weide gehen läßt? So wenig

man geneigt ſein wird, für eine intenſive Wirthſchaft dem

Weidegang das Wort zu reden, weil derſelbe einen zu

großen Flächenraum erfordert, um als billige Ernährungs

weiſe gelten zu können, und der Zweck der Dungproduction

bei ihm faſt ganz verloren geht, ſo kann auch dieſe Frage nicht

unbedingt und für alle Fälle verneint werden, weil – ganz

abgeſehen vom Jungvieh, das zu ſeiner Körperentwickelung

der Bewegung in freier Luft bedarf – bei den Schafen

der Weidegang nicht ganz entbehrt zu werden vermag,

es unter Umſtänden aber auch nicht unangebracht erſcheinen

kann, ſelbſt Milch- und Fettvieh vorübergehend auf die

Weide zu ſchicken. Noch ſchwieriger dürfte die Frage ſein,

bis zu welchem Maße es angemeſſen iſt, das ſo ſehr wenig

Eiweiß enthaltende Sommerhalmſtroh zu verfüttern und

den dabei hervortretenden Mangel an Eiweiß durch Ankauf

von ſtark eiweißhaltigen Surrogaten zu erſetzen? Denn
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gerade bei dieſer Frage ſpielen die ſpeciellen Verhältniſſe

einer jeden Wirthſchaft eine ganz beſondere Rolle. Wer

ſich im Beſitze einer größeren Wieſenfläche befindet, wird

in den meiſten Fällen im Stande ſein, durch Verbeſſerung

derſelben ſich billigere Eiweißſtoffe zu erzeugen, als er ſie

Weiſe unſerem Boden atmoſphäriſchen Stickſtoff zu ge

in käuflichen Futtermitteln zu beziehen vermag, und in

dem Maße, als ihm dies gelingt, wird es ihm möglich

ſein, das Stroh als Nahrungsmittel zu beſeitigen. Für

winnen, ſo ſind doch manche Blattgewächſe auf manchen

Feldern ſo unſicher, daß ſie trotz ihrer vorzüglichen Eigen

ſchaft, den Stickſtoff der Luft aufzufangen, nicht immer

mit Vortheil angebaut werden können. Dies gilt im Ganzen

auch von denjenigen Blattgewächſen, die lediglich zur Er

nährung dienen. Sie werden nicht überall mit gleicher

Sicherheit gebaut, und ſie vertragen zum Theil nicht eine

denjenigen aber, der Futtergewächſe lediglich oder hervor

ragend nur auf ſeinem Ackerlande zu gewinnen vermag,

werden in dieſer Beziehung entſcheidend ſein die Erträge,

die er davon durchſchnittlich auf ſeinem Felde erzielt, denn

einzuſchieben und zugleich in den Schnitzeln oder der

Schlempe ſehr nutzbare Futtermittel zu gewinnen, mag

je größere Futtermaſſen man von der Fläche erlangt, deſto

billiger werden die darin enthaltenen Eiweißſtoffe hergeſtellt,

wie umgekehrt die letzteren theuerer werden, je geringere

Futterernten man macht. Läßt ſich ſomit auch auf dieſe

Frage eine beſtimmte, allgemein zutreffende Antwort nicht

geben, ſo wird aber doch wohl als leitende Regel gelten

müſſen, daß das Stroh der Sommerhalmfrüchte als ein

beſonders nützliches Mittel zur thieriſchen Ernährung richt

betrachtet werden, ſondern mehr nur als Ergänzung und

Aushilfe, nie als Grundlage der Fütterung zur Verwen

raſche Wiederkehr. In Wirthſchaften, in denen ſich Gele

genheit bietet zum Zuckerrübenbau oder zum Anbau von

Kartoffeln für eine benachbarte Brennerei, in denen man

alſo in der Lage iſt, eine überall paſſende Zwiſchenfrucht

man ziemlich leicht über die Schwierigkeit hinwegkommen,

ein Anbauverhältniß herzuſtellen, das ſich nach beiden Rich

tungen hin als angemeſſen erweist, das ſowohl dem Be

dürfniß nach zweckmäßigen Futtermitteln, als auch dem Be

dürfniß nach brauchbarem Streumaterial in völlig ent

ſprechendem Verhältniſſe Rechnung trägt. Ueberall aber,

wo eine ſolche Gunſt der Bedingungen nicht vorhanden

iſt, wird man in dieſer Beziehung mit großen Schwierig

dung kommen darf. Selbſt wenn man mit noch ſo großer

Sorgfalt durch Zugabe von Surrogaten das normale

Nährſtoffverhältniß herzuſtellen beſtrebt iſt, kann man nicht

die höchſten Erträge an thieriſchen Producten erzielen, weil

dem Stroh ſeiner geringeren Verdaulichkeit wegen zu ſehr

die Eigenſchaften eines productiven Futters abgehen. Bei

der thieriſchen Ernährung kann nicht der Rechenſtift allein

den Ausſchlag geben, der den analytiſch feſtgeſtellten Nähr

werth des Futters ermittelt, ſondern in beſonderem Maße

ausſchlaggebend iſt, wie nach Geſchmack und Bekömmlichkeit

ein Futtermittel bei ſtärkerer Verabreichung ſich geltend

macht. Je weniger aber dem Stroh eine bedeutende Rolle

in der thieriſchen Ernährung zuzuerkennen iſt, deſtoweniger

wird man ſich behindert fühlen, ihm in der Düngererzeu

gung die Rolle zuzuweiſen, die nach ſeiner vorzüglichen

Brauchbarkeit zur Auffangung der thieriſchen Ausſchei

dungen ihm zukommt.

Läßt ſich aber auf eine Reihe ſo wichtiger Fragen

keine beſtimmte Antwort finden, ſo werden ſich noch weniger

über das zweckmäßigſte Anbauverhältniß der einzelnen

Früchte beſtimmte Regeln auſſtellen laſſen. Mag auch die

Erfahrung lehren, daß im Allgemeinen eine jede Halm

frucht am beſten gedeiht, wenn ihr eine Blattfrucht vor

aufgegangen iſt, und mag es nach den neueſten Erfor

ſchungen kaum noch zweifelhaft erſcheinen, daß in den

Blattfrüchten ſich Mittel uns darbieten, auf koſtenloſe

keiten zu kämpfen haben. Wenn man im Allgemeinen als

feſtſtehend betrachten darf, daß unſere Halmfrüchte, eine

jede an die richtige Stelle geſetzt und in ausreichendem

Maße und in zuträglicher Weiſe gedüigt, den höchſten

Reinertrag von der Fläche geben, und wenn man überall,

wo man dieſe Früchte zu hohen Erträgen bringt, zugleich

dasjenige Material am reichlichſten gewinnt, das, in an

gemeſſener Weiſe zur Streu verwendet, für die phyſikaliſche

Wirkſamkeit des Düngers von ſo günſtigem Einfluſſe iſt,

ſo wird ſich doch in allen Wirthſchaften, in denen ein

günſtiges Wieſenverhältniß nicht vorhanden iſt, und ſich

auch zum Anbau von Zuckerrüben oder von Kartoffeln zu

Brennzwecken keine Gelegenheit bietet, die nicht mit Halm

früchten beſtellte Fläche nicht überall zu ähnlich hohen

Erträgen bringen laſſen, und namentlich wird es nicht

immer leicht ſein, im Anbau von Futtergewächſen ein

Verhältniß herzuſtellen, welches den bei zweckmäßiger Dün

gung zu erreichenden Streumitteln entſprechend iſt und

doch eine hohe Bodenernte gewinnen läßt. Der beſſere

Boden, der zum Anbau von Futterrüben und Möhren

geeignet iſt und gute Erträge an Klee und Wickengemenge

liefert, wird in dieſer Beziehung dem Landwirth die Auf

gube ſehr erleichtern. Er wird in den größeren Mengen,

die er hervorbringt, die billigeren Mittel zur Herſtellung

thieriſcher Erzeugniſſe darbieten, und je mehr er ſich dazu

tauglich erweist, deſto mehr wird er es umgehen laſſen



daß durch den Weidegang thieriſche Ausſcheidungen der zu verſchließen, oder durch Vernachläſſigung derſelben nicht

vollen Ausnutzung verloren gehen. Aber der leichtere Boden

iſt in dieſer Beziehung außerordentlich benachtheiligt und

wird es ſeinem Inhaber ſehr ſchwer machen, in der Haltung

der Nutzthiere bis an die höchſten Grenzen der Rentabilität

hinanzugehen.

So wenig ſich aber allgemein giltige Regeln aufſtellen

laſſen über das Verhältniß, in welchem Halmfrüchte und

Futtergewächſe zu einander angebaut werden müſſen, ſo

wenig werden ſich wegen der Verſchiedenartigkeit der Ver

hältniſſe ſolche Regeln geben laſſen in Betreff der Zahl

der zu haltenden Nutzthiere.

wird man ſich begnügen müſſen, ſich die Grundſätze vor

Augen zu halten, die im Allgemeinen dahin führen, den

höchſten Nutzen aus der Viehhaltung zugleich mit dem

höchſten Reingewinn aus dem geſammten Wirthſchaftsbetrieb

zu erreichen. Zu dieſem Ziel wird man nur gelangen, wenn

man einestheils alle thieriſchen Producte ſo billig herſtellt,

als es den Umſtänden nach möglich iſt, und anderntheils

allein auf die reichen Einnahmen zu verzichten, die in der

That durch die Herſtellung von thieriſchen Erzeugniſſen

gewonnen werden können, ſondern auch in der Höhe und

Nachhaltigkeit der Geſammteinnahmen ſich in einen Nach

theil zu verſetzen. Er wird vielmehr dahin gelangen, daß

er thieriſche Erzeugniſſe ſo billig herſtellt, als es ſeinen

Verhältniſſen nach möglich iſt, daß alle Theile ſeines

Wirthſchaftsareals in höchſtem Maße ausgenutzt werden,

Auch in dieſer Beziehung

und zugleich für die Erhaltung der Kraft aus den Mitteln

der Wirthſchaft ſelbſt in einem Grade Sorge getragen

wird, wie es nach der Natur eines intenſiven Betriebs

nur irgend möglich iſt.

Gegen ſchädliche Inſecten.

Es iſt ein Glück im Unglück, daß auch die Inſecten

von Infectionskrankheiten befallen und vernichtet werden,

und daß dieſe Krankheiten einen epidemiſchen Charakter

die werthvollen düngenden Subſtanzen, die in den thieri

ſchen Ausſcheidungen ſich uns bieten, in derjenigen Form

und Menge auf den Acker bringt, in der nicht allein an

chemiſchen Stoffen dasjenige Maß dem Boden zugeführt

wird, welches bei einer normalen thieriſchen Ernährung

gewonnen zu werden vermag, ſondern auch in phyſikaliſcher

Beziehung die Wirkſamkeit des Stalldüngers in vollſtem

Maße ſich geltend macht. Es muß alſo das Beſtreben

dahin gerichtet ſein, in beiden Beziehungen den äußerſten

Grenzen ſo nahe zu treten, als es den beſonderen Ver

hältniſſen nach möglich iſt, nach keiner Richtung hin aber

über dieſe Genzen hinaus zu gehen. Man muß bei der

ganzen Einrichtung der Wirthſchaft, bei Aufſtellung der

Fruchtfolge und bei Feſtſetzung des Anbauverhältniſſes der

Früchte, das Augenmerk darauf gerichtet halten, daß man

ſo viele Thiere halten kann, als man nach Maßgabe der

Umſtände in rentabler Weiſe den Normen der Fütterungs

lehre entſprechend zu ernähren im Stande iſt, ohne in

erheblichem Maße an rhieriſchen Ausſcheidungen zu ver

lieren, nnd daß nicht mehr Thiere gehalten werden als

nach der Menge der zu gewinnenden Streumaterialien zu

halten möglich iſt, ohne daß dem Stalldünger diejenigen

Eigenſchaften verloren gehen, die ihn zu hoher Verbeſſerung

des Bodens in phyſikaliſcher Beziehung befähigen. Faßt

annehmen können. Wer hat nicht ſchon eine Stubenfliege

an der Fenſterſcheibe geſehen, die von einem weißen

Staubhofe umgeben war. Derſelbe iſt durch die ausge

ſchleuderten Sporen von Pilzen gebildet, welche die Urſache

des Todes der Fliege waren. Dieſe Pilze ſind weit ver

breitet; ein franzöſiſcher Forſcher, Charles Brogniart, hat

beobachtet, daß Heuſchrecken in großer Menge davon ver

nichtet wurden. Der Pilz bildet zweierlei Sporen, die

einen ſchnüren ſich außerhalb des todten Körpers ab, die

anderen innerhalb. Letztere ſind Dauerſporen, die den Winter

zu überſtehen vermögen. Man kann ſie im Sommer und

Herbſt ſammeln und im folgenden Frühjahre ausſäen.

Brogniart entnahm Sporen eines dieſer mikroſkopiſchen.

Pilze, welche er als Entomophthors calliplorae erkannte,

von einer todten Fleiſchfliege (Calliphora vomitoria) und

ſäete ſie aus auf eine Sphinxraupe, eine Wespe, eine Biene

und einen Mehlwurm (Larve von Tenehrio). Die Pilze

entwickelten ſich und tödteten die befallenen Inſecten. Man

könnte ſich nun, meint Brogniart, jene Pilze in beträcht

licher Menge verſchaffen, indem man Sporen auf gemeine

Inſecten ausſäet. Wenn dieſe dann von den Sporen ge

tödtet ſind, ſo könnte man ſie trocknen, pulvern und dann

der Landwirth dies als die leitenden Grundſätze ins Auge,

ſo wird er nicht in den Fehler verfallen, entweder durch

allzu einſeitige Bevorzugung der Thierproduction die Reu

tabilität der Nutzthierhaltung abzuſchwächen und ſich zu

gleich die volle Ausnutzung der wohlſeiſten Düngerquelle

auf die Felder bringen. So würden maſſenhaft Dauer

ſporen verbreitet, deren Keimſchläuche in den Körper der

Inſecten eindringen und ſie in großer Zahl vernichten müſſen.

Wie leicht die Anſteckung vor ſich geht, hat Profeſſor

Brefeld bewieſen, indem er zeigte, daß die Raupe des

Kohlweißlings der Kranheit verfällt, wenn man ſie mit

Waſſer begießt, das Sporen von Entomophthora radicans
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enthält. Brogniart ſchlägt vor, Anſtalten zu errichten, in

welchen die Pilze behufs Verwendung bei der Landwirth

ſchaft in großem Maßſtabe gezüchtet werden.

Die Geſellſchaft für Landwirthſchaft Mc.

in Mähr.-Schönberg

wird Sonntag den 10. März, Vormittags 10 Uhr, eine

Generalverſammlung in Mähr.-Schönberg nach folgendem

Programme abhalten:

1. Genehmigung des Protokolles der letzten General

Verſammlung.

2. Aufnahme neuer Mitglieder und Einhebung der oder Steinfäſſer als Gährgefäße für Moſt.

reſtlichen Jahresbeiträge.

iſt allerdings nicht zu leugnen, obwohl derſelbe kein be

ſonderer, und kein Fall bekannt iſt, daß ein in guten

Cementgefäßen aufbewahrter Wein Schaden gelitten hätte.

Man kann die Innenwand eines Cementgefäßes aber auch

unangreifbar machen, dadurch, daß man die Cementgefäße

mit einer Schichte Waſſerglas überſtreicht, wodurch eine

Verkieſelung ſtattfindet. Borſari & Comp. in Zolikon bei

Zürich, ſtellen ſolche Cementfäſſereinrichtungen vorzüglich

her, auch werden die Cementbehälter auf Verlangen in

wendig mit Glasplatten ausgekleidet, wodurch jeder Ein

wirkung des Cementes auf den Wein vorgebeugt wird.

3. Mittheilung der wichtigſten Einläufe und Erledi- 1

gung von Geſchäftsſtücken.

4. Thätigkeitsbericht der Geſchäftsleitung und des

Ausſchußes für das Jahr 1888.

5. Vorlage der Rechnungen pro 1888 und Bericht

über die ſtattgehabte Reviſion.

6. Landw. Vortrag „Ueber künſtliche Düngemittel“

von Herrn W. Veſely, Lehrer an der Ackerbauſchule.

7. Vertheilung der aus der Subvention angekauften

Zuchtſchweine an die ſich vor der Verſammlung meldenden

Mitglieder. -

8. Freie Anträge.

9. Beſtellungen auf Dungſalz.

Kleinere Mittheilungen.

* Boden m eli or a tion s - Credit

Vielfach verwendet man denn auch heute ſchon Cement

* Die Zahl der künſtlichen Düngemittel

iſt unendlich groß, weit über hundert gelangen in den

Handel, und alljährlich erſcheinen neue auf dem Markte.

Gar verſchiedenartig ſind die Namensbezeichnungen und

oft weiß man nicht, was man ſich unter den einen oder

dem anderen vorſtellen ſoll; wenn wir in dieſes Gewirre

von Namen Ordnung bringen wollen, ſo müſſen wir eine

Eintheilung nach den vorherrſchenden Nährſtoffen treffen.

Stickſtoff: Chiliſalpeter, Ammoniakſalze, wollene Lumpen,

Fleiſchmehl, Hornſpäne, Haare, Steinkohlenruß. Phosphor

ſäure: Bakerguano, Mejillonesgnano, Knochenkohle (Spo

dium), Apatit, Phosphorit, Knochenaſche und die daraus

in Ungarn.

Die Direction des ungar. Bodencredit-Inſtitutes hat ſich

bereit erklärt, zu Meliorationszwecken 50jährige Darlehen

zu 4 Proc. Zinſen und %, Proc. Amortiſation zu ge

währen. Bei belaſteten Gütern wird das Inſtitut Credite

bis zum Betrage der Meliorationskoſten einräumen. Hier

durch ſoll die Gründung einer Bodenmeliorationsbank

überflüſſig gemacht werden.

* Gemauerte Wein behälter. Die fortwährend

ſteigenden Preiſe der Weinfäſſer machen es wünſchens

werth, das Holzgebinde durch irgend ein anderes zu er

ſetzen. Für Gährgefäße und Lagerfäſſer für fertige Weine

conſtruirt man neuerer Zeit gemauerte Behältniſſe, deren

Innenwand mit Cement verputzt iſt. Nun hat ſich aber

gezeit, daß der Cement, wenn er nicht ſchon mit einer

Weinkruſte überzogen iſt, den Wein mehr oder weniger

entſäuert und dadurch verändert, weshalb man vor der

Anwendung dieſer Gefäße ſich fürchtete. Der Einfluß

neuer Cementgefäße auf die Zuſammenſetzung des Weines

dargeſtellten Superphosphate, phosphorſaurer Kalk der

Leimfabriken und andere. Kali: Pottaſche, Staßfurter

Kaliſalze, Chlorkalium, Rückſtände der Weinſäurebereitung

und andere. Vorherrſchend Stickſtoff und außerdem Phos

phorſäure: Peruguano, Fiſchguano, Oelkuchenmehl, allerlei

Blutdünger, Urate. Vorherrſchend Phosphorſäure: Holz

aſche, Kaliſuperphosphat und andere. Kali und Stickſtoff:

Kaliſalpeter. Miſchdünger: Zuckerrübendünger, Weindünger,

Flachsdünger 2c.; hieher gehören auch zahlreiche Specia

litäten, welche von einzelnen Fabriken in den Handel ge

bracht werden wie concentrirter Rinderdünger 2c.

* Unveränderlicher Anſtrich für Gußeiſen.

Wenn man Gußeiſenfabrikate nicht in der gewöhnlichen

Weiſe mit Farbe oder Lack anſtreichen will, ſo reinige

man ſie zuerſt durch Waſchen mit einer ſchwachen Säure

aſſe ſie trocknen und überfahre die Oberfläche ſodann mit

einer Feile, Drahtbürſte oder dergleichen, damit ſie glatt

werde. Hierauf werden die Gegenſtände mehrmals mit

gewöhnlichem rohen Petroleumöl eingeſchmiert und jedes

mal gut trocknen gelaſſen. Darauf überfährt man die

Gegenſtände mit einer ſtarken Haarbürſte, wodurch ſie ein

dunkelglänzendes Ausſehen erhalten, welches ſogar in der

F

Hitze, namentlich bei Ceſen, unverändert bleibt und voll



kommen gegen den Roſt ſchützt. Iſt einmal der Grund

zu einem glänzenden Aeußern gelegt, ſo genügt ſpäter ein

einfaches Ueberwiſchen mit Petroleum und jedesmaliges

Ueberbürſten, wodurch die gußeiſernen Gegenſtände einen

immer intenſiveren dunklen Glanz bekommen.

-

Bank- und Großhandlungshaus

AE. IHeeker

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andicher

(...)

( M+l arier Täu l e, Gro H er . l aiz U r. e)

Herber'ſches Haus -

empfiehlt ſich zur coulaalen und prompten Ausführung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbrieſe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 2 Actien oder

5000 ſl. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

uung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, An

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wie, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San Francisko, Chi

cago 2c. c. Beſorgung von Vineulirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſſentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Ur. 3 Großer Plaz nächſt der Bilarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er, Brünn.
---------------

---

FSSSSSSSSSSSSSSSSSS,

W. (º. -/ «- f

In der Samenzucht-Station

des E. Rambouſek f,

ſ in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

werden zum ſommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte "h

Sommergetreide und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säclen, f

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

effectuirt, u. zw.: f,

( Sommergetreide: Veredelter Wechſel. Weizen – Rieſen- ",

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte -– Beſtehorn's

/ Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall. Gerſte - Welcome. Ha- f,

ſ fer, Zborower Hafer, Canada. Hafer, Schwed. Hafer von Umea, (,

ſ Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend --- Triumph-Hafer, Rieſen

º) Hafer ſpätreifend, 2c. ()
f Speiſekartoffeln: Original Zboromer, Weiße Königin, ſ",

ſ The May-Oueen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

") frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, Ä (

{ derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend 2c. fs

ſ) Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt. f

f FST Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener.

!) Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo h

f wie Houdan-Hühner abgegebe:t.

Verlegt von der f. k. mähr. jhleſ. Geſ. !!ſchaft ... - Redacteu

E
º,–

–––E====E

Welcome-Hafer
ſchwere Sorte, ſorgfältig gereinigt,

10 fl. per M.-Ctr. ohne Sack,

º

S

S

"- verkauft

Ludwig Koller

int Snuržic bei Proſ tilz.

EF= -- - -

Wer ſich für Gartenbau intereſſirt, Obſtbau,

Gemüſezucht und Landwirthſchaft betreibt,

der beſtelle ſich durch Poſtkarte eine Probenummer der

„Vereinigten Frauendorfer Blätter“ (Allge

meine deutſche Gartenzeitung, Obſtbaumfreund), die um

ſonſt und frei vom Verlag der Frauendorfer Blätter in

Frauendorf, Poſt Vilshofen in Niederbaiern, zugeſchickt wird.

Die „Frauen dorfer Blätter“ geben in einfacher,

ſchlichter Sprache Anweiſung, wie Obſtbau, Gemüſe- und

Blumenzucht und Landwirthſchaft praktiſch und richtig

betrieben werden. Vortreffliche Abbildungen erleichtern

das Verſtändniß des Geleſenen.

Die „Frauendorfer Blätter“ erſcheinen wöchent

lich und koſten vierteljährig bei jeder Poſtanſtalt und

in jeder Buchhandlung 1 fl. ö. W.

Jeder Jahresabonnent erhält gratis als Prämie:

20 Sorten beſter und neueſter Blumen- und Gemüſe-Säme

reien, das vortreſſliche Werkchen „Der erfahrene Garten

freund,“ die Preisſchrift „Das Beerenobſt,“ die neueſten

großen „Frauendorfer Samen- und Pflanzen-Kataloge“
Und endlich

50 Stück Rieſen-Erdbeeren in folgenden anerkannt vorzüglichſten

Sorten: König Albert von Sachſen, Weiße Ananas-Erdbeere,

Amerikaniſche Volltragende, Mammouth, Teutonia, Mai Queen.

EEEEEEESSEEZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETEELFT

«. «) s. -) «h « »

Äloi ZEntlers . Zßrünn
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Waſd-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

niiiſe- und A3ſumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

EEESTESTEETESTESTESTEETESTEETEETESTEEEEISSTESTESTESTET

Emil Kofiſtta. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr

- F Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

Ä Verbin

SInſerate

egen Franko-Ein

endung von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;–1

für 40O.-C.;– 1

50 kr. für 60 O.

ungſtehenden Ver- u. ſ. w. – anticip.

eine 2c. aber nur für jedesmalige Ein

2 ſl. 10 kr. ſchaltung.

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 11. Brünn, am 17. März 1889.

Inhalt. Allgemeine land und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung Landwirthſchaft gerieth in arge Bedrängniß und bedarf

Ä 180. - Ein neues Conſervirungsverfahren der Milch - zu ihrer Erholung einerſeits einer kräftigen Unterſtützung
twas über Rebbau in Gärten, an Mauern und Lauben. – Vor - º

/ *- der hiezu berufenen Factoren. andererſeifs aber. und diesläufige Ernteſchätzung des Jahres 1888. – Vergiftung von Pferden der hiez fenen Fac / etts / H

durch Leinſamenmehl. – Kleinere Mittheilungen. - Inſerate.

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche

Ausſtellung Wien 1890.

Die k. k. niederöſterr. Landwirthſchafts-Geſellſchaft

veranſtaltet im Jahre 1890 in Wien eine allgemeine land

und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung und verſendet einen

diesbezüglichen Aufruf, den wir in Hinblick auf die Wich

tigkeit des Unternehmens im Nachſtehenden vollinhaltlich

wiedergeben:

„Es ſind jetzt 23 Jahre verfloſſen, ſeitdem in Wien

die letzte allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung abgehalten wurde. Während ſich zu jener Zeit die

Landwirthſchaft in einer ruhigen Fortentwicklung befand

und der Landwirth ſein Hauptaugenmerk darauf zu richten

hatte, daß er die vorgefundenen Zweige der Wirthſchaft

richtig pflege, während es alſo damals genügte, die er

zielten Reſultate zur Anſchauung zu bringen, haben ſich

ſeither die Verhältniſſe gründlich geändert. Auf den euro

päiſchen Getreidemärkten traten faſt alle anderen Welt

theile als Concurrenten auf und viele andere Zweige der

landwirthſchaftlichen Production werden von der außer

europäiſchen Concurrenz ebenfalls bedrängt. Der Weinbau

wurde von dem verheerenden Uebel der Reblaus betroffen;

die wichtigſten heimiſchen Bodenproducte erfuhren einen

nie geahnten Preisrückgang, was wieder zur Folge hatte,

daß eine Aenderung des Wirthſchaftsbetriebes oft das

einzige Mittel zur Erhaltung desſelben bietet, kurz, die

iſt wohl die Hauptſache, einer energiſchen Selbſthilfe und

Selbſtthätigkeit. Nach beiden Richtungen iſt Erhebliches

geſchehen, noch mehr aber bleibt zu thun übrig.

In dem nämlichen Zeitabſchnitte haben aber die Land

wirthſchaft und die derſelben zugehörigen Induſtrien Fort

ſchritte gemacht, welche noch der allgemeinen Verbreitung

bedürfen, damit ſie ihre volle Wirkſamkeit üben können,

Es iſt faſt kein Gebiet, welches nicht namhafte Fortſchritte

aufzuweiſen hätte. Das landw. Maſchinenweſen ſteht auſ

einer hohen Stufe der Vollkommenheit und bringt fort

während Verbeſſerungen und neue Erfindungen. Das Un

terrichtsweſen wurde mächtig gefördert; das Meliorations

und Verſuchsweſen, die Samencontrole, die Prüfung der

Futtermittel wurden eigentlich erſt ins Leben gerufen;

das Molkereiweſen wurde weſentlich verbeſſert, die Vieh

zucht gehoben c.

Um nun, entſprechend ihrer Aufgabe und ihren lleber

lieferungen, an dem Endzwecke, nämlich am Gedeihen der

Landwirthſchaft mitzuwirken, hat die k. f. Landwirthſchafts

Geſellſchaft in Wien beſchloſſen, im Jahre 1890 eine all

gem eine land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung zu

veranſtalten, welche ein vollſtändiges Bild des jetzigen

Standes aller einſchlägigen Zweige bieten ſoll.

Von der hohen Regierung iſt dem Unternehmen das

Wohlwollen und die thatkräftigſte Unterſtützung zugeſichert.

Von Seite des k. k. Handelsminiſteriums wurde die Rotunde

im k. k. Prater und vom Oberſthofmeiſteramte Sr. Majeſtät

des Kaiſers jener Theil des Praters, welcher bei der letzten

Jubiläums Gewerbeausſtellung als ſogenannter Ausſtel

lungsparf in Verwendung war, und ein entſprechender

Flächenraum bei dem zwiſchen der Rotunde und dem
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ſtädtiſchen Lagerhauſe ſtehenden Waſſerthurme zum Zwecke

der Ausſtellung überlaſſen.

Die Durchführung dieſes Unternehmens wurde einer

Commiſſion übertragen, welche aus Delegirten der hohen

kaiſerl. und autonomen Behörden, der intereſſirten Körper

ſchaften und Vereine und der k. k. Landwirthſchafts-Geſell

ſchaft zuſammengeſetzt iſt und ſich in entſprechender Weiſe

in zahlreiche Fachcomités gliedern wird.

Die Ausſtellung wird in der Zeit vom 15. Mai 1890

bis zum 15. October, nöthigenfalls bis 1. November 1890

abgehalten werden, weil es nur in dieſem längerem Zeit

raume möglich ſein kann, ein thunlichſt vollſtändiges Bild

vorzuführen.

Während der ganzen Dauer wird die Ausſtellung

von Producten der Land- und Forſtwirthſchaft und ihrer

Induſtrien, von Maſchinen, Geräthen, Erzeugniſſen der

Induſtrie, welche ſpeciell für den Land- und Forſtwirth

berechnet ſind, der Hausinduſtrie, der Hilfsmittel des

Wirthſchaftsbetriebes, des land- und forſtwirthſchaftlichen

Meliorations-, Bau- und Ingenieurweſens, des Unterrichts

und Verſuchsweſens, der Literatur, der Approviſionirung

der großen Städte und der Verwendung und Verwerthung

der Abfallſtoffe eine bleibende ſein.

In einer entſprechenden Reihenfolge werden Producte

des Garten-, Obſt- und Weinbaues; Pferde, Rindvieh,

Kleinvieh, Jagd, Fiſcherei, Hunde, Geſlügel c. in Special

Ausſtellungen, welche die ganze Ausſtellungsdauer aus

füllen, zur Ausſtellung kommen.

Von den Ausſtellungs-Gegenſtänden ſind mehrere

Gruppen international, worüber das Nähere im Ausſtel

ungsprogramme enthalten iſt.

Mit der Ausſtellung werden Excurſionen auf Muſter

wirthſchaften, Verſammlungen von Fachvereinen und Fach

männern, Viehverſteigerungen, Maſchinen- und Geräthe

proben 2c. tn Verbindung gebracht werden.

Auf dieſe Art wird es möglich ſein, die Fortſchritte

auf allen Gebieten der Landescultur zu zeigen, eine Fülle

von Anregungen zu bringen und den Ausſtellern Gele

genheit zur Bekanntmachung derſelben in den weiteſten

Kreiſen und zur Verwerthung ihrer Ausſtellungsgegen

ſtände zu ſchaffen.

Soll aber das ganze Unternehmen gelingen und der

Entzweck desſelben, die kräftige Förderung der Boden

eultur, erreicht werden, ſo bedarf es der allſeitigen Mit

wirkung aller betheiligten Kreiſe des In- und Auslandes,

und an dieſe ergeht hiemit die Einladung zur lebhaften

Thrilnahme.

Für jeden Oeſterreicher aber wird dieſe Mitwirkung

ein Act des Patriotismus ſein, und die Vaterlandsliebe

unſerer Mitbürger wurde niemals fruchtlos angerufen –

deshalb wird das Werk gelingen!“ –

Das Hauptprogramm der allgemeinen land- und

forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung enthält im Weſentlichen

folgende Beſtimmungen:

Die k. k. Landwirthſchaft-Geſellſchaft in Wien wird

von Mitte Mai bis Mitte October 1890 eine allgemeine

land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung in der Rotunde

und den an dieſelbe anſtoßenden Parkanlagen des k. k. Pra

ters abhalten.

Dieſe Ausſtellung wird folgende Hauptabtheilungen

enthalten:

1. Producte der Land- und Forſtwirthſchaft, des

Garten-, Obſt-, Wein- und Hopfenbaues, der Jagd und

Fiſcherei, ferner der Geflügel-, Bienen- und Seidenzucht e.

2. Thiere, als: Zucht-, Maſt-, Nutz- und Luxus

thiere, und zwar: Pferde, Rinder, Schafe, Schweine,

Federvieh, Hunde, Wild, Fiſche.

3. Producte der land- und forſtwirthſchaftlichen In

duſtrie.

4. Hausinduſtrie.

5. Maſchinen und Geräthe für die Land- und Forſt

wirthſchaft und deren Induſtrien, ferner für Garten-,

Obſt-, Wein- und Hopfenbau, für Geflügel-, Bienen- und

Seidenzucht, für Hunde, Jagd und Fiſcherei.

6. Erzeugniſſe der Induſtrie, welche ſpeciell für den

Land- und Forſtwirth berechnet ſind.

7. Hilfsmittel des Wirthſchaftsbetriebes, und zwar:

Kunſtdünger, Handelsfuttermittel, Thierheilmittel 2c.

8. Modelle, Pläne und Zeichnungen, ſtatiſtiſche Daten

des land- und forſtwirthſchaftlichen Meliorations-, Bau-,

und Ingenieurweſens.

9. Modelle, Pläne und Zeichnungen, ſtatiſtiſche Daten

des land- und forſtwirthſchaftlichen Unterrichts- und Ver

ſuchsweſens; Literatur.

10. Pläne, Zeichnungen und Modelle und ſtatiſtiſche

Daten über die Verwendung und Verwerthung der Ab

fallſtoffe.

11. Pläne, Zeichnungen, Modelle und ſtatiſtiſche Daten

über die Approviſionirung von großen Städten

Zu dieſer Ausſtellung werden zugelaſſen:

a) Aus dem In- und Auslande die sub 5, 7, 8, 9,

10 u. 11 angeführten Abtheilungen, Federvieh und Hunde,

ferner

b) aus Oeſterreich-Ungarn die sub 1, 2, 3, 4 und 6

angeführten Abtheilungen.
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Die Ausſtellungen der Maſchinen, Geräthe und Er

zeugniſſe der Land- und Forſtwirthſchaft und ihrer Indu

ſtrien, welche ſpeciell für den Land- und Forſtwirth berechnet

ſind, Hausinduſtrie, die Hilfsmittel des Wirthſchafts

betriebes, des land- und forſtwirthſchaftlichen Meliorations-,

Bau- und Ingenieurweſens, des Unterrichts- und Ver

ſuchsweſens, der Literatur, der Approviſionirung der großen

Städte und der Verwendung und Verwerthung der Abfall

ſtoffe bleiben vom Anfang bis zum Ende permanent.

Die Ausſtellungen der Thiere, des Garten- und Obſt

baues finden in mehreren Serien ſtatt, und wird die

Reihenfolge der letzteren ſpäter bekannt gegeben werden.

Für alle Arten von Ausſtellungsgegenſtänden werden

Preiſe im Werthe von mindeſtens 20.000 fl. vertheilt

werden, welche in Ehrendiplomen, geſpendeten Ehrenpreiſen,

Medaillen, in Geld und ehrenvollen Anerkennungen be

ſtehen.

Für beſondere Leiſtungen von Mitarbeitern der Aus

ſteller werden eigene Preiſe gegeben.

Anläßlich der Ausſtellung wird die Abhaltung von

Concurrenzen, Verſammlungen und Excurſionen in Aus

ſicht genommen.

Es iſt einleuchtend, daß die Milch, wenn dieſes Ver

fahren ohne Störung durchgeführt werden könnte, eine

unbegrenzte Haltbarkeit und Transportfähigkeit erhalten

würde, ſo daß ſelbe dem Conſumenten in gleicher Güte

wie im friſchen Zuſtande zugeſtellt werden dürfte. Nach

vielen Verſuchen kam Guérin dahin, das Frieren der Milch

bei einer Temperatur von –2° Celſius (16" Reaumur)

eintreten zu laſſen, um vorerſt die Bildung von Milch

ſäure hinanzuhalten, anderntheils die Ausſcheidung des

Rahmes zu verhindern. Die Milch wird in den Gefäßen

in einen Gefrierbottich eingeſenkt, deſſen Temperatur we

ſentlich unter dem Gefrierpunkte ſich befindet. Das Ge

frieren erfolgt binnen 5–6 Stunden, je nach der Dichte

der Milch. Die vergleichenden Verſuche ergaben, daß Milch

längere Zeit zum Gefrieren benöthigt, als reines Waſſer.

Eingehende Unterſuchungen ſtellten feſt, daß die Be

ſchaffenheit gefroren geweſener Milch ſich in nichts von

jener im friſchen Zuſtande unterſcheidet. Dem Geſchmacke

nach war kein Unterſchied zwiſchen friſch gemolkener Milch

und gefrorener Milch zu erkennen, vorausgeſetzt, daß ſelbe

ſofort nach dem Abmelken dem Gefrierproceſſe ausgeſetzt

wurde. Zur Erprobung wurden Muſter von friſcher und

derart gefrorener Milch zwanzig Landwirthen zum Ver

Ein neues Conſervirungsverfahren der Milch.

Kürzlich hielt – nach einem diesfälligen Aufſatz der

„N. Fr. Pr.“ – die franzöſiſche Ackerbaugeſellſchaft eine

Verſammlung, auf deren Tagesordnung die Beſprechung

eines neuen Conſervirungsverfahrens für den Transport

der Milch, und zwar im gefrorenen Zuſtande, einen ſehr

intereſſanten Theil der Verhandlungen bildete. Der Er

finder dieſer Neuerung iſt der Jugenieur Guérin (im

Departement Vosges wohnhaft). Eine Vereinigung von

Grundbeſitzern des Departements Vosges ſtrebte einen

höheren Verwerthungspreis der Milch an; ſie wußten,

daß eine Concurrenz mit jenen, größeren Städten nahe

gelegenen Meiereien, welche die Milch in friſchem Zuſtande

zur Verwerthung bringen können, nicht möglich iſt. Den

noch verſuchten dieſelben mittelſt des von Guérin vorge

ſchlagenen Verfahrens: die Milch vor dem Verſandt zum

Grfrieren zu bringen und nach der Ankunft am Beſtim

mungsorte ſelbe wieder aufzuthauen, ihr Ziel zu erreichen.

Die Genoſſenſchaft widmete dem Erfinder dieſes Verfahrens

eine goldene Medaille, jedenfalls ein Zeichen, daß die

Praktiker dieſe Methode als entſprechend gefunden haben.

Guérin ſah ſich vor die ſchwierige Aufgabe geſtellt, ein

Verfahren einzuführen, durch welches die Milch weder

durch den Gefrierproceß noch durch das darauffolgende

Aufthauen irgend eine Veränderung erfahren ſollte.

koſten gereicht; allein dieſelben fanden keinen Unterſchied

heraus, obgleich jeder derſelben im Molkereiweſen große

Erfahrungen beſaß. Bei dieſen Verſuchen wurde die Milch

ein und derſelben Kuh verwendet; die Hälfte der Milch

kam friſch, die andere Hälfte nachdem ſelbe gefroren und

aufthauen gelaſſen wurde, zum Verkoſten; dem Geſchmacke

nach waren die beiden Arten von einander nicht zu unter

ſcheiden. Wurden beide Proben abgekocht, fand ſich gleich

falls kein Unterſchied; gleiches Reſultat ergab in beiden

Fällen das Aufrahmverfahren. Bei dem genannten Ver

ſuche behielt die gefrorene Milch am vierten Verſuchstage

noch ihre unveränderte Süße, desgleichen der aufgeworfene

Rahm. Guérin glaubt, daß Butter aus derart gefrorener

Milch frei von Butter- und Milchſäure gewonnen werden

könnte, die beide beim natürlichen Butterungsproceß den

feinen Geſchmack beeinflußen. Unter dem Mikroſkop zeigten

die Proben der gefroren geweſenen Milch gegenüber jenen

von friſcher Milch abſolut keine Verſchiedenheiten; es

fanden ſich keine Sporen oder Fermente darin vor.

Proben wurden hievon der Einwirkung von Säuren

oder Labflüſſigkeiten unterworfen. Mineraliſche Säuren

koagulirten die gefroren geweſene Milch ſo vollſtändig

wie die Eſſigſäure, und die Labflüſſigkeit erfüllte ihre

Aufgabe mit vollſter Wirkung. – Einige Käſeſorten wurden

aus derartiger Milch in einer renommirten Molkerei be
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reitet; dieſe Milch lieferte ſogar beſſere Ergebniſſe als die fraglich, ob in milchreichen Gegenden die mit der Durch

führung des Verfahrens verbundenen Koſten bei ſehr niefriſche Milch. Die ganze eingehende Verſuchsreihe lieferte

den Beweis, daß durch den Gefrierproceß abſolut keine

wie immer geartete Veränderung in der Milch platzgreift.

Unterſucht man die einzelnen Milchbeſtandtheile nach

dem Gefrierproceſſe, ſo bleibt in erſter Linie der Waſſer

gehalt vollſtändig unverändert, ob vor, ob nach dem Ge

frieren. Das Kaſein ſpielt in beiden Fällen die gleiche

drigen Milchpreiſen eine derartige Conſervirung noch

lohnend erſcheinen laſſen. Im Allgemeinen iſt jedoch dies

Rolle; die Butterkügelchen zeigen unter dem Mikroſkope

die ähnliche Beſchaffenheit. Selbſt der Milchzucker erleidet

durch die Kälteeinwirkung keine wie immer geartete Ver

änderung. Guérin glaubt, daß in der Milch ein eigen

thümlicher aromatiſcher Stoff durch das Gefrierenlaſſen

mit conſervirt werde

Im gefrorenen Zuſtande ſcheint es vollkommen natur

gemäß, daß die Milch keine Fermente oder Zerſetzungs

Elemente aufnehmen kann, die vielleicht in Milch, auf

bewahrt nach der üblichen Art, ihren verderblichen Einfluß

äußern würden, wenn die normale Temperatur und nor

male Zuſammenſetzung der Milch des begünſtigt. Man

kann aber der Anſicht keineswegs beipflichten, daß dieſe

verderblichen Keime und Sporen durch das Gefrieren heit“ iſt, ſo iſt immerhin die überwiegende Mehrzahl der

ebenſo vernichtet werden, wie durch das Abkochen.

Bevor dieſe Unternehmung den Geſchäftsbetrieb auf

nahm, ließ die Landwirthſchaftliche Geſellſchaft in Buit,

welche die Anregung zu allen dieſen Vorarbeiten bot, die

Stallungen der Mitglieder, ſowie das Vieh durch einen

Thierarzt unterſuchen. Jedes einzelne Thier, welches ſich

mußte unverzüglich verkauft werden oder es wurde die

Milch einer derartigen Meierei inſolange von dem Leiter

der Genoſſenſchafts-Molkerei nicht angenommen, als ein

derartiges Thier im Stalle ſtand.

Die Genoſſenſchaft verweigerte die Annahme jeder

Milch einer Kuh, die in zwei Monaten abkalben ſoll;

desgleichen von jenen Thieren, die vor zwei Monaten ab

gekalbt hatten. Die Milch muß in vollkommen reinem,

unverfälſchtem Zuſtande geliefert werden, nicht ſchäumend

und höchſtens eine Stunde nach dem Abmelken. Wird

irgend eine Milch als zu arm an Rahm oder mit Gäh

rungskeimen behaftet befunden, die ſich bei der mikroſko

piſchen Unterſuchung zeigen, ſo wird deren Annahme ver

weigert.

Vor einigen Jahren machte der ſchweizeriſche Milch

Experte Gerber einer größeren Molkereigenoſſenſchaft engli

ſcher Farmer den Vorſchlag, die Milch in Blöcken gefroren

auf den Londoner Markt zu bringen. Man ſchenkte jedoch

dieſem Vorſchlage damals keine Beachtung. Es iſt übrigens

neue Verfahren gewiß ſehr beachtenswerth und ob ſeiner

Einfachheit und relativen Billigkeit gewiß eingehender

Verſuche werth

Etwas über Rebbau in Gärten, an Mauern

und Lauben.

Die Reben und deren Erzeugniß, der Wein, haben

ſeit grauer Vorzeit bei allen Völkern, mit Ausnahme der

mohamedaniſchen, in der Poeſie und im realen Leben eine

Verherrlichung und Würdigung gefunden, wie ſich kaum

ein anderes Culturgewächs in gleichem Grade rühmen

darf. Dieſe Werthſchätzung der Rebe iſt in der That be

gründet in ihren herrlichen Eigenſchaften und nie wird

ihr Lob in des Menſchen Mund verſtummen und die ſie

pflegende Hand erlahmen. Indeß, ſo einleuchtend ihr Nutzen

und ſo begehrenswerth ihre Frucht iſt und der aus der

ſelben gepreßte Saft, der „Sorgenbrecher,“ in dem „Wahr

jenigen, denen es nicht vergönnt iſt, größere Weinberge

zu beſitzen, noch nicht auf den Gedanken gekommen, wie

thöricht es ſei, manchen Platz in Gärten, manche Mauer

fläche und Wände an Häuſern, die kahl und troſtlos dem

lebenſpendenden Lichte der Sonne entgegen ſtarren, nicht

mit Reben bepflanzt zu haben. Dieſer Gedanke, ſo nahe

bei dieſer Unterſuchung nicht als völlig geſund erwies, liegend er iſt, hat ſich in der That noch lange nicht in

einem den Bemühungen der Freunde des Weinſtockes ent

ſprechenden Umfange zur Geltung bringen können. Wer

ſich von der Wahrheit dieſer Behauptung überzeugen will,

der lenke nur ſeine Schritte durch unſere Städte und Döfer,

beſchaue von Haus zu Haus die kleineren und größeren

unbenützten, zur Anlage von Rebſtöcken geeigneten Plätze

und Flächen und vergegenwärtige ſich in ſeinem Geiſte

den bedeutenden Fond an materiellen und was noch höher

anzuſchlagen iſt, an moraliſchem Gewinn, den immer noch

ein großer Theil der Bevölkerung aus unbegreiflicher

Gleichgiltigkeit gegen den ſegenſpendenden Rebſtock ſich ent

gehen läßt; lohnt doch der Rebſtock die geringe, auf ihn

verwendete Mühe im Herbſte reichlich! Das Auge ergötzt

ſich an dem ſanften Grün der Ranken, welche mit ihrem

Laubwerk das Haus vor der Gluth der Sonnenſtrahlen

und die Wände vor dem Anprall der Regenſtröme ſchützen;

der geſammte Menſch ſelbſt aber findet in der Pflege eines

ſo edlen Gewächſes, wie der Rebſtock, eine Quelle reiner

Freuden.
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Indeß, ſelbſt auch da, wo wir den Weinſtock an

Häuſern u. dgl. gepflanzt finden, erwehren wir uns nicht

ſelten des Eindrucks, daß er, ſeinem verwahrlosten Aeußern

nach zu ſchließen, als Aſchenbrödel behandelt wird. Neben

der Gleichgiltigkeit ſind es nicht ſelten auch mißlungene

Verſuche, welche von der Neuanlage von Reben (Haus

und Gartenreben) zurückhalten. Gleichgiltige für die Sache

zu erwärmen, die Irrenden zu belehren, das ſoll der Zweck

nachfolgender Zeilen ſein. Es möge hier verſucht ſein die

jenigen Grundzüge darzulegen, durch welche ein friſches

freudiges Gedeihen unſerer Hausreben ermöglicht wird.

In erſter Linie kommt hier die Neuanlage bei Reben

pflanzungen in Betracht.

Bei einer Neuanlage iſt die erſte Bedingung, wie

ſolche überhaupt für das Wachsthum einer jeden Pflanze

maßgebend iſt, daß das Hauptnährungsorgan der Rebe,

die Wurzel, ſich in dem Erdreich derart zu entwickeln

vermag, daß ſie aus ihrer Umgebung Waſſer und die

in demſelben aufgelösten Stoffe in zureichender Menge

aufſaugen und ſich ungehindert dahin ausbreiten kann,

wo ihr Nahrung zukommt. Dazu gehört nun vor Allem,

wenn die Rebe eine längere Reihe von Jahren geſund und

ertragreich bleiben ſoll, daß vor der Anpflanzung der

Boden mit der größten Sorgfalt vorbereitet wird. Zu

dieſer Vorbereitung gehört nun in erſter Linie das Rigolen,

Reuten oder Rotten, d. h. der Boden wird längs der

Mauer oder Hauswand, welche mit Reben bepflanzt wer

den ſoll, mindeſtens 1 Meter breit und 60–80 Centimeter

tief derart umgegraben, daß die obere gute Erde in die

Tiefe und der Untergrund obenauf zu kommt; dies Ver

fahren nun ſchließt folgende Vortheile in ſich:

Vor Allem wird durch das Umgraben (Rigolen) be

wirkt, daß der Boden gleichmäßig gelockert und umge

arbeitet wird, bei welchem Anlaß alle die Ausbreitung

und das Wachsthum der Wurzeln hindernden feſten Körper,

wie große Steine u. dgl. entfernt werden können.

kleineren Steine, welche die Entwickelung des Weinſtockes

nicht hindern, ſondern vielmehr zur Lockerheit des Bodens

beitragen, werden nicht entfernt.

Ein Hauptvortheil des Rigolens iſt ferner jener, daß

der gute Boden zu unterſt kommt, d. h. dahin, wo die

Rebwurzeln ſich befinden und ihre Nahrung aufnehmen

ſollen.

barkeit der Rebe bedingt; der Grad der Entwickelung der

Fußwurzeln aber hängt von dem Rigolen ab.

Die beſte Zeit für das Rigolen iſt der Spätherbſt,

bezw. der Winter. Zur Beförderung des Verwitterungs

proceſſes trägt es weſentlich bei, wenn die Oberfläche des

umgerotteten Bodens rauh, d. h. in großen Schollen

liegen bleibt, damit Luft, Schnee und Froſt umſo beſſer

einzuwirken vermögen.

So groß ſomit die Vortheile des Rigolens ſind, ſo

ſchwerwiegend ſind andererſeits die Nachtheile einer Unter

laſſung desſelben. Würde nämlich für die Aufnahme der

Rebpflanze nur eine kleine Grube ausgehoben, ſo könnten

ſich einestheils die Wurzeln nicht kräftig genug in dem

nicht gelockerten Untergrunde ausbreiten, die Bildung einer

kräftigen Fußwurzel unterbliebe, die oberen Thau- oder

Tagwurzeln – ſo genannt, weil ſie die nur oberflächlich

eindringenden feuchten Niederſchläge und Thauregen für

die Pflanzen nutzbar machen – würden ſich auf Koſten

der Fußwurzeln zu ſtark entwickeln. Dieſe kräftige Ent

wickelung der oberen Wurzeln iſt für das Wachsthum der

Rebe inſofern ſchädlich, als ſie den Sommer über nicht

hinreichend und gleichmäßig dem Rebſtock diejenige Waſſer

menge zuführen können, deren er bei ſeiner durch ſeine

dichte Belaubung bedingten großen Verdunſtungsfläche be

darf. Andererſeits aber würden die oberen Wurzeln bei eini

germaßen kalten Wintern erfrieren und endlich wird ſich bei

undurchlaſſendem Untergrund und bei anhaltender Näſſe

das Waſſer in der Grube ſtauen und dadurch eine Fäulniß

der Wurzeln herbeiführen.

Neben dem Rigolen iſt eine weitere Hauptbedingung

für die gedeihliche Anzucht und Entwickelung des Rebſtockes

Die

die Verbeſſerung des Bodens. Iſt derſelbe, beſonders der

Untergrund, etwa ſehr ſandhaltig, alſo nährſtoffarm oder

umgekehrt thonhaltig, alſo ſehr ſchwer, naß, kalt, ſo iſt

es, wenn die Rebe Jahrzehnte geſund und fruchtbar bleiben

ſoll, durchaus nothwendig, daß wir denſelben durch Zu

fuhr von beſſerer, geeigneter Erde, oder, was noch beſſer,

durch guten Compoſt verbeſſern. Dieſer Compoſt wird

beim Rigolen ſchon untergebracht. Man hüte ſich, ſtro

higen, nicht ſtark verrotteten Stallmiſt beim Rigolen in

den Untergrund zu bringen, da hier der Luftzutritt ziemlich

abgeſchloſſen iſt und in Folge deſſen der Miſt nicht ver

Die kräftige Entwickelung dieſer unterſten Wurzeln

nämlich, auf welchen die Rebe gleichſam fußt, und die

man daher auch Fußwurzeln nennt, iſt bei der Anzucht

der Rebe von der größten Bedeutung; denn durch ſie

ausſchließlich ſind Alter, kräftiges Wachsthum und Frucht

west, ſondern nur vermodert und Schimmelpilze erzeugt,

die auf die Wurzeln der Rebe übergehen. Für ältere Reben

dagegen empfiehlt es ſich vor Winter die Oberfläche des

Bodens mit Stalldung zu decken, weil hiedurch die Wurzeln

vor der ſchädlichen Einwirkung des Froſtes geſchützt wer

den können.
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Aus dem Geſagten ergibt ſich – wie der „Rh. Garten

freund,“ dem Vorſtehendes entnommen, ausführt – daß

bei der Neuanlage des Rebſtockes zwei Hauptpunkte in

Betracht kommen, welche die Grundlage für deſſen ſpäteres

Gedeihen, deſſen erhöhte Lebensdauer und Fruchtbarkeit

abgeben: das Rigolen und die Bodenverbeſſerung. Wird

erſteres unterlaſſen, ſo wird vor Allem eine Verkümmerung

der Fußwurzeln eintreten, die Reben werden gelb, weil

ſie auf die oberen Thauwurzeln angewieſen ſind, die im

Sommer nicht genügend Waſſer zuzuſühren vermögen, im

Winter gerne erfrieren und bei anhaltender Näſſe faulen.

Wird die Bodenverbeſſerung unterlaſſen, ſo wird in vielen

Fällen von einem freudigen Gedeihen und namentlich von

Fruchtbarkeit keine Rede ſein.

Vorläufige Ernteſchätzung des Jahres 188S.

Wie ſeit 1874 alljährlich wird für das I. 1888die

ſummariſche Ueberſicht der bisher dem Ackerbouminiſterium

bekanntgewordenen Ernte-Ergebniſſe der wichtigſten Körner

früchte und des Weines von demſelben ſchon vor deren

Veröffentlichung im ſtatiſtiſchen Jahrbuche des Ackerbau

Miniſteriums mitgetheilt. Die noch ausſtändigen Daten

bezüglich Italieniſch-Südtirol, Oſtgalizien und Dalmatien

werden nachgetragen werden.

Ernte in tauſend Hektolitern

Weizen Roggen Gerſte Hafer

Niederöſterreich (5() ! 3221 1 (57 - 1()2

Oberöſterreich %);3%) 2()SS !) 1 ) 22Z()

Salzburg ()7 167 2() 2)Z

Steiermark 9)42 1 1 71 2); 15.55

Kärnten . 22) )2- 1 S ) 649

Krain 2) 3 17 () 2()() 392

Deutſchtirol . 121 324 128 132

Vorarlberg . . . . 1 () H 1 () 14

Görz und Iſtrien . 2-14 ;}S 1()7 (}()

Böhmen . )375 ) Z(i) 7727 11-14)

Mähren 1769) 372) 363) 4485

Schleſien . 2 l.) (jS() 445 |()(5.)

Weſtgalizien 148) 17 26 | 727 3935

Bukowina 2(52 447 (()Z (535

Summa 135S3 2385.5 17 122 31000

Im J. 1887 in den

gleichen Ländern 13432 26074 16653 29781

Im I. 1888 mehr (- )

weniger (–). + 151 – 221) + - 67 121)

Im Vergleiche mit den Durchſchnittsergebniſſen zeigt

ſich ein Ueberſchuß (+) oder Abgang (–) in Percenten

des Durchſchnitts, und zwar:

Weizen Roggen Gerſte Hafer

Niederöſterreich +- 25 + 18 + 2 + 16

Oberöſterreich . 22 + 42 + 20 + 33

Salzburg 30 – 14 – 23 + 21

Steiermark . . . 21 + 23 – - 3 + 5

Kärnten . – 1 – 8 – 6 – 13

Krain . . . . 23 +– 8 + 2 + 14

Deutſchtirol . . . –- 12 – 14 – 5 + 11

Vorarlberg – 29 | 1 | 2 – 16

Görz und Iſtrien – 4 – 20 – 16 + 2

Böhmen . . . . 28 + 6 + 45 – 26

Mähren . . - 32 | 12 | 37 | 11

Schleſien . . . 27 | 21 | 38 – 2

Weſtgalizien . . . 48 – 2 + 29 | 13

Bukowina . . . . 2.3 | 23 + 39 -

Vergiftung von Pferden durch Leinſamenmehl.

Bereits vor längerer Zeit machte Dr. Eidam in

Breslau im „Landwirth“ Mittheilung über die Verfäl

ſchung von Leinfuttermehl und ſtellte feſt, daß in drei

eingelieferten Proben außer anderen fremden Beſtand

theilen Hanfſamen und namentlich die Schalen von Ricinus

ſamen als betrügeriſche Zumiſchung des Leinſamenmehles

nachgewieſen wurden. Gleichzeitig wurde darauf hinge

wieſen, daß der Ricinusſamen geradezu ein Gift ſei und

die bedrohlichen Zufälle erkläre, welche nach dem Lein

mehlgenuſſe beobachtet wurden.

Wie nunmehr Kreisthierarzt Regenbogen aus Neu

markt in derſelben Zeitſchrift mittheilt, war die eine der

Unterſuchungsproben, auf welche ſich obiges Unterſuchungs

reſultat bezieht, auf ſeine Veranlaſſung eingeliefert worden,

als derſelbe zur Unterſuchung und Begutachtung von 35

plötzlich in einem Stalle erkrankten Pferden zugezogen

wurde, welche am Abende zuvor etwa 150–250 Gramm

pro Kopf Leinſamenmehl als Beifutter erhalten hatten.

Die Krankheitserſcheinungen waren bei allen Pferden in

ihrer Art gleich – an Intenſität aber bei den einzelnen

Thieren verſchieden. Das Reitpferd des Inſpectors und

die Kutſchpferde erhielten dasſelbe Futter wie die erkrankten

Pferde, aber kein Leinſamenmehl und blieben geſund. Die

Unterſuchung der kranken ergab: ſehr frequenter, kleiner,

oft kaum fühlbarer Puls, heftiges Herzklopfen, große

Schwäche, Unruhe und Angſt, Schwanken im Hintertheile,

wankender Gang, oft Unvermögen zum Stehen. Einige

Pferde ſind kaum von der Stelle zu bringen und ſchleppen

die Extremitäten. Die Augenlidbindehaut iſt geröthet, oft

gelblich gefärbt, die Pupille iſt erweitert. Das Athmen iſt
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beſchleunigt, oft krampfhaft und keuchend. Die Extremitäten

ſind kalt. Der Bauch iſt aufgeſchürzt, die Muskeln des

Bauches ſind krampfhaft geſpannt. Häufig vernimmt man

lautes Kollern im Leibe. Bei einigen Pferden beſteht

Diarrhoe, bei anderen iſt der Kothabſatz verzögert. Einige

zeigen große Unruhe, legen ſich öfters nieder und ſtehen

bald wieder auf. Die hochgradig erkrankten Thiere brechen

zuſammen, können ſich nicht erheben, arbeiten konvulſiviſch

mit allen vier Füßen, ſpäter nur mit den Vorderfüßen.

Eine ſtarke Eingenommenheit des Gehirnes iſt bei allen

Pferden vorhanden und ſteigert ſich bis zur Bewußt

loſigkeit. Auffällig erſcheint auch bei vielen Pferden eine

krankhafte Erregung des Geſchlechtstriebes. Zwei ziemlich

heftig erkrankte Zuchthengſte zeigten faſt fortwährend Erec

tion der Ruthe, und mehrere Stuten hoben den Schweif

und äußerten Symptome wie bei Roſſigkeit. Ein neun

Jahre alter Rappwallach ging zwölf Stunden nach Auf

treten der erſten Krankheitserſcheinungen und ein zwei

jähriges Fohlen am dritten Krankheitstage ein. Die Ath

mung war bei dieſen Thieren zuerſt in auffallender Weiſe

beſchleunigt, ſpäter verzögert und unzulänglich: unter Er

weiterung der Pupillen, Collaps und vollſtändiger Bewußt

loſigkeit trat eine Gehirnlähmung ein, die Thiere gingen

an Erſtickung zu Grunde. Die Section ergab eine ziemlich

heftige Entzündung der Magenſchleimhaut, Gehirn hyperämie

und Gehirnoedem als hervorragendſte Erſcheinungen. Das

Gift hat demnach Entzündung erregend auf den Anfangs

theil der Verdauungswege eingewirkt und eine ganz ſpeci

ſiſche Wirkung auf das Rückenmark, beſonders auf das

verlängerte Mark und die Bauchnerven geäußert und in

hochgradigen Fällen den Tod der Thiere durch Gehirn

und Lungenlähmung herbeigeführt. Die in dem Lein

ſamenmehl nachgewieſene Verfälſchung mit den Preßrück

ſtänden des Ricinusſamens läßt dieſe Vergiftungserſchei

nungen als Blauſäurevergiftung erklären und definiren,

da die Ricinusſamen nach den Angaben von Ritthauſen

mit Waſſer oder Kalihydrat Blauſäure entwickeln; auch

ſind die an den erkrankten Thieren wahrgenommenen

Symptome identiſch mit denen, welche nach Einverleibung

von Blauſäure, Vergiftung durch bittere Mandeln, Pfirſich

baum, Kirſchlorbeer- und Traubenkirſchenblättern beobachtet

ſind. Außer den beiden eingegangenen Pferden mußte ein

älterer Schimmelhengſt noch getödtet werden, weil er ſeit

der Verfütterung des Leinſamenmehles das Futter ver

ſagte und vollſtändig hinfällig war. Die anderen Pferde

erholten ſich langſam, zeigen aber ſämmtlich einen Wider

willen gegen Leinkuchenwaſſer, was dieſelben früher mit

Vorliebe genommen hatten.

Kleinere Mittheilungen.

* Alte Kartoffeln werden zu Ausgang des Win

ters gewöhnlich wäſſerig und ſeifig und ſchmecken unan

genehm, wenn ſie in der Schale gekocht werden. Man

vermag aber derlei Kartoffeln weſentlich zu verbeſſern,

wenn man, ehe ſie in den Topf zum Kochen gebracht

werden, in der Mitte ringsum einen Streifen Schale ſo

zart wie möglich abſchält. Hiedurch können die meiſten

wäſſerigen Theile entweichen.

* Erkennung der Fleiſchqualität bei le

benden Schweinen. In der „Internat. Fleiſcher-Ztg.“

äußert ſich hierüber ein Vertreter des Fleiſcher-Gewer

bes: „Bei lebenden Schweinen kann man die Qualität des

Fleiſches ziemlich ſicher durch Anfühlen und durch den

Augenſchein ermitteln, und die Frankfurter Wurſtfabri

kanten, die durch die Herſtellungsweiſe ihres Hauptartikels,

der ſog. Frankfurter Bratwürſtchen, ganz beſonders darauf

angewieſen ſind, auf gutes Fleiſch zu halten, üben auch

dieſe Praxis und kaufen nur ſolche Schweine, bei denen

ſie überzeugt ſind, daß das Fleiſch dieſen Anforderungen

entſpricht. Schreiber dieſes war öfter Zeuge, daß der

Viehhändler ſelbſt ſchon geſchlachtete Schweine, deren Fleiſch

für die Zwecke des Käufers ungeeignet war, zurücknehmen

mußte. Natürlich werden aber auch dementſprechende Preiſe

bezahlt. Ein Schwein, welches, trotzdem es fett iſt, ſich

auf dem Rücken feſt anfühlt, dichte Behaarung und einen

nicht übermäßig feinen, ſondern einen gedrungenen Körper

bau zeigt, wird faſt ohne Ausnahme ein Fleiſch liefern,

wie man es ſich zur Wurſtfabrikation nicht beſſer wün

ſchen kann. Jeder einigermaßen erfahrene Fleiſcher kann

ſchon bei dem lebenden Schweine vorherſagen, ob es ſich

leicht brühen wird oder nicht. Letzteres iſt gewöhnlich bei

den Thieren, welche die angegebenen Merkmale an ſich

tragen, der Fall, und es iſt Thatſache, daß ein nicht

übermäßig altes Schwein, welches ſich nur ſchwer brüht,

das beſte, bündigſte Fleiſch und den feſteſten und kernigſten

Speck liefert. Auch zum Pökeln eignet ſich ſolches Fleiſch

und ſolcher Speck viel beſſer, als das von mit Kraftfutter

gemäſteten Thieren. Letzteres verliert im Pökeln und beim

Räuchern oft doppelt ſo viel an Gewicht wie gute, kernige

Waare, der Speck wird leicht gelb und thranig und die

Schinken zäh und holzig. Solches Fleiſch zu Wurſt ver

arbeitet, liefert, wie ſchon erwähnt, ein höchſt mangel

haftes, dem Verderben leicht ausgeſetztes Product. Die

daraus hergeſtellte Dauerwurſt wird leicht grau, bröcklich

und äußerlich nimmt ſie ſtatt der gewünſchten rothhraunen

eine graubraune oder gelbliche Farbe an. Da das Fleiſch
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durch Verdunſten des übermäßigen Feuchtigkeitsgehaltes

ſtark zuſammenſchrumpft, ſo wird ſolche Wurſt entweder

innen hohl oder die Wurſt löst ſich vom Darme ab, in

beiden Fällen wird aber die Wurſt ranzig.“

* Feuerlöſchmittel. Mit Alaun geſättigtes Waſſer

iſt in hohem Grade geeignet, Feuer zu löſchen, indem ſich

nämlich der Alaun aus der Löſung auf den brennenden

Gegenſtand niederſchlägt, ihn incruſtirt und dadurch den

Zutritt des Sauerſtoffes verhindert.

Älois JEnders in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24
- A- I.

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

u den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Ä ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

HSTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTEEEEEETEETESTESTEF

N-------------*

Bank- und Großhandlungshaus

3 Mº. IHeeker
Pbl arien ſäurle, Gro ſ er Platz Nr. 3

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher
Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen I

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Bank- u. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Rºlarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.
- -

Wer ſich für Gartenbau intereſſirt, Obſtbau,

Gemüſezucht und Landwirthſchaft betreibt,

der beſtelle ſich durch Poſtkarte eine Probenummer der

„Vereinigten Frauendorfer Blätter“ (Allge

meine deutſche Gartenzeitung, Obſtbaumfreund), die um

ſonſt und frei vom Verlag der Frauendorfer Blätter in

Frauendorf, Poſt Vilshofen in Niederbaiern, zugeſchickt wird.

Die „Frauen dorfer Blätter“ geben in einfacher,

ſchlichter Sprache Anweiſung, wie Obſtbau, Gemüſe- und

Blumenzucht und Landwirthſchaft praktiſch und richtig

betrieben werden. Vortreffliche Abbildungen erleichtern

das Verſtändniß des Geleſenen.

Die „Frauendorfer Blätter“ erſcheinen wöchent

lich und koſten vierteljährig bei jeder Poſtanſtalt und

in jeder Buchhandlung 1 fl. ö. W.

Jeder Jahresabonnent erhält gratis als Prämie:

2O Sorten beſter und neueſter Blumen- und Gemüſe-Säme

reien, das vortreffliche Werkchen „Der erfahrene Garten

freund,“ die Preisſchrift „Das Beerenobſt,“ die neueſten

Ä Faenderer Samen- und Pflanzen-Kataloge“

UO Cºll

5O Stück Rieſen-Erdbeeren in folgenden anerkannt vorzüglichſten

Sorten: König Albert von Sachſen, Weiße Ananas-Erdbeere,

Amerikaniſche Volltragende, Mammouth, Teutonia, Mai Queen.

In der Samenzucht-Station

des C. Rambouſek E

ſ) in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)
( werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

effectuirt, u. zw.:

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte – Beſtehorn's,

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha

fer, Zborower Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,
K Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

Hafer ſpätreifend, 2c.

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

f RºT Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

!) Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo

ſ) wie Houdan-Hühner abgegeben.

O 9 O

- 9

Zum Frühjahrs-Anbau.

von letztjähriger Fuchſung, als: ſteieriſchen Rothklee, Luzerner, ſchwe

diſchen und Weißklee, Esparſette, verſchiedene Grasſamen für Garten

und Wieſen, Futterrübenſamen, Mammuth-Turnips, Oberndorfer,

engliſche Klumps, Burg- oder ſlaſchenförmige Rieſen-, Zucker- und

Runkelrüben, Mohrrüben Rieſen, gelb und weiß, Stoppelrüben,

Linſen, Erbſen, Fiſolen, Wicke, Lein, Hanf, Hirſe, Mohn, Heiden und

andere mehr offerirt zu mäßigen Preiſen

F. J. Komarek,

Kaufmann in A3rünn, großer Platz Nr. 5

Speiſekartoffeln: Original-Zboromer, Weiße Königin,

Samen für Feld, Wieſen und Garten, beſter Oualität,

(Ecke der Kirchengaſſe).

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Prämumeration

nur ganzjährig und

franko 4fl. 20 kr

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

Ä Verbin

ung ſtehenden Ver
eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

egen Franko-Ein

Ä VOn 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;–1 fl.

für 40O.-C.;– 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 12. Brünn, am 24. März 1889.

Inhalt. Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung

Wien. – Wo man Zuckerrüben nicht bauen ſoll. – Die Aufzucht

des Rindes im Simmenthal – Deutſche landw. Ausſtellung in

Magdeburg. – Kleinere Mittheilungen. – Marktdurchſchnittspreiſe

vom Monate Februar. – Inſerate.

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche

Ausſtellung Wien.

Nachdem wir bereits in der vorhergehenden Nummer

d. Bl. den Aufruf der n.-ö. Landwirthſchafts-Geſellſchaft

zur Beſchickung der im Jahre 1890 in Wien ſtattfindenden

allgemeinen landw. Ausſtellung veröffentlicht, mögen hier

die bemerkenswertheſten Punkte der diesbezüglichen all

ge meinen Beſtimmungen nachfolgen.

Die Anmeldungen zur Betheiligung an der Aus

telluna ſind unter Benützung der vom Generalcomité auf9 g

gelegten Anmeldungsformularien, und zwar für die per

manente Ausſtellung bis längſtens 1. September 1889,

für die temporären Ausſtellingen bis längſtens 31. De

cember 1889 an das General.com té der allgemeinen land

und forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung, Wien 1., Herrengaſſe

Nr. 13, zu richten.

Bezüglich der Zulaſſung ſpäter einlangender Anmel

dungen entſcheidet das Generalcomité.

Die Anmeldungen werden vorbehaltlich der ſpäteren

definitiven Entſcheidung nach der Reihenfolge ihres Ein

langens in Vormerkung genommen.

Die Vormerkung ſichert weder die Zulaſſung über

haupt, noch die Zumeſſung des verlangten Raumes.

Ueber die Zulaſſung wird das Generalcomité ent

ſcheiden und iſt dasſelbe nicht bemüſſigt, die Gründe über

eine etwa erfolgte Verweigerung der Aufnahme anzugeben.

– Die Anmelder werden nach Schluß des Anmeldungs

Termines von der Entſcheidung in Betreff der Zulaſſung

und des zuerkannten Raumes rechtzeitig verſtändigt und

der Zulaſſungsſchein gleichzeitig übermittelt werden.

Für alle Arten von Ausſtellungsgegenſtänden werden

Preiſe vertheilt werden, welche in Ehrendiplomen, geſpen

deten Ehrenpreiſen, in Medaillen, in Geld und ehrenvollen

Anerkennungen beſtehen und wofür ein Betrag von min

deſtens 20.000 fl. ö. W. beſtimmt wird.

Für hervorragende Leiſtungen von Mitarbeitern der

Ausſteller werden beſondere Preiſe gegeben.

Die Beurtheilung der ausgeſtellten Gegenſtände und

die Zuerkennung der Preiſe geſchieht durch ein Preisgericht,

bezüglich deſſen beſondere Bſtimmungen nachfolgen werden.

Jeder Ausſteller hat für den ihm zugewieſenen Raum

zu entrichten:

a) Im bedeckten Raume per Quadrat - Meter Boden

fläche 6 fl.,

Wand- und Bodenfläche 8 fl.,

Wandfläche 5 fl.;

b) im unbedeckten Raume per Q. Meter 5 fl;

c) für Pferde:

für je 1 Stück im Kaſten, Stand oder Box 15 fl.,

im gewöhnlichen Stand für 1 Stück 5 fl.:

d) für Zucht-, Rindvieh und Büffel:

für 1 Stier 6 fl.,

für eine Kuh, Kalbin oder einen Ochſen 4 fl.,

für ein Kalb bis zu einem Jahre 2 fl. ( Saugkälber

zahlen keine Platzmiethe);

e) für Schafe:

für einen Bock oder Widder in Buchten 2 fl.,

ſonſtige Schafe 1 fl.,

für ein Los von je 3 Schafen oder 3 jungen nicht

über 18 Monaten alten Böcken in Buchten von

2 × 2 2 Meter 2 fl. 50 kr;
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f) für Schweine, und zwar:

für einen Eber in Buchten 2 × 1/2 Meter . fl.,

für eine tragende Sau in Buchten von 2 × 1/2

Meter 1 fl. 50 kr.,

für eine Sau mit Saugferkeln in Buchten von 2 ×

2/2 Meter 2 fl.,

ein Los von je drei Schweinen (ausſchließlich der

vorigen) oder drei jungen nicht über 9 Monate

alten Ebern in Buchten von 2 × 2/2 Meter 3 ſl;

g) für Hunde:

in großen Buchten per

in kleinen Buchten per

h) für Federvieh:

für Großgeflügel 3 Stück 1 fl. 50 kr.;

für Tauben per Paar 50 kr. (wobei bedungen wird,

daß in einem Käfig nicht mehr als 3 Stück auf

genommen werden dürfen),

für Kaninchen per Stück 50 kr.

Weitere Beſtimmungen über Platzmiethen werden in

den betreffenden Specialprogrammen enthalten ſein.

Die Platzmiethe iſt in zwei gleichen Raten, u. zw.

die erſte Rate bei der Anmeldung, die zweite bei Ein

bringung des Gegenſtandes in die Ausſtellung zu entrichten.

Eine bereits eingezahlte Rate der Platzmiethe wird,

wenn der Ausſtellungsgegenſtand zur Ausſtellung zuge

laſſen iſt, in keinem Falle rückerſtattet.

Im Falle derſelbe von dem Generalcomité als nicht

zur Aufnahme geeignet erklärt wird, ſindet die Rückerſtat

tung der eingezahlten Rate ſtatt.

Das geringſte Raumausmaß, welches an einzelne Aus

ſteller abgegeben wird, beträgt ein Q.-Meter Bodenfläche

Ausnahmen hievon enthalten die Specialprogramme.

Solche Ausſteller, welche das völlige Freiſtehen ihrer

Ausſtellungsobjecte im bedeckten Raume bedingen, haben

mindeſtens eine Fläche von 2 O.-Metern zu belegen und

die doppelte Platzmiethe zu entrichten.

Collectivausſtellungen werden in Bezug auf Platz

miethe wie ein Ausſteller angeſehen.

Das Generalcomité wird bei Ausſtellungen, deren

Heranziehung von beſonderem Intereſſe für das Ausſtel

lungsunternehmen wäre, ferner bei größeren Inſtallationen,

ſowie bei Ausſtellungen öffentlicher Inſtitute, Vereine 2c.

im Wege beſonderen Uebereinkommens Platzmiethebegün

ſtigungen gewähren. Für die im Sinne der vorſtehend

angeführten Beſtimmungen entfallende Platzmiethe haften

ſowohl der Ausſteller als die Ausſtellungsobjecte.

Ueber Wunſch werden von dem Generalcomité einfache

Tiſche (den Q.-Meter zu 4 fl.) beigeſtellt. Käſten, Geſtelle

Stück 4 fl.,

Stück 2 fl.;

und beſondere Vorrichtungen ſind von dem Ausſteller ſelbſt

zu beſchaffen.

Ueber die Art der Anordnung und Ausſchmückung der

einzelnen Expoſitionen iſt die Entſcheidung dem General

Comité vorbehalten. -

Im Ausſtellungsrayon kann die Expoſition geeigneter

Objecte oder Gegenſtände auch außerhalb des Ausſtellungs

gebäudes (Rotunde) etweder im Freien oder in ſpeciell

hiefür von den Ausſtellern zu errichtenden Baulichkeiten

unter Zuſtimmung des Generalcomité vorgenommen werden.

Bei den Anmeldungen von Maſchinen iſt außer dem

erforderlichen Raume anzugeben, ob dieſelben in oder außer

Betrieb gezeigt werden ſollen. Im erſten Falle iſt der Be

darf an Kraft, eventuell der Bedarf an Dampf, Gas oder

Waſſer anzugeben.

Ueber die Bedingungen, unter denen Maſchinen im

Betriebe ausgeſtellt werden können, werden ſpecielle Be

ſtimmungen ausgegeben werden und wird ſchon hier be

merkt, daß, wenn beim Betriebe ein vom Generalcomité

beigeſtellter Motor in Verwendung ſteht, hiefür von dem

betreffenden Ausſteller eine beſtimmte Zahlung zu leiſten

ſein wird.

Die zur Ausſtellung zugelaſſenen Gegenſtände ſind

unter Beibringung des Zulaſſungsſcheines und zweier gleich

lautender Lieferſcheine frachtfrei in das Ausſtellungsgebäude

oder auf den Ausſtellungsplatz zu befördern.

Das Generalcomité wird nach der Entſcheidung über

die Anmeldungen den Herren Ausſtellern die Namen ver

trauenswürdiger Spediteure und den Inhalt des mit den

ſelben getroffenen Uebereinkommens bekanntgeben.

Für Tarifermäßigungen bei Verfrachtung der Aus

ſtellungsgegenſtände auf Eiſenbahnen und Dampfſchiffen hin

und zurück wird in thunlichſter Weiſe geſorgt werden.

Auch werden Einleitungen getroffen werden, damit

bei der Einbringung der Ausſtellungsgegenſtände über die

öſterr. ungar. Zollgrenze und die Verzehrungsſteuerlinien

Wiens die nöthigen Zoll- und Steuerbefreiungen eintreten.

Die diesbezüglich erzielten Reſultate werden den Herren

Ausſtellern rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Die Annahme der Ausſtellungsgegenſtände am Aus

ſtellungsplatze beginnt am 15. März 1890 und endet am

1. Mai desſelben Jahres.

Bis 6. Mai 1890 müſſen alle Gegenſtände, welche

für die permanente Ausſtellung beſtimmt ſind, vollſtändig

ausgepackt und fertig aufgeſtellt ſein.

Ueber die bis zu dieſem Zeitpunkt für die permanente

Ausſtellung nicht wirklich beſetzten Plätze kann das General

Comité anderweitig verfügen.



Ueber die Annahme und Auſſtellung der für die tem

porären Ausſtellungen beſtimmten Gegenſtände ºc. werden

mit den Specialprogrammen die diesbezüglichen Beſtim

mungen hinausgegeben werden.

Die Zufuhr, Auspackung und Aufſtellung der aus

zuſtellenden Gegenſtände haben die Ausſteller auf ihre

Gefahr und Koſten ſelbſt oder durch Beſtellte zu beſorgen

und werden nur über ausdrückliches Verlangen dieſe Mühe

waltungen durch vom Generalcomité beſtellte Commiſſionäre

gegen Vergütung der Koſten vermittelt.

Sollte bei den Inſtallationsarbeiten ein Ausſteller

ſich den Vorſchriften des Generalcomités nicht fügen oder

ſäumig ſein, ſo daß der Fortſchritt oder die Vollendung

des Ganzen gefährdet würde, ſo hat das Generalcomité

das Recht, die Arbeiten auf Koſten und Gefahr des Aus

ſtellers zu beſchleunigen oder zu vollenden, eventuell den

ſelben von der Theilnahme an der Ausſtellung ganz aus

zuſchließen. -

Kein Gegenſtand darf ohne Bewilligung des General

Comités vor Schluß der permanenten oder der periodiſchen

Ausſtellungen entfernt werden, mit Ausnahme der dem

Verderben unterworfenen Artikel, welche rechtzeitig durch

neue, friſche zu erſetzen ſind.

Der Verkauf kleiner Objecte, ſowie leicht zu erſetzen

der Gegenſtände kann jedoch mit Zuſtimmung des General

Comités erfolgen; die verkauften Gegenſtände ſind ſofort

durch gleichartige zu erſetzen.

Bei den periodiſchen Ausſtellungen finden am Ende

derſelben Verſteigerungen der ausgeſtellten Gegenſtände ſtatt

Obwohl das Generalcomité weder ſür die Beſchäºi

gung noch für den Verluſt der Ausſtellungsgegenſtände,

ferner gegen das Verderben derſelben haftet, ſo wird es

doch für die Ueberwachung derſelben in entſprechender

Weiſe Sorge tragen.

Die Wartung, Pflege und Fütterung der ausgeſtellten

Thiere iſt jedoch ausſchließlich Sache der Ausſteller und

haben ſich die hiezu verwendeten Perſonen den diesbezug

lichen Anordnungen des Generalcomités ſtrenge zu fügen.

Ausnahmen ſind in den Specialprogrammen enthalten.

Für Schäden durch Feuer, Seuchen und zufällige

Unglücksfälle wird vom Generalcomité keine Garantie oder

Erſatz geleiſtet.

Die Verſicherung gegen Schäden durch Feuer erfolgt,

wenn dies gewünſcht wird, durch das Generalcomité auf

Koſten der Ausſteller. Es iſt zu dieſem Zwecke in den An

meldeſcheinen der Verſicherungswerth der Ausſtellungs

gegenſtände, Thiere 2c. anzugeben.

Die näheren Beſtimmungen uber Futter und Streu

materialien enthalten die Specialprogramme.

Die Reinigung, Inſtandhaltung und den Verkauf der

Ausſtellungsgegenſtände, ſowie die Ertheilung von Aus

künften kann jeder Ausſteller ſelbſt oder durch eine von

ihm angeſtellte Perſon beſorgen, oder auch für ſeine Rech

nung durch das Generalcomté beſorgen laſſen, inſoferne

die Specialprogramme keine anderweitigen Beſtimmungen

enthalten.

Kein Ausſteller iſt berechtigt, ſeine Expoſition während

der Beſuchszeit der Ausſtellung bedeckt zu halten.

Jede Ausſtellung muß mit deutlicher Bezeichnung des

Nannens und des Wohnortes des Ausſtellers verſehen

ſein. Ueberhaupt unterliegen alle Auſſchriften, Publica

tionen c. der Genehmigung des Generacomités.

Die Aufnahme und Vervielfältigung der Ausſtellungs

Objecte durch Zeichnung, Photographie und andere Ver

fahren kann nur mit Bewilligung der Ausſteller und

Genehm'gung des Generaleomités erfolgen.

Nach Schluß der permanenten Ausſtellung hat jeder

Ausſteller ſeine Objecte binnen 14 Tagen zu entfernen.

Die Verpackung und Entfernung der Objeete kann

auch durch das Generalcomité auf Koſten der Ausſteller

beſorgt werden. Vor der Entfernung müſſen jedoch alle

auſ Koſten der letzteren gemachten Auslagen an das Ge

neralcomité vergütet ſein

Gegenſtände, über welche nach Schluß der permanenten

Ausſtellung binnen 4 Wochen nicht verfügt wurde, werden

nach vorausgegangener erfolgloſer ſchriftlicher Mahnung

verkauft und der Erlös dafür fällt dem Ausſtellungs

unternehmen zu.

lleber die Entfernung von Gegenſtanden und Thieren

der periodiſchen Ausſtellungen wird in den

Programmen das Nähere bekanntgegeben werden.

Jeder Ausſteller, und im Bedarfsfalle deſſen Stell

vertreter, erhält gegen Beiſtellung der Photographie eine

Legitimationskarte für die ganze Dauer der Ausſtellung

zum freien Eintritt.

Das von den Ausſtellern beigeſtellte, zur Pflege des

Viehes, Bedienung der Maſchinen, Aufſicht der Ausſtellungs

gegenſtände ºc. nothwendige Perſonale erhält Abzeichen.

Ferner werden ſogenannte Inſtallationskarten vor der

Eröffnung der Ausſtellung ausgegeben werden.

Mit der Ausſtellung ſoll eine Lotterie verbunden

werden und werden die diesbezüglichen Beſtimmungen

päter bekanntgegeben.

Special
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Wo man Zuckerrüben nicht bauen ſoll.

Die Beſprechung eines in Wirklichkeit angeſtellten

Verſuches ſcheint nicht ſo ganz ohne praktiſchen Werth zu

ſein, denn wie meine häufigen Erfahrungen in der Praxis

mich lehrten, folgten die Praktiker am ſchnellſten, wenn

nachweislich ein materieller Schaden conſtatirt wurde.

Wo man Rüben bauen ſoll, wird auf den Lehrkanzeln

und in guten Büchern gelehrt, aber gar oft wird dagegen

geſündigt; verſuchen wir einmal, mit Zahlen experimentell

zu beweiſen, wo man Rüben nicht bauen ſoll, vielleicht

wird doch Einer von den Vielen bekehrt. Doch abgeſehen Ä. - -

ſichtigen der beiden Verſuchsfelder eine Ahnung gehabt
von unſeren praktiſchen Zwecken, ſtreben wir auch andere,

rein wiſſenſchaftliche Nachweiſe an, und folgen hierin ſtets

dem Ausſpruche eines großen Botanikers der Neuzeit der

da ſagt:

„Jedes Experiment iſt eine Frage, welche an die Natur

geſtellt wird; jeder Frageſtellung muß aber die Muth

maßung vorausgehen, daß ſich die Sache ſo oder ſo ver

halten dürfte, und das Experiment ſoll nur Auſſchluß

geben, welche der vorhergegangenen Muthmaßungen das

Richtige getroffen hat, oder welche doch die größte Wahr

ſcheinlichkeit für ſich hat, der richtigen Löſung am nächſten

gekommen zu ſein.“

So ſtellten wir uns die Frage, was geſchieht mit

einem Rübenſamen, deſſen Abſtammung ganz ſicher von

einer anerkannt guten Samenrübe nachgewieſen iſt, wenn

ſolcher guter, tadelloſer Samen in uneigentlichen Rüben

boden gegeben wird? Jeder praktiſche Landwirth wird ſich

die Antwort geben können, wir ſuchten durch einen experi

mentellen Verſuch zahlengemäß eine ſolche zu finden.

Als eigentlicher Rübenboden wurde ein äußerſt ma

gerer Boden mit ſehr geringer Humusſchicht und Schotter

untergrund einerſeits gewählt, andererſeits ein ſehr üppiger,

aus Teichſchlamm gebildeter Gartenboden. Damit der

Factor Boden möglichſt allein zur Geltung gelange, wurde

der Samen einer Samenrübe entnommen, derſelbe am

gleichen Tag in zwei verſchiedenen Böden gebracht, gleiche

Setzweite gegeben, an demſelben Tage das Verziehen der

Pflanzen, in gleichen Zwiſchenräumen das Behacken und

ſchließlich auch die Ernte an dem gleichen Tage vorge

nommen, ſo daß den gewachſenen Rüben die gleich large

Vegetationszeit und die gleiche Witterung, Sonnenſchein

und Regen, zukommen mußten.

Um wirklich Samen zu dieſem Zwecke zu erlangen,

der ſonſt alle Hoffnungen guter Nachfolger in ſich ſchließen

mußte, wurde eine Vilm orin - Rübe, als Samenträger

beſtimmt, gewählt. Die Unterſuchung derſelben ergab einen

Zuckergehalt von 1804 Proc. im Rübenſafte bei einer

Reinheit desſelben 908 Proc. Solche Rübe läßt ſicherlich

unter normalen Verhältniſſen aus dem daraus gewonnenen

Samen auch wieder normal gute Rüben erwarten. Der

Menſch kann die Eigenſchaften guter Rüben gewiß erhalten,

wie uns die tägliche Erfahrung lehrt, der Menſch kann

aber auch das Beſte verderben. Das Nachfolgende ſoll den

ſicheren Erweis hierfür erbringen.

Der äußere Habitus der erzielten Rüben war auf

dem mageren Boden und fetter Gartenerde ein derartiger,

daß auch nicht die erſte Autorität vom Fache beim Be

hätte, daß beide Felder mit ein und demſelben Samen,

einer Samenrübe entſtammend, bebaut worden ſind. Hier

kleine, zarte Blätter, mit feinen Stielen und ſtets (auch

im Sommer ſchon) mit dem Eindruck in Farbe und Aus

ſehen, als reif zu bezeichnen; dort im Garten, ſelbſt im

Herbſte, unmittelbar vor der Ernte, einen Eindruck machend,

als ob die üppigſte Vegetation erſt recht im Zuge wäre,

tief dunkelgrün, grobſtengelig, dicke Blattrippen, die Blätter

ſelbſt mit ihren dicken, fleiſchigen und in Folge ihres Saft

reichthums leichtbrüchigen Stielen hoch emporſtrebend. Die

eine (letztere) Rübe einer Futterrübe im Wachsthum ver

gleichbar, die anderen Rüben auf dem trockenen, durch

laſſenden, mageren Boden zeigten Blätter, wie wir eine

Beſchreibung der beſten Rübenſorten in Büchern finden.

Dieſe und die anderen Rüben ſtammten von einer Mutter

rübe her, und nun vermuthen wir vielleicht die einen

qualitativ recht gut, die anderen recht ſchlecht.

Wir wählten je eine Durchſchnitts rübe von den

zwei verſchiedenen Parcellen. Ein Blick auf nachſtehende

Zahlen gibt deutlichen Aufſchluß über die Verſchiedenheit

der Entwickelung in Folge verſchiedener Bodenverhältniſſe.

Hier die Reſultate der unterſuchten Exemplare:

Rüben von gleicher Abſt am m u n g gezogen.

Jn zu üppigem Grunde:

(Gewicht Zuſammenſetzung des Saftes Waſſer

Rübe sie - - - Werth- sº
in GÄ Sacch. Pol. Diſſ. Quot. Ä Wurzeln

1 1 11) 14 () 8)(§ 5 () (5 () H'93

2 9.); 1 Z 8 )()1 4:7) (55 2 H 87

Z 952 13:38 8:75 163 (553 571

4 #)83 1 268 79 176 624 494 83'2"o

Jn zu magerem Boden:

1 14) 1 45) 1();}4 4'31 7()) 7:28

2 145 l) 2 1()57 4 (53 695 734

3 186 1365 9 11 154 6673 608 7465"/"
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Vergleichen wir die daraus gezogenen Mittelzahlen

mit den Zahlen der Originalrübe, von welcher dieſelben

durch den gewonnenen Samen abſtammen, ſo ergibt ſich:

Gramm Sacch. Pol. Diſſ Quot. Werthzahl

298 19'86 18'04 1'82 %)(): S 163 )

876 13'61 8:6(5 4 95 (53. ( 5-19 )

160 14'57 1()()1 456 (jS (j 686)

!) Original-Samenrübe

*) auf zu üppigem Grunde gebaut

*) auf zu magerem Grunde gebaut.

Wir finden geradezu unglaubliche Differenzen; für

eine Mann mit Zuckergewiſſen, wie Knauer ſich ausdrückt,

empörende Zahlen.

Durch den Einfluß unpaſſender Bodenwahl kam es

dahin, daß in dem einen Falle der Zuckergehalt ſtatt der

urſprünglich in der Mutterrübe enthaltenen 18 Proc. auf

85, reſp. 10 Proc. ſank, daß der Nichtzuckergehalt, der

in der Mutterrübe nur 182 Proc. betrug, bei den Nach

kommen auf 495, reſp. 456 Proc. ſtig!!

Wir werden bei der Rübenſamenzucht ſtets an die

Geſetze der Thierzucht erinnert, und ſpeciell in unſerem

Falle erinnern wir uns folgenden Satzes aus einer größeren

Abhandlung über die Disciplin: „Der Thierzüchter kann

niemals ſicher ſein, daß ein Rind, welches in ſeiner Hei

math ſeine Raſſeneigenſchaften beſtändig und mit Sicherheit

vererbt, dieſelben auch an einem neuen Orte vererben wird.

Bei gleichen klimatiſchen und gleichen Bodenverhältniſſen

iſt dies wohl der Fall, bei ungleichen Verhältniſſen findet

einige Mittheilungen zu machen.

tender, je verſchiedener die genannten Verhältniſſe beider

aber eine Abänderung ſtatt, und dieſe iſt umſo bedeu

Orte ſind.“

Dasſelbe erkennen wir aus unſerem Verſuche für die

Zuckerrübe. Bezüglich des Anbaues in zu üppigem Boden

können wir als Erklärung des erhaltenen Reſultates Marek's

Worte hier anführen: „Die Qualität der Rübe wird auf

jenen Böden verringert, in welchen ein relativ größeres

Maß von organiſchen Subſtanzen vorherrſcht. Größe,

Gewebebau, Saftſchwere, Zuckergehalt, Reinheit des Saftes

zeigen ſich abgeändert. Die Rübe entwickelt ſich umfang

reicher, die Zellen erſcheinen verbreitert und die Qualität

des Saftes verringert. Saftſchwere, Zuckergehalt und

Reinheits-Quotient treten zurück, nur der Nichtzuckergehalt

ſteigt.“ Es ſtimmen die Auslaſſungen Wort für Wort mit

den gefundenen Ergebniſſen unſererſeits und was die Be

nützung von zu magerem Boden betrifft, ſo zeigen wohl

die traurigen Reſultate der äußerſt geringen Ernte, abge

ſehen von der ſchlechten Qualität ſolcher kümmerlich ge:

wachſenen Rüben, daß ſolcher Boden zum Anbau von

Rüben gänzlich auszuſchließen iſt.

Wenn wir auch nicht Alles erklären können, wie der

Menſch vielleicht niemals dazu gelangt, die Wahrheit voll

ſtändig zu ergründen, ſo werden wir doch ſtets unentwegt

der Spur der Wahrheitserforſchung folgen.

Die eine unleugbare Thatſache können wir conſta

tirt n: „Guter Samen allein genügt nicht, gute Rüben zu

bauen.“ Der beſte Samen kann durch die ungeſchickte An

wendung ſchlechte Reſultate im Gefolge haben. Außer

unermüdlicher Pflege und paſſender Witterung gehört auch

der richtige Boden dazu, mit gutem Saunen weiter Gutes

zu ſchaffen. Nicht immer iſt der Samen oder die Witterung,

ſondern in ſehr vielen Fällen der Landwirth ſelbſt am

Mißerfolg Schuld, worin dem Verfaſſer Director H. Briem,

wecher die vorſtehenden Mttheilungen in der „Oeſterr.

Zeitſchrift für Zºckerinduſtrie und Landwirthſchaft“ ver

öffentlich, durchaus beigeſtimmt werden kann.

Die Aufzucht des Rindes im Simmenthal.

Ueber die Art und Weiſe der Aufzucht von Jungvieh

im Simmenthal und die daraus entſtehnden Koſten herr

ſchen bei den Viehkäufern vielfach noch ſehr irrige Au

ſchauungen, weshalb wir es hier unternehmen wollen, an

der Hand eines Referats in der „Schweizer. l. Ztſchr.“

des hervorragenden Viehzüchters, J. J. Rebmann, Prä

ſidenten der berniſchen Viehzuchtcommiſſion, welches der

ſelbe während des letztjährigen Alpwandereurſes im Sim

menthal am 27. Auguſt 1888 im Rothbad gehalten, hier

Schon von Geburt an muß den jungen Kalbe die

größte Aufmerkſamkeit geſcheukt werden. Vorerſt muß dafür

g ſorgt werden, daß das Kalb ein gutes, weiches und

reinliches Lager erhalte; das junge Thier muß vorſichtig

vor Zugluft geſchützt und der Nibel ſorgfältig unterſucht

werden. Iſt derſelbe entzündet und thut man nichts da

gegen, ſo wird das Kab, da der Nabel mit der Leber in

Verbindung ſteht, leicht „gammig“ (bänderig, Waſſer in

den Gelenken . Sobald irgendwie eine Entzündung des

Nabls vorhanden iſt, muß derſelbe wiederholt mit kaltem

Waſſer gewaſchen werden. Zeigt ſich Eiterung, ſo muß

dieſelbe durch Auflegen erweichender Mittel befördert wer

den. Später wird die Eite ſtelle aufgeſchnitten und täglich

In hrmals mit einer halbprocentigen Karbolſäureloſung

gewaſchen, un die Entſtehung und llebertragung ſchädlicher

Krankheitsſtoffe zu vermeiden

Endlich iſt bei dem jungen Kalbe durch entſprechende

Behandlung der Du chfall Diarrhoe) ſo:gfältig zu ver.

hitten Vorerſt ſoll man von der erſten Muttermilch

Brieſchmilch, Bieſtmilch, Koloſtrummilch) möglichſt wenig
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geben, höchſtens /2 Liter. Am zweiten Tag erhält das

Kalb 2 Liter reine Muttermilch, am dritten Tage 4 Liter.

Dann ſteigt man allmälig, bis es am zehnten Tage 8 Liter

täglich bekommt. Nach 15 Wochen erhält das Thier keine

Vollmilch mehr, ſondern dieſelbe wird mit Waſſer verdünnt.

Anfänglich iſt der Waſſerzuſatz noch ein geringer, derſelbe

ſteigert ſich aber immer mehr und mehr, während um

gekehrt das verabreichte Milchquantum ſtets abnimmt, bis

dasſelbe nach 22–26 Wochen nur mehr 2 Liter täglich

beträgt; dann wird keine Milch mehr verabreicht, denn

das Thier kann nun Heu und Gras freſſen. Die Periode

des Milcheutzuges und der Entwöhnung iſt die ſchwierigſte

Zeit für das Kalb. Bei ſchlechtem Futter wird dasſelbe

leicht blutarm. Wenn es dann lauſig wird, wie es in

dieſem Alter nicht ſelten vorkommt, ſo iſt dies nur eine

Folge der Blutarmuth: der mangelhaften Ernährung. Aus

dieſem Grunde muß mit der Abnahme an Milch ein Zuſatz

von gebrochenem Hafer gegeben und zwar muß derſelbe

friſch gebrochen werden; deshalb ſollte eine ſolche Brech

chend, jedoch ſollte man die Sache ſo organiſiren, daß dasmaſchine an Ort und Stelle ſein. Friſch gebrochener Hafer

iſt geſunder, kräftiger und wird vom Thiere lieber auf

genommen, als lange im voraus gebrochener.

Beim männlichen Thiere (dem jungen Stierkalb) weicht

das Aufzuchtverfahren inſoweit weſentlich ab, als man

demſelben ein größeres Milchquartum verabreichen und

länger Milch geben muß. Bis zur zehnten Woche wird

das Milchquantum nicht erhöht, täglich erhält es während

dieſer Zeit 8 Liter Vollmilch, von da an 10 Liter, bis

das Thier 6 Monate alt iſt. Von da an gebe man nur

halbe Milch (abgerahmte Milch) und Sirte (Käsmilch),

füttere gebrochenen Hafer bei, bis zum Alter von 9–10

Monaten; dann wird das Kalb entwöhnt, ſtets aber Hafer

beigefüttert, der trocken (als G'läck) gegeben wird.

Vom erſten Lehensjahre an gab man früher das

ſchlechteſte Futter, was aber ein Fehler iſt, denn in dieſer

Periode des ſchnellſten Wachsthum s muß das Thier auch

gut ernährt werden. Beim Dürrfutter verabreiche man

nur gutes Heu oder gut eingebrachtes Emd und auf der

Weide weiſe man ihm die beſten Plätze an.

Auch im zweiten Lebensjahre ernähre man das Zucht

kalb gut, dagegen darf man ihm im Winter des zweiten

Jahres etwas geringeres (aber nicht verdorbenes) Futter

verabreichen. Bei den weiblichen Thieren iſt es ſogar

beſſer, wenn die Ernährung um dieſe Zeit eine etwas

kärglichere iſt, weil ſie dann um ſo leichter trächtig werden.

Die weiblichen Thiere Maiſchrinder) dürfen nicht

immer ſofort nach dem erſten Rindrigwerden zum Zucht

ſtiere gelangen; denn werden ſie zu ſruh belegt, ſo bleiben

ſie in der Entwickelung zurück. Vor dem zweiten Alters

jahre ſollte kein Rind zum Stier geführt werden. Die Zeit

kurz nach dem zweiten Jahre iſt die beſte Beſchälzeit; in

dieſem Falle kalbt das Thier im dritten Jahre.

Im Simmenthal, wo man gutes Raſſenvieh hat, wird

jedes Kalb aufgezogen, mit Ausnahme der mißfarbigen,

ſo z. B. ganz weiße Thiere. Dieſe werden ausgemerzt

dagegen alles andere fortgezüchtet. Dennoch genügt die

Nachzucht nicht, den Abſatz nach auswärts zu compenſieren.

Deshalb behält ſich jeder Simmenthaler Züchter vor, wenn

er ein trächtiges Rind oder eine Kuh in das Unterland

des Cantons Bern verkauft, daß ihm das Kalb im Alter

von 14 Tagen zurückgeliefert werde. Außerdem wird eine

große Zahl von Kälbern im unteren Theile des Cantons

Bern (bis nach Langenthal hinab) aufgekauft und werden

Preiſe bis zu 100 Francs für ein 14 Tage altes Kalb

bezahlt. Dieſe Theilung der Arbeit, daß ſich der untere

Cantonstheil auf die Milchviehhaltung, die Alpengegenden

dagegen auf die Aufzucht verlegen, iſt ſehr zweckentſpre

Unterland die Kälber bis zum Alter von 3 Monaten be

hält, damit eine Beurtheilung des Thieres, ob dasſelbe

zur Zucht geeignet iſt oder nicht, beſſer möglich iſt. In

dem jugendlichen Alter von 14 Tagen iſt eine ſolche Be

urtheilung noch ſehr vag, weshalb bei dieſem Zukauf

manches geringe Stück mitbezogen wird.

Deutſche landw. Ausſtellung in Magdeburg.

Die im heurigen Jahre in Magdeburg ſtattfindende

landw. Ausſtellung wird ein reiches und lehrreiches Bild

der Landwirthſchaft und ihrer Hilfsmittel geben, auch wird

der vorhandene Raum vollſtändig gefüllt ſein. An Thieren

ſind allein 2200 Anmeldungen eingegangen. Darunter

ſind 80 edle warmblütige Pferde, die zumeiſt aus Mecklen

burg, der Provinz Sachſen, Schleswig-Holſtein und Han

nover ſtammen und ebenſovil kaltblütige Pferde, faſt

ausſchließlich aus der Provinz Sachſen, ſowie 30 Militär

pferde; die Anmeldung von etwa 150 Gebrauchspferden

iſt noch ausſtehend.

Von den im Ganzen angemeldeten 800 Rindern ge

hören etwa 570 den Höhenſchlägen an und gehören mit

verſchwindenden Ausnahmen Süd- und Mitteldeutſch

land an. Baden ſtellt davon ein Drittel, Baiern ein Fünftel,

auch Heſſen und Württenberg ſind ſtark vertreten. Von

den 230 Thieren der Rinderniederungsſchläge ſtellt die

Provinz Sachſen 70, Hannover 60, Oldenburg 50 und

Schleswig Holſtein 10 Etwa 26 Paare Zugochſen werden

au der Zugprüfung theilnehmen. Während dieſe Rinder -
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Ausſtellung entgegen der Vorausſicht vorzugsweiſe Höhen

ſchläge vertritt, ſo überwiegt ebenfalls gegen die Erwar

tungen in der Schafabtheilung, die im Ganzen mit 820

Thieren beſetzt iſt, das Merinoblut, das in 500 Thieren

vertreten iſt; die engliſchen Fleiſchſchafe erreichen kaum

die Hälfte dieſer Zahl, nämlich 240. An der Merino

Ausſtehung betheiligt ſich in erſter Linie die Provinz,

demnächſt das Königreich Sachſen, Schleſien und Branden

burg, auch Pommern, Mecklenburg und Weſtpreußen ſind

vertreten. Die engliſchen Schafe ſtellt in der Hauptſache

Prov. Sachſen, Schleſien und Mecklenburg. Schweine ſind

430 angemeldet, darunter ſind 70 aus Mecklenburg, 40

aus der Provinz Sachſen, der Reſt vertheilt ſich auf An

halt, Braunſchweig, Hannover, Pommern und Königreich

Sachſen. -

Die Abtheilung der Erzeugniſſe und Hilfsmittel iſt

reichlich ſo gut beſetzt wie in den Vorjahren nämlich durch

140 Ausſteller, beſonders zeichnet ſich die Moorcultur

Abtheilung aus, ferner Sämereien, Kalke und Handels

futtermittel.

Wie in der Provinz Sachſen zu erwart; n war, iſt

die Beſchickung der Ausſtellung mit landw. Maſchinen

und Geräthen eine außerordentlich große und übertrifft

die zu Frankfurt um das Doppelte. Es haben ſich 188

Ausſteller, gegen 99 in Frankfurt, angemeldet und noch

immer laufen Anmeldungen ein, die aber zurückgewieſen

werden müſſen, da der verfügbare Raum vergeben iſt.

Von neuen, d. h. in den letzten zwei Jahren zur erſt

maligen Ausführung gebrachten Erfindungen werden trotz

der ſtrengen Bedingungen 60 Ausſteller gegen 10) Ma

ſchinen vorführen. Für die Hackmaſchinen, die im Laufe

der vorangehenden Monate in drei Gruppen einer ſorg

fältigen Prüfung unterworfen werden ſollen, ſind 39 ver.

ſchiedene Geräthe angemeldet. Es ſoll dieſer Theil der

Ausſtellung beweiſen, daß die landw. Mechanik Deutſch

lands in ebenbürtiger Weiſe in den Wettkampf mit dem

Auslande eingetreten iſt.

Kleinere Mittheilungen.

* U m Regenwürmer im Garten loszuwerden,

nimmt man eine Stichſchaufel, drückt dieſelbe ganz in den

Boden hinein und rüttelt dann durch Hin und Herſchieben

des Stieles den Boden von Zeit zu Zeit Die Würmer

werden dadurch beunruhigt, weil ſie einen wühlenden

Maulwurf in der Nähe wähnen und kommen von ſelbſt

an die Oberfläche, wo man ſie dann leicht vertilgen kann.

* Holz geſchmack wird aus neuen Fäſſern

entfernt, wenn man dieſelben mit Kalk anfüllt und

dieſem, je nach der Größe der Fäſſer, Pottaſche hin

zuſetzt, auf das Hektoliter 36 – 40 Gramm. Das Gemiſch

läßt man 6–8 Tage in den Fäſſern ſtehen und wäſcht

dieſe dann mit reinem friſchen Waſſer aus, worauf der

Holzgeſchmack ein- für allemal beſeitigt iſt.

Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

nachſtehender Getreide : Gattungen und Vietualien vom Monate

Februar 1889 – nach amtl. Mittheilungen des löbl. Gemeinderathes

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

Brünn | Olmütz | Troppau

Im Durchſchnitte ö. AI.

ſl : kr. i ſ | kr ſl. fr

Ein Hetto! Weizen . . . . . (§ 12 § 3) (5 53

„ K Orll . . . . . . 5 - , 22 S2

Gerſte . . . 3S 5 2) ( )

„ Hafer . . . . . 2 8; | 2 78 | 2 81

I K 11f11 rllt . . . . | 4 1 1 | –– – (; ! ?

Erbſen . . . . . 7 S) | 12 7 28

Linſen . . . . . 1 ()2 | 24 1 2 1 ;

Fiſolen . . . . . R () | l 1 1( 1)

Hirſe . . . . . - – | 12 11 28

Haiden . . . . . - 11 – | l | 12

Erdäpfel . . . . | 2 02 1 1( ) 2S.

Weizengries . . . | 1 S -- | 16 1,3 37

11 „ Graupen, ordinäre 7 1 () 77

10 | d | oqr Mundmehl . . . | 15 – | 16 5() | 16

Semmelmehl 1 I - – | 1 12

Weiß-Pohlmuehl 3 . ( ) | 1:3 () 7

Schwarz-Pohlnehl 12 5) | 12 5) (;

Heu . . . . . . Z 4S 3 ); 2:3

Schabſtroh 2 . (5 2 FS ? Z()

E 1 )ill. Holz, hart . | 4 (5:3 4 75 ; )

1 / „ weich . . . . | 3 S5 3 ), 3 ()

Ein Milogr liindfleiſch – b) | – - ( ( ) ,S

Kerzen, gegoſſelte . | – 61 – TG - 1 S

- - „ ordinäre . | – –– – – | – )

In „ lluſchlitt, ausgelaſſ – - 41 ) - 1 )

Seife . . . . . - 29 | – :3) | – 2;

Brennol . . . . . -- 11 - 56 -

Sud. Salz . . . 14 | -- 16 | – 15

r. „ Stein Salz . . . . – 11 11 ;

Ein Liter Wein, alter . . . | – 10 ( ) | – 4( )

„ lle Uer . . - - 32 -– 10 - -

Bier . . . . . . – 16 | – 115 -

Branntwein, 18gr | – – | – 21 2,

„ ordinarer 2() | - - -

z.FSEESESe:- - - E2SSSS ZSZ-SEISSEEEEEEEEEEEESTH

Aloiſ Pfuiler in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24
- - - - -- . . . . . - - * U

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

à

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23ſumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Fncarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei –- ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheitsgrasſamen

u den olideſten Preiſen. – Mit Miu ſt er n und P r r | s -

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RTEISSTESTESTESTESTESTEETESTESTEETEETEEEEESTEETESTESTE
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Tinka & Roſola
S)

#

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn #

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterio;, Augenwaſſer ſür Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Huftitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Z)

Z)

S)

SS)

SS)

S)

S)Korneuburger Viehpulvºr, Reſtitutionsfluid, Schweine- S
Pulver, Ohrwurmöl. S)

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbopulver, Chlorkalk, Ä

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft ?e. Z)

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle Calicot,Z

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c. Ä
4. »O

Carbolineum #

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich §

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum. §

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. Z)

Unſere billigſten Preiſe für Carbolineum ſind ſol-A

# gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo ſl. 18--#

G§ bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . „ –20S

# bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - „ 160Z

G eBIT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn- #

# Verſandt täglich. TDK #

EÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ/ÖÖÖÖÖE

Zum Frühjahrs-Anbau.
Samen für Feld, Wieſen und Garten, beſter Qualität,

von letztjähriger Fcchſung, als: ſteieriſchen Rothflee, Luzerner, ſchwe

diſchen und Weißklee, Esparſette, verſchiedene Grasſamen ſur Garten

und Wieſen, Futterrübenſamen, Mammuth-Turnips, Oberndorfer,

engliſche Klumps, Burg- oder ſlaſchenſörmige Rieſen-, Zucker- und

Runkelrüben, Mohrrüben Rieſen, gelb und weiß, Stoppelrüben,

Linſen, Erbſen, Fiſolen, Wicke, Lein, Hanf, Hirſe, Mohn, Heiden und

andere mehr offerirt zu mäßigen Preiſen

F. J. Komarek,

Kaufmann in Brünn, großer Pſalz Nr. 5

(Ecke der Kirchengaſſe).

In der Samenzucht-Station

des E. Rambouſek ſ

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte "

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken, f

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

eſfectuirt, u. zw.: %

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen- ſº

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte -Ä

() Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha- .

fer, Zborower Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea, ",

Luher Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

Hafer ſpätreifend, 2c. ſº

') Speiſekartoffeln: Original-Zborowner, Weiße Königin, ",

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend -- 2c. ſº

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt. f

KET Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener- #

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo )
wie Hondan-Hühner abgegeben. f

º)

Z)

S)

S)

Jos. Lehmann & Co. ABrünn
„Zur 11 t ſc) varzer Hutard“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch - chemiſchen Prodnete und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalt, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. c. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kautfeur

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als : Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonnakraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

--------

Bank - und Großhandlungshaus

ÄTTO Ö

A. Heeker) s_QS S

t) Nºbl a rieur Täur le, Gro ß e r P 1 a 3 Nr.

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effeeten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

L)ort, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſſentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

*

–

3

Brief-Adreſſe: L. H er b er, Bank- u. Großhandlungshaus

Ur. 3 Großer Platz nächſt der Rºlarienſäule.

Telegramm Adreſſe: L. H er ber, Brünn. -

-- -W

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koiuſtfa. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in
Ä Verbin

ung ſtehenden Ver
eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr. der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

egen Franko-Ein

Ä VOn 50 fr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;–1 fl.

für 40O.-C.;– 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

ND Uatur- und Landeskunde,

Rr. 13. Brünn, am 31. März 1889.

Inhalt. Bekanntmachung. – Bekanntmachung betreſſend die

Darleihung einer Drainröhrenpreſſe. – Kundmachung der Schaſſer

Prüfungen. – Ueber die Muſterung des Pferdes zum Zwecke des

Ankaufs. – Vertilgung von Moos auf Wieſen. Ein Nematoden

freſſender Schimmelpilz. – Fütterung des Geflügels. – Internat.

Ausſtellungsmarkt in Prag. – Kleinere Mittheilungen. – Zweites

Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Inſerate.

Bekanntmachung.

Mittelſt des Erlaſſes Z. 14967/1987 hat das hohe

k. k. Ackerbauminiſterium die k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſell

ſchaft aufgefordert, im Intereſſe einer ordnungsmäßig

durchzuführenden Verrechnung der für Culturzwecke be

willigten Subventionen – alljährlich bis Ende März,

außer den ſcalamäßig geſtempelten Percipientenquittungen

der mit Subventionen betheilten Corporationen – deren

documentirte Berichte über die Verwendung der erhaltenen

Beträge dem h. Ackerbauminiſterium vorzulegen, wobei im

bezogenen Erlaſſe hervorgehoben wird, daß in Hinkunſt

nur ſolchen Vereinen Subventionen gewährt werden können,

welche außer den Percipientenquittungen die angeforderten

Geſtionsberichte der Ackerbaugeſellſchaft zeitgemäß einſenden.

Bekanntmachung

betreffend die Darleihung einer Drainröhrenpreſſe.

Das hohe k. k. Ackerbauminiſterium hatte der k. k.

m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft ſeinerzeit eine Drainröhrenpreſſe

zur leihweiſen Benützung für Groß- oder Kleingrundbeſitzer,

Drainage. Genoſſenſchaften, Gemeinden u. ſ. w. überſendet,

welche bis nun der Reihe nach an mehrere Domainen

überlaſſen wurde.

Das h. Miniſterium hat die Beſtimmung getroffen,

daß die Drainröhrenpreſſe nur gegen die Verpflichtung zu

verleihen ſei, daß ſelbe wieder in brauchbar gutem Zu

ſtande elweder zurückgeſtellt oder an die nächſt Angemeldeten

weiter gegeben werde, und zwar gegen Entrichtung einer

Gebühr von Einem Gulden per Woche, damit die Koſten

der event. nöthigen Reparaturen hieraus beſtritten werden

könnten, und damit die Preſſe nicht unbenützt zu lange

Zeit an einem und demſelben Orte zurückgehalten werde.

Jene Herren Landwirthe, Drainage-Genoſſenſchaften

oder Gemeinden, welche die Drainröhrenpreſſe zu verwen

den gedenken, werden hiemit eingeladen, ſich ehethunlichſt

bei der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft zu melden, damit

die Ueberweiſung der Drainröhrenpreſſe (nach der Reihe

der erfolgten Anmeldungen) eingeleitet werden kann.

Kundmachung der Schaffer-Prüfungen.

Um den landw. Verhältniſſen und Bedürfniſſen der

Gegenwart gebührende Rechnung zu tragen, wird durch

eine von der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft eingeſetzte Commiſſion

praktiſcher Fachmänner, und zwar

am Montag den 13. Mai 1889

die Prüfung für Schaffer (landw. Hilfsperſonale) ab

gehalten werden.

Die Anmeldungen der Prüfungsbewerber ſind durch

die vorgeſetzten Dienſtſtellen – blos mit 50 kr. Stempel

Gebühr für das Zeugniß verſehen – bis Ende April 1889

an die k. k. m.ſchl. Ackerbaugeſellſchaft einzubringen. Die

zur Prüfung Zugelaſſenen haben am 13. Mai, Vormittag

vor 9 Uhr, verſehen mit dem Identitäts-Certificate ihres

Vorgeſetzten, im Bureau der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft zu

erſcheinen. Prüfung staxen entfallen.

Die Prüfungen werden in beiden Landesſprachen abge

halten; dieſelben haben ſich zu verbreiten über: Erzeugung,

Behandlung und Pflege des Düngers, Ackerbeſtellung, Wieſen

und Weidencultur, Saat und Ernte, Zug- und Nutzvieh

haltung, Milchwirthſchaft, landw Maſchinen und Geräthe,

Abwehr ſchädlicher Thiere, Aufſicht der Arbeiter, Feldſchutz,
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ſchriftliche Ausweiſe, – inſoweit das Wiſſen in dieſen

ſtets wo er bleibt, das heißt er gibt ſtets ein wenigerFächern von dem zu prüfenden landw. Hilfsperſonale

verlangt werden kann.

Ueber die Muſterung des Pferdes zum Zwecke

des Ankaufs.

ein. Derſelbe thut das ſtets ſehr gern, ſieht aber dabe

gutes Pferd in den Tauſch, um auf den Preis desſelben

mindeſtens ebenſoviel zuzuſchlagen, als er an dem in Tauſch

übernommenen zu verlieren gedenkt. Will man aber, trotz

der Bedenklichkeit eines Tauſchgeſchäftes, dennoch ein ſolches

In der „Ztſchr. f. d. l. C.-V. d. Prov. Sachſen“ be

ſpricht Freiherr Sternburg-Lützſchena einige Vorſichts

maßregeln, die der Landwirth beim Ankauf der Pferde

beobachten ſoll, um ſich vor Uebervortheilungen zu ſchützen.

Der Autor ſagt im Weſentlichen Folgendes:

Bei der Pferdekenntniß iſt Erfahrung und Uebung

die beſte Lehrmeiſterin, nicht aus Büchern oder durch theo

retiſche Anleitungen, ſondern allein durch fleißige lang

jährige Beobachtungen und praktiſche Studien kann man

es auf dem Gebiete der Pferdekenntniß einigermaßen zu

etwas bringen. Um jedoch die Maßnahmen und Beobach

tungen Derjenigen zu unterſtützen und auf den rechten

Weg zu leiten, welche in die Lage kommen, ihre Kenntniß

beim Pferdekauf dennoch auf die Probe zu ſtellen, will

ich hiermit einige wichtige Hauptregeln anführen, deren

Beachtung Manchen vor Schaden ſchützen dürfte.

Zunächſt halte man ſich ſtreng an die Befolgung fol

gender ſpeciellen Gebote beim Kauf.

1. Wenn man ſelbſt ein Pferd nicht genügend be

züglich ſeiner Gebrauchsfähigkeit, ſowie ſeines Geſundheits

zuſtandes zu beurtheilen verſteht, ſo hüte man ſich, ſelbſt

ſtändig und allein zu kaufen, ſondern nehme vielmehr

einen ſachverſtändigen Bekannten oder auch einen ehrlichen

und bewährten Thierarzt mit. Ueberhaupt gehe man nie

ohne Mitnahme eines guten Freundes als Zeugen auf

den Handel.

2. Nimmt man einen Sachverſtändigen oder einen

Thierarzt zu Hilfe, ſo bezahle man ihm ſeine Bemühung

gut, denn derſelbe iſt beim Handel großen Verſuchungen

ausgeſetzt und hat auch noch einen großen Theil der Ver

antwortung zu übernehmen. Wird er ſchlecht honorirt, ſo

kann es dann im Gegentheil dem Roßkamm gelingen, ihn

zu ſeinem Vortheil zu benutzen, der gleich mit der Beſte

chung zur Hand iſt

3. Man ignorire vollſtändig jede Hilfe und Ein

miſchung von Zwiſchenhändlern, Mäklern, dieſe ſtehen alle

in Verbindung mit den Händlern und tragen für ihre den

Käufer benachtheiligenden betrügeriſchen Manipulationen

ihren Sold mit davon.

4. Man gehe niemals mit einem Handelsmann, um

ein abzugebendes Pferd los zu werden ein Tauſchgeſchäft

eingehen, ſo iſt dabei zur Vermeidung eines Riſicos wenig

ſtens die Innehaltung folgenden Verfahrens zu empfehlen,

in Folge deſſen man dann in der Regel heil ausgehen

wird. Man mache, nachdem ſchon vor dem Reiten (bei

Reit-), dem Fahren (bei Wagen-Pferden) der Preis, den

man nach der äußeren Muſterung höchſtens gewähren

will, bedungen iſt, dieſen ohne zu kaufen, nach dem

Probiren ſo feſt aus, daß kein weiteres Heraufſchrauben

ſeitens des Händlers mehr möglich, und eröffne ihm dann

erſt, daß man ein Pferd in Tauſch zu geben habe, ohne

deſſen Abnahme das Geſchäft nicht zu Stande kommen

werde. Man zwingt dadurch den Händler zur reinen

Darlegung des Preiſes, welchen er für ſein Pferd bar

haben will und erfährt dabei zugleich nicht minder den

Preis, den er für das in Tauſch zu nehmende Pferd be

willigt.

5. Man benehme ſich beim Handel ſtets derart ruhig

und kaltblütig, daß der Händler nie durch merkt, daß Einem

ein Pferd ganz beſonders gefällt, man würde dieſe Unvor

ſichtigkeit in der Regel durch einen entſprechend höheren

Preis büßen müſſen. Auch iſt es ſehr falſch und unkom

mentmäßig beim Handeln laut zu tadeln, wodurch die

Waare nur mißcreditirt und der Handelsmann gegen Einen

anſäſſig wird, – abgeſehen von den dabei zu erwartenden

Grobheiten.

6. Es iſt niemals rathſam, ein beſonderes und auf

fällig ſchönes, theures Pferd von einem kleinen, unbe

kannten, mittelloſen Händler zu kaufen. Es ſteckt dann

gewöhnlich etwas dahinter, indem auf dieſe Weiſe acquirirte

Pferde ſich oft genug als bloße ſogenannte „Blender“

herausſtellen, das heißt als ſolche, welche bei einem ſchönen

eleganten äußeren Ausſehen einen ganz erheblichen, aber

verſteckten Fehler haben.

7. Mit Händlern, welche mittellos ſind, oder wenig

ſtens nicht im Stande ſein würden, die Koſten eines

Pferdeproceſſes zu tragen, laſſe man ſich überhaupt nie ein.

8. Einem Händler, der unerhebliche Fehler an ſeiner

Waare hervorhebt und von ſelbſt auf Unbedeutendes auf

merkſam macht, iſt entſchieden nicht zu trauen; denn er

wird das nur deswegen thun, um größere Schäden zu

verdecken und dem Käufer falſches Zutrauen einzuflößen,

wodurch er ihn in Sicherheit zu wiegen ſucht.
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9. Bei Muſterung eines Pferdes beurtheile man das

ſelbe zunächſt als etwas Ganzes, indem man den Total

eindruck desſelben auf ſich wirken läßt. Der erſte Blick iſt

der entſcheidendſte. Man halte ſich nicht zu lange durch

penible und einſeitige Unterſuchung einzelner Details auf,

was leicht den Geſammteindruck verwiſcht.

10. Wer darauf ausgeht, ein gutes Gebrauchspferd

zu kaufen, der behalte lediglich dieſen Zweck im Auge und

beachte dann nie bloße Schönheitsfehler.

Außer guten und tadellos entwickelten mechaniſchen

Verhältniſſen und vollſtändig geſunden Gliedmaßen muß

auch Kraft vorhanden ſein. Ein Pferd iſt nur dann als

im vollen Maße gebrauchsfähig anzuſehen, wenn es die

nöthige individuelle Kraft auch im vollen Maße be

ſitzt. Unter dieſer aber verſtehen wir einen feſten Knochen

bau mit den günſtigſten mechaniſchen Verhältniſſen aus

geſtattet, nebſt einem feſten und kräftigen Faſerbau, ſowie

intenſiv genährten, ſtrammen und trockenen Muskeln, welche

letztere, als die activen Bewegungsorgane der Knochenhebel,

behufs Einwirkung auf dieſe auch in einem angemeſſenen

Verhältniß zum ganzen Knochengerüſte ſtehen müſſen. Da

die Muskel ſich zuſammenzieht und dadurch ihre Kraft

äußert, ſo hängt die Höhe und Intenſität der individuellen

Kraftleiſtung nicht nur von der Länge und Elaſticität, ſon

dern auch von dem Querdurchmeſſer der Muskeln ab, denn

je breiter ſie ſich in Rückſicht auf die Zahl ihrer Faſern

zeigt, welche der Querdurchſchnitt derſelben aufweist, um

ſo höher wird ihre Kraftleiſtung ſein, während dagegen

Muskeln, deren Dicke nur von übermäßig eingelagertem

Fettbalaſt herrührt, alſo mehr ſchwammig als feſt ſind,

wenig Kraft beſitzen. Ferner iſt auch noch die Lage der

Knochenhebel gegen einander, auf welche die Muskeln ein

wirken, von erheblicher Bedeutung für die Entwickelung

der relativen Kraft und Ausdauer. Hierin liegen zunächſt

für uns die wichtigſten und ſicherſten Anhalte, um dieſe

wichtigen Eigenſchaften bei dem Einkaufe eines Pferdes

zu beurtheilen. Möglichſt große Kraftleiſtung iſt aber nur

bei dem Thiere zu erwarten, welches auch große, weite,

gut ausgebildete Circulationsorgane hat, wie wir dieſelben

z. B. oft an Blutpfe den äußerlich wahrnehmen, durch

welche das Blut ſchnell nach den activen Bewegungs

organen, den Muskeln, gelangen kann. Es kann dann das

durch die Leiſtung verbrauchte, durch raſchen Import fri

ſchen ſauerſtoffreichen Blutes ſchnell wieder erſetzt werden.

So hat denn auch das Herz eines edleren kräftigeren und

leiſtungsfähigeren Pferdes meiſt einen größeren Umfang

und ein größeres Gewicht, als das eines gewöhnlicheren

Pferdes. Die feinen Kapillaren, welche die Muskelzellen

umſpinnen, zeigen ſich dann auch unter dem Mikroſkop

bei dem erſteren bedeutend weiter, als bei dem ordinären

Pſerde, welches keiner vollkommenen Kraftleiſtung fähig

iſt. Indeſſen ſind bei Pferden gewöhnlichen Schlages jene

Eigenſchaften, welche die Kraft und Leiſtungsfähigkeit edlerer

Pferde befördern (begünſtigte Blutcirculation, großes Herz,

ſtarke Adern, weite Kapillaren) weniger vorhanden, noch

auch erwünſcht, denn die ſchlechteren und ungünſtigeren

mechaniſchen Verhältniſſe ſolcher Pferde laſſen das Blut

nicht ſo ſchnell in die einzelnen bewegenden Theile des

Körpers gelangen, ſo daß die Folge davon Aufgeregtheit,

Heißblütigkeit nur ſein würde, wodurch ſich die Thiere

dann ſelbſt vorzeitig ruiniren würden.

Je röther, ſauerſtoffreicher das Blut, umſo beſſer iſt

es für die Leiſtungsfähigkeit. Die ſichtbaren Schleimhäute

müſſen daher roſenroth gefärbt ſein. Purpurrothe Schleim

häute ſind hingegen nicht gut, ſie laſſen auf eine Neigung

zu entzündlichen Krankheiten ſchließen, während gelbgefärbte

Schleimhäute, namentlich an der Bindehaut des Auges,

Leberleiden andeuten.

Bei der Muſterung von Pferden müſſen wir, neben

der Beurtheilung ihrer ſonſtigen Eigenſchaften, namentlich

auf den Geſundheitszuſtand derſelben achten. Derſelbe kenn

zeichnet ſich im Allgemeinen durch folgende günſtige Zei

chen: durch normale Athemzüge und regelrechten Puls

ſchlag, welcher in der Minute bei Stute 40–42, Wallach

32–35 Schläge betragen ſoll. Das Verhältniß der Athen

züge zur Zahl der Pulsſchläge ſoll dabei durchſchnittlich

circa = 1 : 3% betragen. Bei einem geſunden, ausge

wachſenen Pferde rechnet man außerdem pro Minute circa

10 Athemzüge. Je leiſtungsfähiger ein Pferd, deſto kräftiger

und voller der Pulsſchlag. Derſelbe ſoll kräftig, wellen

förmig, aber nicht prallend und zuckend ſein. Ferner do

cumentirt ſich der geſunde und möglichſt brauchbare Zuſtand

des Pferdes durch eine kräftige Muskulatur und trockene

ſehnige Gelenke. Arbeits- und Zuchtpferde dürfen niemals

fett ſein, ſondern müſſen ſchlanken, aufgeſchürzten Bau

und eine correcte kleine Leber haben, welche übrigens

auf der rechten Seite unten am Ende der falſchen Rippen

fühlbar iſt. Die Dicke iſt für die Kräftigkeit der Muskeln

durchaus nicht maßgebend, weil das zwiſchen den Muskel

zellen befindliche Zellgewebe ſehr fettreich ſein kann, was

eine ſchwammige, aber keineswegs kräftige Beſchaffenheit

ausmacht. Aber die Zahl der Muskelfaſern auf dem Quer

ſchnitt muß, wie bereits erwähnt, möglichſt groß ſein, iſt

das die Urſache dick erſcheinender Muskeln, ſo iſt das nicht

mit Fett zu verwechſeln, denn in dieſem Falle ſind die

ſelben trocken und intenſiv genährt, was ein Hauptkriterium
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für Kraft, Geſundheit und Ausdauer iſt. Ferner gewähren

normales Athemholen, glattes glänzendes Haar, gute

Hautbeſchaffenheit und gute Freßluſt eine Garantie für

die Geſundheit. Sind die Haare ſtruppig oder glanzlos,

ſo läßt das auf eine vorhandene oder eben erſt überſtandene

Krankheit ſchließen. Jedes geſunde Pferd muß aufmerkſam

auf ſeine Umgebung ſein und Theilnahme gegen äußere

langen Zügeln vorgeführt werden, weil der Koppel

knecht, wenn er dasſelbe an kurzen Zügeln hält, es ver

ſteht, einem ſchwach lahmenden Pferde an den Zügeln

eine ſo kräftige Stütze zu geben, daß es die Lähme in

Einflüſſe zeigen; wenn man ſich ihm im Stall nähert,

muß es den Kopf aufrichten, ſich gerade auf die Beine

ſtellen und gutwillig ſich umblicken. Verharrt es theil

nahmslos mit zurückgelegten Ohren und ſcheuem Blick,

ſo wird es entweder krank, oder auch bösartig ſein. Legt

ſich ein Pferd im Stall nicht, ſo läßt das auf irgend

eine Krankheit ſchließen,; es kann ein Fehler in der Kruppe,

an den Lendenmuskeln, eine Lähme der Extremitäten oder Pferde oder die ſogenannten „Blender“ ſtellt der Händler

dem Augenblick nicht zeigt. Ueberhaupt iſt auf die Führung

und die Manipulationen der Koppelknechte ſcharf zu achten,

da dieſelben oft Lahmheiten oder andere Fehler geſchickt

zu verſtecken verſtehen. -

1. Bei der Unterſuchung im Stall iſt womög

lich die Anweſenheit des Händlers oder ſeiner Koppel

auch ein Lungenleiden vorhanden ſein. Zeigt ſich ein Pferd

matt und faul bei der Arbeit, ſo leidet es an Schwäche

und ſchlechter Verdauung.

Nach dieſen allgemeinen Betrachtungen über die Kenn

zeichen der Geſundheit eines Pferdes, welche für uns beim

Ankauf zu conſtatiren vor Allem das Erſte ſein muß, gehen

wir zur Muſterung und Prüfung der Eigenſchaften des

Individuums ſelbſt über. Die vorzunehmende Unterſuchung

ſoll in drei Abſchnitten ſtattfinden: im Stall, an der

St all thüre, draußen im Freien; und zwar in der

Ruhe, im Schritt und im Trabe. Bei der Unterſuchung

iſt das Pferd an der einfachen Waſſertrenſe, im Uebrigen

aber ganz blank, und zwar auf einem möglichſt harten

und ebenen Boden (Pflaſter umſo beſſer) vorzuführen.

Die etwa durch Schmutz verunreinigten Gliedmaßen ſind

zu reinigen, damit deren feinſte Umriſſe klar erkenntlich

ſind, der Schwanz iſt, wenn möglich, aufzuſchürzen. Der

Roßkamm benutzt, wenn er kann, gern einen weichen,

etwas aufſteigenden Untergrund zur Beſichtigung, weil es

ihm auf einem ſolchen leichter gelingt, Lahmheit zu ver

decken. Auch ſucht er Pferde, welche kleine äußerliche De

fecte haben, vorher durch Schmutz und Schlamm zu führen,

wodurch die Conturen der betreffenden, zu verheimlichenden

Stellen, leicht beſpritzt und dadurch dem Blick entzogen

werden. Man dulde nie, daß die Unterſuchung durch Zu

rufen, Lärmen und überflüſſiges Anfachen der Pferde mit

der Peitſche geſtört werde, und vermeide die Beſichtigung

im Galopp, wo man ſie nicht ſpeciell ſelbſt wünſcht. Die

Koppelknechte ſind ſchon dazu dreſſirt, die Pferde wo

möglich im unruhigen und ungeſtümen Galopp vorzu

führen, weil dadurch leicht geringere Lähmen überſehen

werden, der Käufer aber in ſeinen Beobachtungen irre

geleitet wird. Jedes zu muſternde Pferd muß ſtets an

knechte zu vermeiden, durch Zurufen und Lärmen ſuchen

ſie die Unterſuchung höchſtens zu ſtören. Man tritt zuerſt

vorſichtig an das Pferd heran und beobachtet ſein Tempe

rament, ſeine Stellung und ſeine Art zu freſſen. Die beſten

gern an die Stallthüre oder in das Helle. Pferde, welche

ſich auf Zurufen nicht vom Boden erheben, laſſen auf

Hufkrankheiten reſp. Leiden an den Extremitäten (Huf

gelenklähme, Schale, Verſchlag 2c.) ſchließen. Anhaltendes

Schildern oder Vorſtellen einer Vordergliedmaße deutet auf

Hufkrankheiten, oder läßt mindeſtens vermuthen, daß die

Muskulatur der betreffenden Gliedmaße ſehr geſchwächt

oder verbraucht iſt. Pferde, welche ſich von ſelbſt ſtrecken

oder in ſog. „verſprengter Stellung“ daſtehen, ſind ſchwach

und ſtark abgetrieben. Pferde, welche hingegen mit unter

ſtellten Beinen daſtehen, ſind etweder ſehr dummkoller

verdächtig oder laſſen wenigſtens auf Gehirnkrankheiten

ſchließen. Bei der Beobachtung im Stande kann man

ferner leicht die etwa vorhandenen Symptome des Dumm

kollers erkennen: Pferde, welche theilnahmslos daſtehen

und auf gewiſſe Anregungen und äußere Reize nicht re

agiren, beim Freſſen im Kauen inne halten oder in das

Kurzfutter heftig hineinpacken, reſp. beim Saufen die Nü

ſtern mitten ins Waſſer hineintauchen, ſind jedenfalls ſehr

zum Dummkoller geneigt. Sind ſie nicht zum Zurücktreten

zu bringen, oder hängen ſie ſich mit aller Gewalt in die

Halfterkette, ſo iſt dieſe Annahme umſo berechtigter.

Man prüfe bei der Ruhe im Stande die Athmung

(ein geſundes Pferd hat 10 Athenzüge in der Minute).

Wichtig iſt es auch, daß man das Pferd, ehe es ſeinen

Stand verläßt, in demſelben einigemale nach links und

rechts herum treten läßt; es iſt dieſes ein gutes Mittel,

um etwa vorhandenen Spat zu erkennen, denn ſpatlahme

Pferde zeigen, wenn ſie aus dem Zuſtande der Ruhe

plötzlich zur Bewegung veranlaßt werden, am allererſten

Schmerz in dem ſpatlahmen Bein und knicken, wenn man

ſie ſich im Stand auf demſelben drehen läßt, leicht ein.

Es hat weiterhin mit dem Pferde eine genaue manuelle
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Unterſuchung an allen Theilen ſeines Exterieurs ſtattzufinden,

zu welchem das nachfolgende Verschen die betreffenden

Winke gibt:

Klopfen, nochmals Streichen, Heben – Soll im Handel

Aufſchluß geben!“

„Greifen, Kneifen, Streichen, Heben, –

Sehen wir zu, in wie weit das hier zu verſtehen iſt:

Das Greifen heißt, man ſoll in die Ohren und

an den Kopf greifen, um zu ſehen, ob das Pferd kopf

ſcheu oder auch eventuell dummkollerig iſt. Kopfſcheue

Pferde zeigen ſich dabei unleidlich, dumme Pferde hingegen

laſſen ſich das Greifen in die Ohren ruhig gefallen, es

ſei denn, daß der Roßkamm ſie abſichtlich dagegen em

pſindlich gemacht hätte.

Das Kneifen ſoll in den Mähnenkamm geſchehen,

um deſſen Beſchaffenheit zu unterſuchen, denn ein ſeſter

ſchmaler und ſcharfkantiger Kamm iſt das Attribut eines

edelen und leiſtungsfähigen Pferdes. Extenſiv genährte

ſchwache Pferde haben einen breiten, weichen Kamm.

Das erſte Streichen ſoll mit dem Daumen und

dem erſten Finger längs der Wirbelſäule geſchehen. Ein

ſehr kitzeliges Pferd wird ſich dabei unleidlich zeigen; ein

Pferd aber, welches Sattelzwang hat, wird in den Fall

nach, ſo iſt Grund vorhanden, auf eine Verwachſung der

Rückenwirbel zu ſchließen (namentlich kommt das an den

Lendenwirbeln vor). Biegt hingegen ein Pferd den Rücken

zu ſehr durch, ſo iſt ein zu weicher, ſchwacher Rücken

(ſchlaffe Bänder) vorhanden.

Zu Klopfen iſt der Bauch, man wird dadurch

ſehen, ob das Pferd ſich leicht aufbläst, kitzelich oder un

leidlich iſt.

Das oben zu zweit erwähnte Streichen hat über

die Sehnen und Beuger hinweg zu geſchehen, um die Be

ſchaffenheit reſp. Reinheit derſelben zu unterſuchen. Sie

müſſen deutlich markirt und durch einen fühlbaren Zwi

ſchenraum vom Knochen getrennt ſein, auf dem ſie nicht

aufliegen dürfen (ſog. gedroſſelte Sehnen ſind meiſt Zeichen

heftiger Struppirung). Schienbein, Feſſelbein, Kronenbein

und namentlich die Stelle der Hufbeinbeugſehne, wo ihr

ſogenanntes Unterſtützungsband ſich befindet, ſind durch

Herabſtreichen an denſelben mit der Hand genau auszu

forſchen, wodurch vorhandene Neubildungen, Aufreibungen,

Berdickungen oder Verwachſungen 2c. wahrgenommen wer

den. Hierdurch findet man auch den ſo gefährlichen Sehnen

klapp heraus, wobei die ganze Beugeſehne geſchwollen iſt

und nicht mehr gerade, ſondern bogenförmig ausgebuchtet

erſcheint. Bei dieſem Leiden iſt neiſtens zuerſt das oben

erwähnte ſog. Unterſtützungsband durch die Entzündung

in Mitleidenſchaft gezogen. Friſcher Sehnenkkapp iſt heil

bar; fühlt ſich indeſſen die geſchwollene Stelle feſt und

mit dem Rücken ſchwer nachgeben. Ferner documentirt ſich

bei dieſem Streichen ein harter oder weicher Rücken. Gibt

ein Pferd beim Streichen längs der Wirbelſäule nicht

kalt an, ſo iſt die Ausſicht ſehr ungünſtig.

Das in unſerem Verschen an der zweiten Stelle

genannte Heben bezieht ſich auf die Hufe, welche bei der

Muſterung ſtets aufgehoben, mit dem Hufräumer ausge

kratzt und nach gründlicher Reinigung genau unterſucht

werden müſſen. Sohlenbrüche, Wandtrennungen, Horn

ſpalten, ſowie fauler Strahl oder beginnender Strahlkrebs

Das erſte Heben bezieht ſich auf den Schweif. Er

iſt aufzuheben, um After und Scheide zu unterſuchen (ob

z. B. eine Lähmung des Maſtdarms vorhanden, welche

einen unvollkommenen Kothabſatz bedingt). Am After läßt

ſich auch, unmittelbar nach einer ſtarken Bewegung das

Vorhandenſein von Dämpfigkeit conſtatiren, indem durch

vermehrtes Athmen, welches durch Dampf bedingt wird,

der Schließmuskel des Afters ſich heftig und raſch hin

und her bewegt.

auch meiſt eine etwa vorhandene Unleidlichkeit gegen ein

Hintergeſchirr u. dgl., ebenſo Kitzeligkeit und Neigung zum

Strangſchlagen. Ein Pferd ſoll überhaupt gegen das

Schwanzheben tüchtigen Widerſtand leiſten. Wenn es ſich

kräftig dagegen ſtemmt und dabei ruhig verbleibt, ſo iſt

das ein Zeichen von allgemeiner phyſiſcher Kraft. Läßt

hingegen ein Pferd den Schwanz ohne Widerſtreben auf

heben, ſo deutet das auf Schwäche und phlegmatiſches

Temperament.

Beim Heben des Schwanzes zeigt ſich

u. ſ. w. werden auf dieſe Weiſe noch rechtzeitig erkannt

werden können. Zugleich iſt auch hierbei die Feſſel mit

vorzunehmen und auf Mauke und deren chroniſche Folge

leiden, wie Raſpe, beginnender Straubfuß, Kronenſchäden

u. dgl. zu unterſuchen- (Fortſetzung folgt.)

Vertilgung von Moos auf Wieſen.

Neuerdings ſind in England und Frankreich Unter

ſuchungen dauüber angeſtellt worden, inwieweit es möglich

iſt, Moos auf Wieſen zu vertilgen, ohne zugleich die nüß

lichen Pflanzen, welche auf derſelben Fläche ſtehen, zu

beſchädigen oder zu tödten. Nach den daruber veröffent

lichten Mittheilungen ſind, wie G. Dangers in „Fühling's

landw. Ztg“ berichtet, dieſe Experimente von einem gün

ſtigen Erfolge begleitet geweſen. Der engliſche Verſuch

wurde auf einem großen mit Moos bedeckten Weidelande

ausgeführt, deſſen Graswuchs unterdrückt und von ſchlechter

Beſchaffenheit war. Es wurde auf demſelben Eiſenvitriol

ausgeſtreut; die geſammte Oberfläche nahm in Folge
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davon nach dem erſten Regen eine ſchwarze Farbe an,

welche ſich nach vierzehn Tagen in ein lebhaftes Grün

verwandelte. Das Moos war verſchwunden; das Gras

blieb geſund und grün, obwohl der Sommer ſehr trocken

war. Die chemiſche Unterſuchung ergab, daß das Moos

eine große Menge des Eiſenvitriols aufgenommen hatte,

welcher für viele Pflanzen bekanntlich ein tödtliches Gift iſt.

Auf Grund dieſes in England gewonnenen Reſultats

wurde in Frankreich ein Experiment angeſtellt, bei welchem

eine Menge von 250 Kilogramm Eiſenvitriol pro Hektar

im Monat März auf eine vermooste Weide ausgeſtreut

wurde. Nach Ablauf von vier Wochen erſchien das Moos

geſchwärzt und zerfiel zu einer Art von Pulver, während

das Gras üppig wuchs und allmälig einen geſchloſſenen

Stand annahm. Inzwiſchen waren noch einige Theile der

Weide mit Moos bedeckt geblieben, welche aufs Neue mit

Eiſenvitriol, und zwar mit 100 Kilogramm pro Hektar

beſtreut wurden.

wendung war dieſelbe, wie bei dem erſten Verſuch; das

Gras nahm einen geſchloſſenen Stand an, während das

hinein und wurden dort feſtgehalten.

Die Wirkung dieſer wiederholten An

Moos auf dem nicht beſtreuten Theile fortwucherte. Der

Ertrag war doppelt ſo groß wie früher. Auch an anderen

Orten in Frankreich wurden gleichartige Verſuche angeſtellt.

Die Reſultate derſelben waren überraſchend, nicht nur in

Hinſicht der Vernichtung des Mooſes, ſondern auch der

ſtarken Vermehrung des Graswuchſes. Um die volle Wir

kung zu erreichen, muß das Eiſenvitriol im März, und

zwar an einem regneriſchen Tage, ausgeſtreut werden.

Pflanzen beſchädigt werden, während der Eiſenvitriol nur

das Moos angreift, den anderen Pflanzen aber nicht

Pilzforſcher Zopf in Halle iſt, dem „Biologiſchen Central

blatt“ zufolge, der Gewährsmann für die erwähnte Eigen- s

ſchaft der Arthrobotrys. Sie beſitzt nach ſeiner Unter

ſuchung die Fähigkeit, lebende Fadenwürmer anzugreifen

und abzutödten. Als Fangvorrichtungen werden von dem

fädigen Pilzgewebe kurze Zweige gebildet die ſich bogen

artig krümmen und mit ſich ſelbſt oder mit benachbarten

Zweigen derartig verſchmelzen, daß zahlreiche Schlingen

oder Oeſen von verſchiedener Weite entſtehen. Als ſchon

Prof. Zopf eine Anzahl von Weizenälchen (Tylenchus

scandens), jenen die „Gichtkrankheit“ des Weizens ver

aulaſſenden Fadenwürmern, zu der Arthrobotrys brachte,

geriethen dieſelben binnen wenigen Minuten in jene Oeſen

Nach fruchtloſen

Anſtrengungen, ſich zu befreien, ſtarben ſie nach 2–2/2

Stunden. Vegetirt der Schimmelpilz längere Zeit auf

Pferdemiſt, der reichlich Fadenwürmer enthält, ſo kann

man nur noch mit Mühe leere Oeſen auffinden; in allen

hängen vielmehr todte oder dem Verenden nahe Würmchen.

Die Urſache des Todes der Thierchen liegt jedoch nicht

in der Gefangennahme an und für ſich, ſondern in dem

activen Angriff des Pilzes. Von irgend einem Theile der

Oeſe ſproßt nämlich alsbald ein Schlauch hetvor und

dringt in den Körper des gefangenen Wurmes ein, den

er nach und nach in ſeiner ganzen Länge durchſetzt. Die

vollſtändige Anfüllung eines Weizenälchens mit Pilzfäden

nimmt etwa 10 Stunden in Anſpruch. In Folge dieſes

Vorganges werden die inneren Organe des Würmchens

Dieſes Mittel iſt dem Eggen der Wieſen und Weiden

vorzuziehen, durch welches die Wurzeln der nutzbaren

ſchadet. Um auch darüber mehr Sicherheit zu bekommen

und die Grenze für die Anwendung des Eiſenvitriols feſt

zuſtellen, wurden auf einer bereits im März damit be

handelten Fläche im Monat Juli noch 360 Kilogramm

ausgeſtreut, ſo daß dieſelbe im Ganzen 710 Kilogramm

pro Hektar erhielt. Nach dem Gebrauche dieſer Quantität

wurden einige Pflanzen an den Spitzen ſchwarz; die

Wurzeln bleiben jedoch geſund und unverſehrt, und der

Graswuchs nahm in der bisherigen Weiſe zu.

Ein Nematoden freſſender Schimmelpilz.

Ein Schimmelpilz, der Fadenwürmer (Nematoden)

vertilgt, iſt der jüngſt entdeckte unter den thierfeind

lichen Organismen der Pflanzenwelt. Er heißt Arthobotrys

oligospora und bewohnt feuchte Erde, naſſes Holz, fau

lende Früchte und andere Schimmelparadieſe. Der bekannte

vollſtändig zerſtört und aufgelöst. Der Pilz wirkt in der

Weiſe, daß er, wahrſcheinlich durch Ausſcheidung beſon

derer Stoffe, eine Umwandlung der thieriſchen Gewebe

in Fett hervorruft. Das Fett dient der Arthrobotrys zur

Nahrung und wird von ihr innerhalb eines Zeitraumes

von wenigen Monaten völlig aufgezehrt, ſo daß nach

Ablauf dieſer Friſt kein einziger Wurm eine Spur von

Fett mehr enthält. In Folge der reichen Ernährung wird

das den Wurm ausfüllende Pilzgewebe ſtrotzend von

Protoplasma, und der üppige Vegetationstrieb macht ſich

in fortgeſetzter Bildung neuer Pilzfäden geltend, ſo daß

dieſelben ſchließlich die Wurmhaut nach außen durchbrechen

und hier wiederum Oeſenſyſteme bilden. Auf dieſe Weiſe

werden alſo neue Fallen aufgeſtellt, und die im Obigen

geſchilderten Vorgänge wiederholen ſich.

Fütterung des Geflügels.

In manchen Geflügelhöfen wird das Futter für den

ganzen Tag auf einmal verabreicht, und zwar ſo viel,

daß es nicht verzehrt wird. Dieſer Ueberfluß hat zur Folge,
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daß – wie „Der praktiſche Geflügelzüchter“ ausführt –

die Thiere wähleriſch werden, ſich nur das Beſte heraus

ſuchen und einen großen Theil des Futters liegen laſſen.

Durch ſolchen Ueberfluß entſtehen auch leicht Krankheiten: Maſtvieh- und Pferdemarkt, bei genügender Betheiligung

Fettleibigkeit und dadurch bedingte geringere Eierproduction,

Kropfübel in Folge Ueberfüllung des Kropfes und Darm

entzündung, welche den Tod herbeiführen kann. Ebenſo

verwerflich iſt eine einſeitige Fütterung, alſo das Verab

reichen von Futter einer und derſelben Art, da in dem

ſelben nicht alle Stoffe, als: eiweißhaltige Fettbildner,

Waſſer, Salz, Kalk, Eiſen 2c., in genügender Menge ent

halten ſind, welche zum Gedeihen des Organismus nöthig

ſind. Auf dem Lande, wo das Geflügel Würmer und

Inſecten in genügender Menge findet, iſt die Fütterungs

weiſe mit einer Sorte Getreide noch eher anwendbar,

keinesfalls aber bei Geflügel, welches in den engen Höfen

der Städte gehalten wird.

Abwechslung mit den Futterſtoffen, Pünktlichkeit und

Sorgfalt bei der Fütterung ſind Haupterforderniſſe für

das Gedeihen des Geflügels; man füttere nie zu viel,

noch zu wenig, und immer zur regelmäßigen Zeit. Des

Morgens verabreiche man weiches Futter, Weizenkleie mit

Hafer, Kartoffeln oder eingeweichtem Brod gemiſcht, dem

etwas Salz beigegeben iſt, mit heißem Waſſer angemengt,

im Winter in warmem und im Sommer in lauwarmem,

ausländiſchen Erzeugniſſen zu meſſen haben.

Internationaler Ausſtellungsmarkt in Prag.

Zu dem im Mai d. J. im Bubentſcher Park zu ver

anſtaltenden Ausſtellungsmarkte, mit welchem auch ein

auch ein Nutzviehmarkt verbunden ſein wird, ſind bereits

recht zahlreiche Anmeldungen, hauptſächlich für Maſchinen

und Geräthe eingelaufen. Da ſich an dieſem Unternehmen

ſämmtliche große Fabriken landw. Maſchinen Böhmens

betheiligen werden, dürfte der Ausſtellungsplatz ein recht

intereſſantes und anſchauliches Bild der Production Böh

mens bieten, welche ſich auf dieſem Felde wird auch mit

Auch die

befiederte Thierwelt wird bei dem Ausſtellungsmarkte ver

treten ſein, indem der Kleinthierzuchtverein für das König

reich Böhmen ſeine Betheiligung zugeſichert hat, und

ſowohl in- als ausländiſche Producte ausſtellen wird. –

nicht kaltem Zuſtande. Weichfutter des Morgens bewährt

ſich ausgezeichnet, weil zu dieſer Zeit die Verdauungs

organe noch geſchwächt ſind und weiches Futter am ſchnell

ſten verarbeiten. Nachmittags füttere man Weizen, Gerſte

und Mais zu gleichen Theilen, aber nur ſo viel, als die

Hühner wirklich bedürfen.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß man auch für Grün

futter ſorgt und da, wo die Thiere einen freien Auslauf

nicht haben, thieriſche Nahrung verabreicht. Jungem Ge

flügel darf Weichfutter, bevor es nicht wenigſtens acht

Wochen alt iſt, nicht gegeben werden, denn nur zu leicht

verderben ſich damit die jungen Thiere den Magen und

bekommen Durchfall. Junggeflügel ſoll man innerhalb der

erſten acht Wochen nur mit trockenem Futter verſehen,

und zwar die erſte Woche hartgeſottenes, klein gehacktes

Ei, dann eine weitere Woche gehacktes Ei mit Hirſe, und

die dritte Woche Hirſe mit Weizen gemiſcht. Von dieſer

Zeit an kann man täglich einmal gequellten Weizen mit

in Milch eingeweichtem Weißbrod verabreichen. Milch zur -

richtigen Zeit gegeben, befördert das Wachsthum des Ge

flügels ſehr. Zwei Monate altes Geflügel erhält bereits

dasſelbe Futter wie älteres und gedeiht dabei vortrefflich.

Das Ausſtellungscomité hat nach erfolgter Beſichtigung

des Ausſtellungsplatzes das Nöthige zur Herrichtung und

Inſtandſetzung desſelben veranlaßt. Dasſelbe nimmt bis

zum 15. April 1889 Anmeldungen entgegen und ſind

alle diesbezüglichen Anfragen an das Ausſtellungscomité

der Landw. Centralgeſellſchaft für das Königreich Böhmen

Prag, Heinrichsgaſſe Nr. 7 n., zu richten.

Kleinere Mittheilungen.

* Kle b gürtel. Um das Aufſteigen ſchädlicher

Inſecteu an den Bäumen zu verhüten, macht man Papier

ſtreifen zurecht, welche um die Bäume gelegt und mit

einer flebenden Miſchung beſtrichen werden. Letztere wird

bereitet, indem man 500 Theile weiches Harz auf ſchwa

chem Feuer zum Schmelzen bringt und dann mit 200

Theilen Stearinöl und eben ſo viel Schweineſchmalz miſcht.

Es iſt von Wichtigkeit, das zu verwendende Papier vorher

gut zu leimen, da ſonſt die Maſſe in das Papier ein

dringt und dadurch ihre Klebekraft verliert. Zu dieſem

Zwecke wird Leim in Waſſer eingeweicht, dann mit heißem

Waſſer aufgelöst, die Streifen Papier werden durch die

Löſung gezogen und getrocknet. 1 Liter Leimlöſung genügt

für etwa 100 Streifen von 65 Centimeter Länge und 12

Centimeter Breite.

* Ei e r friſch zu erhalten, bringt man Waſſer

in einem möglichſt großen Topfe zum brauſenden Kochen,

ſenkt dann, nachde:n man ungefähr zwölf Eier in ein

Netz gelegt, dieſelben langſam in dieſes Waſſer und zieht

das Netz eben ſo wieder heraus, ohne es mit den Eiern

im Waſſer ruhen zu laſſen. Die Poren der Eierſchalen

haben ſich nach dieſer Procedur luftdicht geſchloſſen. Man

verwahre die Eier in Körben oder an einem luftigen Orte.
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Zweites Verzeichniſ der Jahres- Beiträge,

welche im Laufe des J. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 21 fl. Sr. Excellenz Alfons Graf Mensdorff

Pouilly in Boskowitz;

à 10 fl. Gutsbeſitzer Anton Duffek in Schwarzkirchen;

à 5 fl. 25 kr. Waldbereiter Mathias Mauer in Weiß

kirchen;

à 5 fl. Landescultur-Ingenieur Adolf Friedrich in

Brünn, Oeconomieverwalter Julius Fiala in Woſtitz,

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Aßlumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Nothelee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

u den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Ä ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

REESTEETESTESTESTESTEETE.ETESTESTESTEEEEESTESTESTESTEG

ZT -N

W.IHeeker( QS)

Ibl arienſäurle, Gro ſ er Platz Nr. (

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andicher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

uung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Anf

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago2c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Ur. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

-

-

Älois Pfuilers in Jßrünn

Bank- und Großhandlungshaus

Domainendirector Karl Großſchmied in Höſting, Forſt

meiſter Franz Hallamaſek in Frain, Bräuereidirector

Wilhelm Koſchatzky in Rzeczkowitz, Verwalter Karl Kutſcha

in Buchlau, Oeconomiebeſitzer Johann Moraw in Walters

dorf, Herrſchaftsbeſitzer Ernſt Graf Mirbach - Harff in

Ziadlowitz, Gutsbeſitzer Franz Rokyta in Nennowitz, Zucker

fabriks- und Oekonomiedirector A. E. Strohſchneider in

Dolloplaß.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

Am on. K ot iſt ka.

=====

LDLDLADDDDDDDQZRQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQS

Tinka & Roſola

# Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn.

empfehlen: -

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus-#

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude-S

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl. --

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. -

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,#

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für Carbolineum ſind fol

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . ſl. 18–

GS bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ –20

# bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . . „ 160

Ä DGFT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn
G Verſandt täglich. TDK

SGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGS.

SSSSSSSSSSS

In der Samenzucht-Station

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

) effectuirt, u. zw.:

- Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

Roggen - -Montagner-Roggen Oregon-Gerſte – Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha

fer, Zborower Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

Hafer ſpätreifend, ?e.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower, Weiße Königin,

The May Oueen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

f ÄGT Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo

wie Houdan-Hühner abgegeben.

Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Die Ernte des Jahres 1888.

Der Witterungs-Charakter des Jahres 1888 kenn

zeichnete ſich durch anhaltende Trockenheit im Frühjahre,

reichliche Niederſchläge und kühle Temperatur im Sommer

und Herbſt.

Spätfröſte zu Beginn der Vegetation und Waſſer

ſchäden im Laufe des Sommers, nebſt häufigen Regen

güſſen während der Erntezeit, wirkten in einigen Bezirken

ungünſtig auf das Ergebniß der Ernte, doch kann letztere

im allgemeinen als eine gute Mittelernte bezeichnet werden.

Die Winter ſa at e n , darunter auch jene, die

minder gut aus dem Winter gekommen waren, erholten

ſich im Verlaufe der Vegetationsperiode, in ihrer Beſtockung

und während der Blüthezeit vom Wetter begünſtigt, ſehr

erheblich und ergab insbeſondere der Weizen wie auch

der Roggen ein gut mittleres Erträgniß.

Beſonders günſtig wirkte der Witterungsverlauf, in

Beziehung auf die Quantität, bei den Sommer halm

früchten, insbeſondere bei Gerſte und Hafer,

deren Qualität dagegen allerdings durch die vielen Regen

güſſe während der Ernte, nicht unweſentlich beeinträchtigt

wurde.

Raps ergab einen minder guten Ertrag.

Die Hülſenfrüchte zeigten anfänglich ein be

friedigendes Wachsthum, blieben jedoch in der Bildung

des Schotenanſatzes zurück und entſprachen im Ertrag nur

Cº

zum Theil den gehegten Erwartungen.

D ie Geſp in nſt pflanzen, namentlich der Lein,

ergaben in einigen Bezirken eine minder gute Ernte, doch

iſt die Qualität, nach gut von ſtatten gegangener Röſte,

meiſt befriedigend.

Die Kartoffelernte kann, obwohl aus einigen

Gegenden ungünſtige Reſultate nachgewieſen wurden, in

der Quantität als eine gut mittlere bezeichnet werden,

doch ſind die Knollen vielfach von der Fäule heimgeſucht

wordell.

D ie Zuckerrübe , welche anfänglich vielfach einen

lückenhaften Stand aufzuweiſen hatte, erholte ſich in Folge

der ſpäteren Niederſchläge und ergab ein gut mittleres

Erträgniß, doch war die Qualität vielfach minder zufrieden

ſtellend.

K le e - und Wieſen he u ergaben in Folge der

anfänglichen Trockenheit geringere Futtermengen, die mehr

fach durch eingetretene Regengüſſe während der Mahd zu

leiden hatte.

Der Hopfen durch die kühle Witterung im Dolden

anſatz zurückgehalten, ergab ein mittelgutes Erträgniß.

D e r We in , anfänglich zu ſchönen Hoffnungen be

rechtigend, blieb in Folge des kühlen Sommers in der

Traubenentwickelung zurück und ergab blos eine ſchwach

mittlere Ernte, von mittelguter Qualität.

Dem Obſt e verurſachten Inſecten und Stürme

vielfachen Schaden, doch iſt der Ertrag der Früchte im

allgemeinen als ein mittelguter zu bezeichnen.

K () # iſt f a.
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I. Tableau der Ernte

S u d et e n . . .

- - - -- - mit den Gerichts

1 - -

1. Altſtadt 2. Hof 3. Licbau

Maß- - Ertrag - Ertrag –– Ertrag

Irucht- Gattung 1 # = der Frücht Ä= der Frucht # = der Frucht

Einheit | ## - F# -- -- -- ÖOF ––

# # # # # # # ## | # | #

# ## # ## # # ## # # ##
sº i FF s #= | # # # ## # # #

= Ä. | = S Ä | # S§ Ä. | #

-- -- - - - ------ T--- ---- TT-A--

1 | Winter-Weizen . . . . . . . Hektoliter 5 6 Z() - - - - -- –

2 | Sommer-Weizen . . . . . . . / - – – 1 () 7 70 14 8 112

3 Winter Roggen . . . . . . . 1. fr 2564 5 12820 1660 10 16600 2538 12 | Z0456

4 Sommer-Roggen . . . . . . . // 210 7 1470 285 4 1140 215 5 | 1075

5 Gerſte . . . . . . . . . . . / i (50) 9 540 620 14 8680 920 14 | 12880

6 Hafer . . . . - - - - - - - - r 3420 | 12 400 1890 | 14 26460 3400 | 15 51000

7 | Hirſe . . . . . . . - - - - - ºr - - – - - - - - -

8 Mais - - - - - - - * * * * * / - - * - - - - - - - -

9 | Buchweizen . . . . . . . . . f - – – - - - - - -

j Ä 40 g 240 95 6 570 320 | 7 2240

11 | Linſen . . . . . . . . - - - 2 | #) 10 – | – -– | – | – -

12 | Fiſolen (Bohnen) . . . . - fr 60 7 420 – - – – - -

13 | Samen-Wicke . . . . . . - - r 100 6 600 143 7 | 1()01 150 7 1050

14 | Raps . . . . . . . - - - - - /1 – – – - - - - - - -

15 | Mohn . . . . . . . . . - - Kilogramm - - – – - – – - -

16 | Anis, Fenchel, Kümmel . . . v – – – – - - - - -

17 Flachs (Samen) . . . . . . . „ ) 1000 4 " #) 400 ÄÄ) 600 ÄÄ

18 Flachs (Baſt) . . . . . . . . r 700 700000 / 600240000 / 600 360000

19 | Hanf (Baſt) . . . . . . . . . . f 1. - - – - - - - - -

20 Kartoffeln . . . . . . . . . Met-Centner 1500 100 150000 1230 80 98400 1960 80 156800

ÄÄ „.. 0 0 0 0 22 50 40 ? 1880
22 Zuckerrüben . . . . . . - - Met-Centner - - – | – - - - - –

Fntterrüben . . . . . . - - - / 250 | 130 325()() 55 | 7() 3850 148 70 | 10360

24 Kleeſamen . . . . . . . - - - Hektoliter 7 () 2 140 7() 1 70 92 1 92

25 Klee-Heu . . . . . . . . . Met-Centner 2000 | 6 3200 1200 | 2530 00 2800 25 70000
26 Mengſutter . . . . . . . . r %)() 5 135() H) 18 990 112 18 2016

27 Wieſen-Heu . . . . . . . . . n 1397 13 18161 3213 | 14 44982 3636 | 15 54540

28 | Hopfen . . . . . . . . - - r - - – - - – - - -

29 | Weißer Wein . . . . . . . . . Hektoliter – – – - – – – - -

30 Rother Wein . . . . . . . . f – – 1 – - – | – - - -

31 Kernobſt . . . . . . . . " Met.-Centner 34 10 340 3) 12 420 40 10 400

32 Steinobſt . . . . . . . . . . r 40 10 400 36 | 14 504 50 10 500

33 Gemüſe in Gärten . . . . . . I // 2 20 40 – | – – | – | – -

34 Gemüſe auf dem Ackerland . . r " – – – - – – - - -

- -

:

H i e zu: es –

35 Unbebaute Brache . . . . . . . . 548 – – 1615 | – – 1125 – -

36 Hutweiden . . . . . . . . . . . . . . 818 – - 331 | – – 985 | – -

– –
z“ - - - 220 – – zog – – 19245 – –
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Statiſtik von Mähren 1888.

o chl an d

Bezirken:

Sudeten-Ausläufer

mit den Gerichts-Bezirken:
--- - -

4. Römerſtadt 5 Siders | 6 wieſenberg . Summa 1 Bansko
- - –1.------------ ------ - - - - - - - - – =-==-- - - –- ------ - - - - -

A. Ertra A) Ertra Sº Ertra 5 Z S-) Ertrag

#= der Äht # = der Äht # = der Äht ## + - S # = der Frucht

FOS. FHF | – –– ÜD S. | --- – Z # ES | # ÜO E – : - – - -

25 | - | 5 2 E | g | # = = = = 1 #* # # = = | g | 5

## | # | =## # # - ## # # # = ## # # # | ## | # - ##

S Ä. „Q S A- Ä e>.» A- A. FÖ Ä - - -- - = „Q

- - - - - 30 10 300 35 6 210 70 77 540 480 20 9600
– | – | – 20 12 240 – – – – 44 96 422 65 | 18 | 1170

260 | § 2440 1500 10 1500 1877 5 93.512. 82 105701 2280 | 13 2960
7i2 | 6 4272 i00 | 8 §ó0 Ä0 7 56öfzó2 5§ Äit 7ö ö gö

680 | 9 6120 250 13 3250 55 10 550 2585 123 32020 2430 | 23 55890

4iëö| 15 6í8öö 1855 iö 2öö 29öö i5 44jöö 17jäi 25jš 2Ä5 2 jö

_ | T | T – – – – T | – TT – T T | T

- - - - - - - - - -

– –

- -

–
-

160 | 6 96 160 15 2400 7 35 780 83 645 65 s 520
- - - - - – – – 2 6 12 4 55 22 30 8 240

– – T – T. 5 7 35 : 0 455 – – –
330 | 6 1980 190 | 8 1520 50 6 300 963 67 6451 13 1 170

– | – | – – – – – – – – – – 25 ö Äö
– | – | – = = = = = – ſ – | – | – 3 so 2700
- - - - -

--
- -

- - -

-

- - - -

N 150297000N 250 50000 N 55 450 159750 ) 154-255 11 156750 N 300 24000

"ööööööööö " # . * ö ö ºö. Ä 80ö Ä

960 70 67200 1830 115210450 1480 100 14800 Fed 916 830850 2280 77 175560)

38 | 20 760 – –- – 7 12 84 265 157 4164 | 10 | 120 1200

Tº To Far Tº T. T- – – – – – – 450 180 81000

115 80 9200 80 160 12800 194 160 31040 8421180 99750 255 200 51000

50 | 1 50 50 2 100 25 2 50 357 14 502 20 1 20

40 | 20 87400 450 | 15 6750 890 16 14240 1170 20 5 240390 9(0 27 25920

518 25 12950 190 26 4)40 90 5 550 055224 23596 Ä
3822 12 39864 1493 22 32846 750 13 975013811 145 200143 1082 23 24886

– – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – | – – –

Tº T„ . . . . . . . . . . . . .
6 | 2 912 42 10 420 90 9 810 334 106 3546 110 32 3520

58 | 25 1450 41 25 1025 7 20 140 108 24'6 2655 | 34 | 16 544

|

1

-

|
218 | – | – 1019 – – 370 – – 4895 – – 365 | – | –

11.10 | – | – 358 – – 1478 – – 5080 – – 1 182 | – | –

| i I

*-

– --

* T | – 9868 – – 10s65 – – 88708 – – | 15247 – –
-

i



II. Tableau der Ernte

#

S u dete n -

mit den Gerichts

2. Boskowitz 3. Fulnek 4. Gewitſch

"a - ein TerraT TTer
Irucht - Gattung # = Ä. # = der Äht # = der Ät

Einheit Ä – “Ä- ä5 –ÄÄ– ## –Är
1 S- -- 3-H ;-: A- -- F-º F-, QM -- -d º- "

Z= * =# #= | # # # #= | º | ###
E Z 5 E. 5 # 3- F #

--- - ſ Sº A- - - Z; A- „/Q S§ -- „Q

Winter-Weizen . . . . . . . Hektoliter " 900 19 17 100 650 20 13000 1360 15 20400

Sommer-Weizen . . . . . . f 250 | 18 4500 20 10 200 40 15 600

Winter-Roggen . . . . . . . I 2155 14 30170 2490 18 44820 2000 10 20000

Sommer-Roggen . . . . . 70 1 l 770 – - - 30 : 10 Z00

Gerſte . . . . . . . . . . . 2600 26 67600 126() 18 22680 2000 20 40000
Hafer . . . . . . . . . . . . l f/ 1700 29 49300 2075 20 41500 1875 20 37500

Hirſe . . . . . . . . . // 3 | 12 36 – – – – – -

Mais . . . . . . . . . . „ – – – – – – – – -

Buchweizen . . . . . . . . f – – ! – - – – – - -

Erbſen . . . . . . . . . 308 2 0 560
Linſen . . . . . . . . . . . „ . 10 | 4 40 – – – | 35 | 5 175

Fiſolen . . . . . . . . . „ 430 | 24 10320 15 12 180 200 16 3200

Samen-Wicke . . . . . . | 2 | 15 º. . . º 2 | 2Ä

Raps . . . . . . . . . . i H0 7 350 75 6 450 20 10 200

Mohn . . . . . . . . . . Kilogramm 4 500. 2000 – - - 4 300 1200

Anis, Fenchel, Kümmel . . . . // - - - - – – – - 1 -

Flachs (Samen) . . . . . / 50 ? ) 80 20 º2%) 150 # 30

Flachs (Baſt) . . . . . . „ / ° 700 35000 / 500 40000 / 600 90000

Hanf (Baſt) . . . . . . . . 5300 1500 – – – – – F

Kartoffeln . . . . . . . . Met-Centner 2300 60 138000 1526 100 152600 1880 40 75200

Kraut . . . . . . . . . . Hundert 0 % Ä0 Ä 500 10 o 1000

Zuckerrüben . . . . . . . Met-Centner 157 | 185 29045 213 | 160 34080 - – ! –

Futterrüben . . . . . . . // 200 | 200 40000 40 | 210 8400 900 | 200 180000

Kleeſamen . . . . . . . . . Hektoliter 20 1 20 50 1 50 31 | 2 62

Klee-Heu . . . . . . . . . Met-Centner 1470 26 38220 922 38 35036 1300 10 13000

Mengfutter . . . . . . // 162 30 480 40 20 800 300 | 15 | 4500

Wieſen-Heu . . . . . . . 1. 1855 | 24 44520 1610 25 40250 1194 12 14328

Hopfen . . . . . – – – – – – – – –

Weißer Wein . . . . . . . . Hektoliter – - - - – – – – -

Rother Wein . . . . . . . . f TT - - - – – Ya - -

Kernobſt . . . . . . . . . . Met-Centner 200 | 35 7000 148 18 2664 160 25 4000

Steinobſt . . . . . . . . . f/ 105 30 3150 148 | 24 3552 180 40 7200

Gemüſe in Gärten . . . . . . „ . 32 50 1600 87 36 3032 4 20 80

Gemüſe auf dem Ackerland . . . f/ – - – - – – – - -

H i e zu:

Unbebaute Brache . . . . . . . . . . . . 220 | – – 12 | – - 158 | – -

Hutweiden . . . . . . . . . . . . . . 1 110 – - 296 | – - 692 – -

|

zzº e ºr Gº 16gs – – 1882 – – 14843 – -
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Statiſtik von Mähren 1888.

A u s äu f er

Bezirken:

5. Hohenſtadt 6. Konitz

– _- -- -- - --–- – – – –

A. Ert A.) Ert

#= dÄt # = dÄht
GOF ÖO # – –---- -–

= S | g | 5 # # #.

FF # - ÖO S.F * F

S KR- Ä S Ä Zs

- --

700 | 14 | 9800 200 13 2600

- - - - - 86 | 9 | 774

3430 | 15 | 51450 2805 | 14 39270

210 | 12 | 2520 187 | 14 | 2618

1100 | 18 19800 1033 16 16528

2800 25 70000 2930 24 70320
45 | 10 450 – | – | –

80 7 560 79 153

35 | 8 280 13 | 11 | 143

– – – 5 | 8 40

30 18 540 76 15 1140

14 400 5600 12 290 380

200112000h „ – – n

} 560 ÄÄ}42 Eo 185400

2300 | 90207000 2483 90223470

60 | 0 1800 8 90 720

300 130 39000 172 | 100 17200

220 120 26400 126 | 135 17010

650 5 9750 50 24 220

10 | 5 650 136 | 10 Ä.
2408 | 26 62608 956 18 17208
- -

- - - -

311 | 18 5598 173 11 1903
77 | 16 1232 123 | 22 20

189 | – | – 388 | – | –

865 | – | – 220 | – –

1307 – –

7. Leipnik

1 162)
-

206

2225

83

1654

2320

77

31

H()

88

5

2

45

1250

151

677

13699

–

Ertrag Sº,

der Frucht # =

- - -- – to #
$-º 5 | º S

# – ## #
E-;# #

A- -/Q S»

13 15106 979

12 2472 114

14 31 150 1277

12 996 160

22 36388 3is

24 55680 1120

13 o 89

7 27 7 (5

6 300 60
- – 32

9 792 248

– | – 13

380 1900 70

27() 540 –

00 3500 ) 52
350 | 15750 / “

- - - Z1

1 10 137500 1448

45 2700 260

200 20560() l()()l

202 8686 116

2 140 -

3() 15390 574

1H 600 168

25 33925 1008

5 680 –

- – -

17 3349 192

Z8 8968 1)6

Z0 900 –

28 84 -

I

– – 484

- - 449

- 13365

8. Littau

190

2

389

300

145

120

60

12)

3.

10

Ertrag

der Frucht

#Z

13706
1026

31925

2()80

84996

26880

so

d
480

iö
2480

117

sº

15600

4495

173760

1H600

190190
14.500

18368

1680

26208

|

N

ſ

-

1932

885

80

1591

2068

207

221

1 )

8

320

528

20443

9. Mähr Neuſtadt

2 | ErtraErtrag

der Frucht

Z #..

# | + S E.

# # ##
= Ä

18 54864

17 57681

25 81600

22 46948

11 374

() ] 27()

8 224

1() 274()

1) 30()

7()() 7490()

1()5 16(59.)

(50 103350

- -

120231840

160 141600

2()() 160()()

– –

Z() 477 Z()

35 72380

- -

– –

18 3726

1) 33 15

30 4Ö()

28 224
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Die Brandpilze als Krankheitserreger.

Es iſt bekannt, daß die Krankheitserſcheinungen an

Pflanzen, die wir unter dem Namen Mehlthau, Roſt und

Ernten ſchälern, auf die Einwirkung ſelbſtſtändiger, para

ſitiſcher, pflanzlicher Organismen zurückzuführen ſind. Die

ſelben gehören der großen Familie der Pilze an; ſie durch

ſtechen das Zellgewebe ihrer Wirthe und nähren ſich von

deren Inhalte.

Der ſchädigende Einfluß dieſer Pilzarten beſchränkt

ſich jedoch nicht auf die von ihnen befallenen Pflanzen,

die in ihren Lebensbedingungen beeinträchtigt, keine nor

male Entwicklung erfahren können, ſondern ſie überträgt

ſich durch die Verfütterung auch auf den thieriſchen Or

ganismus und erzeugt eine Reihe verſchiedenartiger Krank

heitserſcheinungen. Der Landwirth fürchtet mit Recht das

befallene Futter, und wenn er auch oft ungeſtraft roſtiges

Grünfutter oder Stroh ſeinen Thieren verabreichen kann,

ſo treten doch häufig in anderen Fällen Krankheitserſchei

nungen zu Tage, die ihn zur Vorſicht mahnen, und nicht

ſelten muß er ſeine Vertrauensſeligkeit mit bitteren Ver

luſten bezahlen.

Es dürfte demnach gerechtfertigt erſcheinen, wenn ich

auf Grund eigener bitterer Erfahrung ein warnendes Bei

ſpiel veröffentliche und insbeſondere auf die ſchädliche

Wirkung der Brandpilze aufmerkſam mache.

Meine Erfahrungen beziehen ſich auf den Hirſebrand

(ustilago destruens) der ſich in einer Saat von Rispen

machte. Der Brand zeigte ſich zu Beginn der Blüthe; an

den befallenen Pflanzen trat der ganze rispige Blüthen

ſtand gar nicht aus der umhüllenden Blattſcheide, ſondern

ſtatt deſſen wurde von dieſer ein eigenthümlicher nach oben

koniſcher, von einer ſchmutzig weißlichen Hülle eingeſchloſſener

Körper umgeben, der aus den feſt aneinander gepreßten

Sporen des Hirſebrandes und den Gefäßbündelreſten der

Rispenäſte beſtand. Ein Theil der Hirſe war mit Senf

im Gemenge zu Grünfutter gebaut, und ich bemerkte bei

der Verfütterung an die Kühe damals keine ſchädliche

Wirkung, wohl deshalb, weil damals die Brandſporen

noch nicht reif waren.

Da ſich mir indeſſen ein anderes Grünfutter bot, das

mit Rückſicht auf die Nachfrucht raſch das Feld räumen

mußte, ſo ließ ich das Hirſegemenge mähen und mit Grün

mais enſiliren.

Die zur Reife beſtimmte Hirſe wurde ſpäter vom

Felde weg gedroſchen, und das mit den verſtäubten Sporen

abſchneiden, ſo daß ſich dadurch die horizontalen Schichten

verunreinigte Hirſeſtroh, das ich wegen ſeines verhältniß

mäßig hohen Futterwerthes nicht als Streu verwenden

wollte, ebenfalls dem Silo einverleibt, in der irrigen Vor

Brand bezeichnen und die oft in erheblichem Grade unſere ausſetzung, daß die Brandſporen in Folge der lange an

haltenden Erhitzung über 60° C. ihre virulente Eigenſchaft

einbüßen werden.
-

Allein ich ſollte bald eines anderen belehrt werden.

Als das enſilirte Futter in Verwendung genommen wurde,

ließ ich ſtets ſchmale Streifen ſenkrecht bis zum Boden

bei der darauf folgenden Zerkleinerung mittels Häckſel

ſchneidemaſchine innig miſchten, und täglich eine Partie

des Hirſeſtrohes mit zur Verfütterung gelangte.

Nach einiger Zeit traten die Erſcheinungen apthoſer

Maulentzündung bei den Kühen auf, die auf Reizungen

der Schleimhäute im Maule hinwieſen; Gaumen und

Zahnfleiſch waren geröthet und geſchwollen, dadurch das

Freßvermögen geſtört und dementſprechend der Milchertrag

verringert. Bei vielen Kühen trat gleichzeitig ein juckender

Ausſchlag auf den Beinen auf; es bildeten ſich kleine

Bläschen, die nach einigen Tagen barſten und eine lim

phatiſche Flüſſigkeit ergoſſen. Im ſpäteren Verlaufe bil

deten ſich daraus Borken, die ſich ablösten, ſo daß die

Beine ganz kahl wurden. Aehnliche aber größere Blaſen

bildeten ſich auch am Euter, ſo daß die ganze Erkrankung

viel Aehnlichkeit mit der Maul- und Klauenſeuche aufwies.

Allein da damals in der ganzen Umgebung nichts von

dieſer Seuche zu hören war, ſo erklärte der beigezogene

Thierarzt, daß davon keine Rede ſein könne, und da ihm

hirſe im verfloſſenen Jahre in größerer Menge bemerkbar die veranlaſſende Urſache fremd war, konnte er auch keinen

Erklärungsgrund dieſer Erſcheinungen finden.

Schlimmer wurde die Sache, als ſich bei einzelnen

Kühen eine weitgehende Anſchwellung der Zunge dazu

geſellte, wodurch die Nahrungsaufnahme faſt ganz ge

hindert war. Nun erklärte der Thierarzt die Krankheit ſei

ascinomices boum, hervorgerufen durch den Strahlenpilz,

und verordnete Einreibung der Zunge mit einer Miſchung

von Jodtinctur und Jodkali, ſo wie innerliche Verabrei

chung von Jodkali.

Der Erfolg dieſer Behandlungsweiſe war ein durch

ſchlagender; nach Verlauf mehrerer Tage fiel die Schwellung

ab die blaulich-violette Färbung der Zunge wich der nor

malen, die linſengroßen Knötchen platzten und vernarbten

und die Kühe konnten wieder ungehindert freſſen. Es ſei

dahingeſtellt, ob dieſer Fall wirklich auf dem Vorhanden

ſein des Strahlenpilzes beruhte. Mir ſcheint es wahr

ſcheinlicher, daß eben die Sporen des Hirſebrandes ähnliche

Erſcheinungen hervorgerufen, und das Jodkali durch ſeine
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antiſeptiſche Eigenſchaft günſtig gewirkt habe. Bald darauf man bedenkt, daß die ganze Reihe von Infectionskrank

trat ein Krankheitsfall auf, der einen ſchlimmeren Aus- heiten auf die niedrig organiſirten Pilze zurückgeführt wird,

gang nahm. Eine hochträchtige Kuh erkrankte zunächſt an ſo darf es nicht Wunder nehmen, daß ihre Verwandten,

den Erſcheinungen einer Verſtopfungskolik. Es zeigte ſich die Brandſporen, ſei es nur auf rein mechaniſchem Wege,

plötzlich eine heftige Auftreibung des Hinterleibes mit

Unruhe, heftigem Stöhnen, Schwäche im Hintertheile und

oder durch chemiſche Stoffe krankhafte Zuſtände erzeugen.

Es darf auch nicht befremden, daß nicht jede Thier

nervöſem Zittern. Eingüſſe von Salmiakgeiſt abſorbirten art und nicht jedes eiuzelne Individuum in gleicher Weiſe

wohl momentan die Gaſe, allein die Verſtopfung konnte auf die Angriffe dieſer Krankheitserreger reagirt. Man

trotz aller angewandten Mittel nicht behoben werden. Nach braucht deshalb noch nicht den vagen Begriff der Prä

Verlauf von fünf Tagen und immer wiederkehrenden Auf

blähungen, verfiel das Thier in Agonie und mußte gekeult

werden. Der Thierarzt conſtatirte eine Lähmung der Ein

geweide und dadurch bedingte völlige Unthätigkeit der

Verdauungsorgane. In den Gedärmen fand man vor

züglich unverdaute Rückſtände des Hirſeſtrohes. Nun

leuchtete mir der Zuſammenhang der Krankheitserſchei

nungen mit dem Vorkommen des Hirſebrandes ein, und

ich ließ ſofort die Schichten Hirſeſtroh aus der Silage

ſorgfältig entfernen

Gleichzeitig mit der früheren war noch eine zweite

Kuh an bedenklichen Verdauungsſtörungen erkrankt. Sie

verlor die Freßluſt, das Wiederkauen war gänzlich einge

ſtellt, die Körpertemperatur ſtieg auf 4050 C. Bei dieſem

dispoſition zu Hilfe zu nehmen, um dieſes verſchiedene

Verhalten zu erklären. In einem Falle iſt der vollkommen

normale geſunde Organismus reſiſtenter, im anderen Falle

finden die Mikroorganismen in dem minder widerſtands

fähig geſchwächten Organe einen geeigneien Nährboden

um zu gedeihen, zu wuchern und pathogen zu wirken.

Jedenfalls aber thut der Landwirth beſſer dieſe Probe

auf die Reſiſtenz ſeines Viehſtandes nicht erſt zu ziehen,

ſondern unter allen Umſtänden die Verabreichung ſo be

ſchaffenen Futters zu vermeiden.

A. P oſtelt – Brünn.

Ueber die Muſterung des Pferdes zum Zwecke

Stücke wandte ich, ſobald mir die Veranlaſſung klar war,

größere Mengen von Salicylſäure an, wovon ich in zwei

Tagen 90 Gramm verabreichen ließ. Schließlich goß ich

ihr noch 5 Gramm Carbolſäure in 1 Liter Waſſer ein.

Von da ab fiel die Temperatur allmälig auf das Nor

male, das Wiederkauen ſtellte ſich neuerlich ein, die Freß

luſt kehrte wieder und das Thier genas.

Bemerkenswerth iſt, daß ſich am zweiten Tage der

Erkrankung heftige Reizungen und Röthe in den Geſchlechts

und Harnwegen einſtellten. Das Uriniren war ſichtlich

ſchmerzhaft, die Mündung der Harnröhre in die Scheide

war verſchwollen, ſo daß der Harn nur in einem dünnen

Strahle entleert werden konnte.

Bei Verabreichung der antiſeptiſchen Mittel wichen

auch dieſe Reizungszuſtände. Alle dieſe Krankheitserſchei

nungen ſind offenbar auf die Schädlichkeit der Brandpilze

zurückzuführen, und thatſächlich weist die Veterinär

Literatur viele ähnliche Fälle nach.

Unter allen Pilzkrankheiten unſerer Culturpflanzen

ſind aber gerade die verſchiedenen Brandformen dem thie

riſchen Organismus am gefährlichſten, und wie meine

traurigen Erfahrungen bezeugen, iſt eine hohe Temperatur

nicht im Stande ihre virulente Eigenſchaft zu zerſtören.

Es kann nicht Sache eines Laien ſein die pathogene

Wirkung der Brandpilze erklären zu wollen, allein wenn

des Ankaufs.

(Fortſetzung.)

2. Bei der Unterſuchung in der Stallt hüre

hat ſich dieſelbe auf den Kopf zu erſtrecken. Hierbei ſind

zunächſt die Zähne, ſowohl an der Oberfläche wie auch

ſeitlich zu beſchauen und Acht zu geben auf die Kunden

ſpur, auf die Reibeflächenperiode, und ob etwa kariöſe

Zähne, Schieferzähne oder ein ſog. „Scheerengebiß“ vor

handen; ferner auch auf das Innere des Maules ſelbſt.

Es können hier noch ſehr leicht den Gebrauch erheblich

ſchädigende Fehler, wie Froſchgeſchwulſt, Zahnfiſteln 2c.

vorkommen. Auch achte man dabei darauf, ob das Pferd

ein normales Gebiß hat, da letzteres unter Umſtänden von

den Regeln abweichen kann, in welchem Fall man das

Pferd bezüglich ſeines Alters, einen ſog. „Zweifler“ nennen

würde. Jede ſichtbare Kunde ſoll einen klaren und deut

lichen Schmelzrand haben, wie in die Reibefläche des

Zahnes eingelaſſen, braun, wie mit Kaffeeſatz an der Ober

fläche betupft erſcheinen. (Wo das nicht der Fall iſt, iſt

die Kunde entweder gefälſcht – „gegitſcht“ –, oder ſie

iſt blos noch eine ungiltige Spur einer ſchon abgeriebenen

Kunde.) Nachdem man weiter ſich überzeugt hat, daß das

Pferd der Operation des „Jungmachens“ nicht unterzogen

worden iſt, geht man zur Explorirung der übrigen Partien

des Kopfes über. Bei der Zunge kann bisweilen ein Stück

fehlen. An Zungenbändchen kommen mitunter auch kleine
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Geſchwüre vor, auf welche ſehr zu achten iſt, weil ihre

Heilung ſehr ſchwierig iſt und der Gebrauch dadurch ſehr

geſtört wird. Beim Unterſuchen des Maules hebe man die

Lippen und prüfe die geſchloſſenen Schneidezähne von

vorn, ſind dieſelben glatt abgeſchliffen, ſo hat man be

ſtimmt einen „Krippenſetzer“ vor ſich. Die Maulwinkel ſind

ſchließlich dann auch noch auf Narben und Riſſe, die Läden

auf mechaniſche Beſchädigungen und Wunden zu unter

ſuchen, wodurch man bis zu einem gewiſſen Grade con

ſtatiren kann, ob das Pferd hart- oder weichmäulig zu

werden verſpricht. Bei ſcharfer Bildung der Läden nämlich

kann man auf Hartmäuligkeit, bei mehr ſtumpfer auf

Weichmäuligkeit ſchließen. Auf der Backe findet ſich bis

weilen eine kleine, kaum merkliche Wunde, aus welcher

beim Kauen eine gelbliche Subſtanz herausfließt. Dieſer

Schaden iſt ſehr zu beachten; denn er rührt von einer

Verletzung des Ausführungsgangs der Ohrſpeicheldrüſe her,

wobei das Product derſelben beim Kauen nach Außen

tritt. Eine ſolche Ohrſpeicheldrüſenfiſtel heilt ſelten, jeden

falls nur ſehr ſchwer. Es kommt auch bei der Zahnkaries

an den Backenzähnen vor, daß ſich in der Unterkieferhöhle

eine ſtarke Eiterabſonderung bildet, welche einen Fiſtel

gang nach unten macht und an einer Stelle am Rande

des Unterkiefers ausbricht. Beim Ankauf hüte man ſich,

ein ſolches Pferd zu acquiriren; dieſe ſog. Zahnfiſtel heilt,

ſelbſt nach Entfernung des kranken Zahnes, nur in den

ſeltenſten Fällen. Es bildet ſich an der Stelle ſolcher lange

beſtehenden Fiſteln bisweilen eine große Knochenauftreibung

(ſog. Winddorn oder Spina ventosa); die Säfte und

Kräfte des Thieres in Anſpruch nehmend, endet das un

heilbare Leiden dann ſchließlich mit allgemeiner Säfte

verderbniß. Beim Ankauf eines Pferdes achte man daher

der zucht-Station

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

auf alle Anſchwellungen am Unterkiefer und etwaige kleine

Geſchwüre an Kopf und Geſicht, welche meiſtens einen

gefährlichen Urſprung haben können. Es kommen auch bis

weilen am Rande des Unterkiefers Knochenauftreibungen

(Ueberbeine) vor, welche aber nie mit dem oben erwähnten,

ſtets näſſenden Zahnfiſtelgeſchwüre zu verwechſeln ſind,

Dieſe Ueberbeine ſind ganz unſchädlich, vollſtändig ſchmerz

los und entſtehen leicht, wenn ein Pferd gezwungen iſt,

aus einer zu hoch liegenden Krippe mit ſcharfem Rand zu

freſſen. Als Curioſum ſei hier noch erwähnt, daß ſich zu

weilen in derartigen Auſtreibungen Zahnelemente finden.

(Fortſetzung folgt.)

Bank- und Großhandlungshaus

Mº. IHeekee
Nºbl arienſäule, Gro ß er P laiz Wr. 3

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

º Wr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

ſ
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Älois Antlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Saſtardklee-Samen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

W) effectuirt, u. zw.:

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte – Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha-W

fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen-)

J Hafer ſpätreifend, 2c.

- Speiſekartoffeln: Original-Zborower, Weiße Königin,

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An-W

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

ZOT Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo

wie Houdan-Hühner abgegeben.

RUESSTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTEEEEESTESTESTESTEF

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn,



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

Inſerate

egen Franko-Ein

Än von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;–1 ſl.

für 40O.-C.;– 1 ſl.

50 kr. für 60 Q.

u, ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 15. Brünn, am 14. April 1889.

Inhalt. Einladung zur Sitzung des Verſtärkten Ausſchußes

der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft für Ackerbau, Natur und Landes

kunde. – Bekanntmachung. – III. und IV. Tableau der Ernte

Statiſtik von Mähren 1888. – Ueber die Muſterung des Pferdes

zum Zwecke des Ankaufs. – † Ernſt Landgraf von Fürſtenberg. –

Inſerate.

1890 in Wien ſtattfindenden allgemeinen land- und forſt

wirthſchaftlichen Ausſtellung.

3. Event. Anträge.

Nach § 31 e) ſind Anträge, welche der Berathung

unterzogen werden ſollen, mindeſtens 8 Tage vor Abhal

Einladung zur Sitzung des verſtärkten Ausſchußes

der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft

für Ackerbau, Natur- und Landeskunde.

Auf Grund des § 25 der Geſellſchafts-Statuten wer

den hiemit:

a) „die Mitglieder des Centralausſchußes;

b) die jeweiligen Referenten in Landescultur-Angelegen

heiten bei der h. k. k. mähr. Statthalterei und dem

h. mähr. Landesausſchuße;

c) die Vorſtände der Sectionen und der mit der Ackerbau

Geſellſchaft in ſtändiger Verbindung ſtehenden Vereine

oder deren Stellvertreter“

freundlichſt eingeladen

am 8. Mai 1889, um 11 Uhr Vormittags,

in den Sitzungs-Localitäten der f. k. mähr. ſchl. Ackerbau

Geſellſchaft in Brünn ſich einfinden zu wollen.

Tage so r d nun g:

Berathung und Schlußfaſſung:

1. Ueber die für das Jahr 1890 zu erbittenden Staats

und Landes-Subventionen.

2. Berathung über die Betheiligung an der im Jahre

tung der Sitzung beim Präſidium der k k. mähr-ſchleſ.

Ackerbaugeſellſchaft anzumelden.

Brünn, am 3. April 1889.

Der Director der k. f. m.-ſchl. Ackerbau-Geſellſchaft:

Fürſt Hugo zu Salm.

Bekanntmachung.

Mittelſt Erlaſſes vom 20. März 1. I., Z. 10266,

gibt die hohe f. k. mähr. Statthalterei Nachſtehendes be

kannt:

Aus Anlaß vorgekommener Fälle, in denen Viehpäſſe

ſeitens der königl. baieriſchen Grenzkontrolthierärzte auch

bei ſolchen Viehtransporten aus Oeſterreich-Ungarn ein

gezogen wurden, welche nach Maßgabe der beſtehenden

Vorſchriften von der Einfuhr nach Baiern zurückgewieſen

worden waren, hat das königl. baieriſche Staatsminiſterium

des Innern auf eine bezügliche Vorſtellung unſeres k. und k.

Miniſteriums des Aeußern die unterſtehenden Behörden

mit dem Erlaſſe vom 23. Februar l. I, Z. 2714, ange

wieſen, die Grenzkontrolthierärzte zu beauftragen, von nun

an die Viehpäſſe der aus irgend einem Grunde zur Ein

fuhr nach Baiern nicht zugelaſſenen Viehſtücke dem Führer

in der Regel im Original oder, wenn ausnahmsweiſe der

Einzug veranlaßt erſcheinen ſollte, wenigſtens in wort

getreuer beglaubigter Abſchrift auszuhändigen.
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III. Tableau der Ernte

S un d e t e n -

mit den Gerichts

10. Müglitz 11. Plumenau 12. Schöuberg

Maß - F %- Ertra - Ertrag

Irucht - Gattung - = = Ä # = Äs # = Äs
Einheit SZ FSZE – – – – &S --––

# = = - - - S - - - E - -

=- E - E Z - E = S # - =Z = " # -

F.-- S Tº - – Z E. S. »D - – E E. S Q Z , STZ S.

S. S Z S = Z = = =

- 1 1.

1 Winter Weizen . . . . . . Hektoliter 1 190 18 2142() 5 ] () 1ß 8 C() 650 : 15 9750

2 " Sommer-Weizen . . . . . . - H() 14 7()() H() l 1 55() - - -

3. Winter-Roggen . . . . . . . . 3()50 1 (5 488()() 1 77() 13 2301 () 300) l G 48000

4 Sommer-Roggen . . . . . . fr S() 12 9(5() - * -- -- 40() (§ 2400

;) . Gerſte . . . . . . . . . . // 1 15() 24 27(5()() 18:3() 1 8 32)4() 1()4() 15 15600

(5 Hafer . . . . . . . . . . . . º. 180() 26 46800 2670 28 74760 4600 16 73600

7 Hirſe . . . . . . . . . . . . 11 190 8 1520 – – – – – –

8 Mais . . . - r - - – – – - – – »

) Buchweizen . . . . . . . . . s - - - - - - - - - 1. (5 108

l() Erbſen . . . . . . . . . º 1 (5() 2 1)2() 60 9 54() 5() | (5 300

11 Linſen . . . . . . . . - - - - 7() (j 42() 60 13 7S() 20 4 8()

12 Fiſolen (Bohnen) . . . . . s 4() 7 280 – -- - - 22() S 17(50

13 Samen-Wicke . . . . . - - r 19() () 19()() 2)() 12 Z()()() 1 (§() (j 960

14 Raps . . . . . . . . . . [1 4() 1 (5 640 --- * - -- 2() 1() 200

15 Mohn . . . . . . . . . . . Kilogramm Ö() (§()() Z()()()() - – – -- - -

l (; Anis, Fenchel, Kümmel - 1. - - - – –– | – - -- - –

17 Flachs Samen . . . . . . . r- l }(5() 160 57600 l - -- - l 710 45() 319500

18 Flachs (Baſt . . . . . . . - " 33() 1 188()() / – – 700497000

1) Hanf | Baſt . . . . . . . . . . 1 - - -- – | – - - – –

2() Kartoffeln . . . . . . . . . Met. Centner 1100 1 10 20900) 2520 120 302400 2830 | 120339600;

21 Kraut . . . . . . . . - - - Hundert – – – – – 20 35 700

22 Zuckerrüben . . . . . . . . Met.-Centitel 31) 1 (5() 5().()() 620 130 80600 20 | 120 2400

23 Futterrüben . . . . . . . . . 100 225 22500 220 140 30800 300 | 200 60000

24 Kleeſamen . . . . . . - - Hektoliter - - 25 | 4 100 8() 1 80

2 Klee-Heu . . . . . . . . . Met-Centner -168 ) 7 ()2() 191. 30 5730 1320 | 20 26400

26 Mengfutter . . . . . . . 1/ 1 2() 2) Z()()() 27() | 24 (548() 22() 22 484()

27 Wieſen-Heu . . . . . . . . - 1)7; 23 15:37) 94 l | 2.4 22584 2426 2() 48520

28 Hopfen . . . . . . - - - 11 - - -- - -- – – 1 – - - 1

29 Weißer Wein . . . . . . . Hettoliter - - – – – – – - - -

3 Rother Wein . . . . . . / - - –– – - -- - –

31 " Kernobſt . . . . . . Met. Centner lºb() l () 1 500 l S3 8 1464 210 | 10 2100

32 : Steinobſt . . . . . . . . . . pr 150 18 2700 – – – 249 20 490
3:3 Gemüſe in Gärten . . . . . . n S 2() 1 ( ) – – - - S() 2() l (j()()

3 Gemüſe auf dem Ackerland . . r - - - – – - – - -

|

H i e zu 1,

:3) Unbebaute Brache . . . . . - - 1 30 – – 436 -- -- 240 | – --

35 Hutweiden . . . . . . . . . . . . . 1 ( ) - 726 | – 1 l 40 | –- –

I

T o t a l c der landw. (Sultur -

Fläche . . * - - - - - - - - - - - 157. - -- 1 3332 – - 2002:3 – | –

I
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Statiſtik von Mähren 1888.

A u s l ä u f e r B.-mähr. Grenzgebirge

Bezirken: mit den Gerichts-Bezirten:

.. - - - - - - – d

13. Sternberg 14. M.-Trübau 15. Weißkirchen SUNN NM 1 M-Budwitz

- - - - A

- Ertrag A- Ertrag S. Ertrag S "g T- Ertrag

# = der Frucht # = der Frucht = = der Frucht = = = = # # = der Frucht

Fé –––– Ö-OF: - < - - --- S Z ES # to S

- S - = = E = S = = = 1 = S* EZ | Z = = = =

## # „_F 2 ## # # 2 SZ = # 2 S = S* " E ## # # =
s"- # # ## #* Z = ES S - Z = ZE S = = = = -- Z | = EZ

S.S 2 1 S. ="# S. S * - Z SE S.S -“ E SE - - = é A- (I S.F * - E S: E

ST 1 - S & ST - - G- = Z 2° ZE *** 2- - = *
S ä Ä S A- Ä F A- Z FS Ä S =- -

F– F- --F- -- - - I - T- T- – - I »- - - s l

I

10()() 12 12000 497 1(§ 7952 174() 12 | 20880 1506ö 157 236338 1990 18 35820

L) 1 17 13() 12 1)(j() 1 224 12'5 1)2(5) 24() 16 384() ,

36680 460 1- (5-4-1 14 478() 15 71700 41 876 15 () 62871() 5780 22 | 27 (5()

200 8 1600i 13

4

260 6 1560 54 10 540 268 13 3484 1872 101 IS858 210 1 3360
2800 15 42000 1580 | 22 34760 1507 18 . 27126 28396 21:3 (505508 | 2)()() 30 87( ()()

2700 | 20 54000 4098 | 26 l()6548 527() 22, 115!)40 40647 23:2 941316 6500 34 22.000

80 | 8 640 – , 48 s 384 56 92 5206 – – –

* * = = = = = =
– | – | – –– – – 1:3 1 () 1 Z() 31 7-7 2:38 | – – – –

140 | 8 | 1120 235 8 1880 149 s 1192 1390 83 11532 130 16 2080
40 6 240 4 . 6 24 36 S 288 4)1 7'(5 Z714 | 24() 16 3840

– – | – 72 15 1080 2 (§ 12 1() 16 17'() 17288 2() 14 28();

290 7 2030 325 10 250 277 24# ### 103 29145| 167 S 1 33(j

- - - – 20 1 28() 10 12 120 293 99 2907 | – – ––

124 | 500 62000 – -- – 3 380 1140. 39.5357 212150 – – –
- - – – – " – - - 2 27() () 54() - - –

200 148000 N . . . –
1 64 - 2so " Ä0 ) gig? Än – – –
i 600 444000 / 7()() 448(() / “ 480 134400 / '''“ 532 1,19)1300 / - -

- - - – – – - - - 3j 1 (56.) 5995 - - -- -

1648 80 131840 1980 120 237600 3972 110 436920 32249, 9843172290 2620 125 3275-0

150 | 20 3000 5 4() 200) 241 54 | B() 14 86-4, 493 42634 | – –

708 | 100 | 7(80() 220 11() 2.4200 180 150 27000 626) 1584 993115 – –

80 90 7200 526 150 78 00 231 180 4158) 34:37. 1754 602976 450 150 67500

38 Z8 : 82 1 82 12) 2 2)() #)-41 1'(5 S42 Z() 1 ( )

781 1 30 23430 440 20 8800 1277 30 28310 12967 243 315344 | 1080 35 102600

195 20 3900 45 . 28 1260 164 17 2788 2095 198 41468 500 15 7500

2870 18 51660 2577 20 51540 3582 23 82:386 27867 228 635382 2047 l() 2()- 7 ( )

– – – – – – 5 5 25 141 50 705 – – –

– – – – – – – – – – – | – T –

262 15 3930 183 30 5490 4 13 13 575) 3220 16 7 5:3922 | 1 10 1 30 3:3 ()

- - 153 15 2295 281 32 S)!)2 222) 2(5) (j()()HS | l 2; () #)()4)

- - 47 35 1645 :3; 14 )()4 373, 28.2 105 15 7 ) - () 2800)

| – – – – – – 4 10 10 15 232 348 – – –

! :

1004 – – 206 – - !) S!) – -- H292 – - % (52 – -

671 – – 1()(jl – - 217!) – - – 124:36 – - 1728 – -

- - -- 1 –– um

19401 – – )()S8 - – 2S222 -– - 24 852 -- – | 27900 – -
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IW. Tableau der Ernte

B ö h m. - In ä h r.

mit den Gerichts

2. Byſti; Jgl. Kr. 3. Datſchitz 4. Gr.-Meſeritſch

Maß- 2 Fr'f ' "A-" Ertra A- - -

Jrucht - Gattung # # # - Ä - Ä
. Einheit (< - FS = ÜD # -

F . - S- S F - - - S # - - - E # a

Ö-- S ST. *- „– F = S Cº - – F S S Q- *- – F -

<>- A- A-» >.» A- A - S. A- Z

- 1! - -

1 Winter-Weizen . . . . . . . Hektoliter -– | – - 2264 | 18 40752 40 10 400

2 Sommer-Weizen . . . . . . / 25 8 20) – – - 6 8 8

3 Winter-Roggen . . . . . . . 350) 13 45500 1250 19 80750 8512 | 12102144

4 Sommer Roggen . . . . . - I (500 12 72()() 18() S Z2. () 4 | 10 40

5 Gerſte . . . . . . . . . . . / )()() | 14 12(0() 21 ()() 22 4(52()() 850 12 10200

6 Hafer . . . . . . . . . . . . II 4300 17 73100 3675 2) ) 87) 8(57() 16 138720

7. Hirſe . . . . . . . . . - - / - - - - – – - - - – –

S Mais . . . . . . . . . . - 1/ – – – -- - - – – –

!) Buchweizen . . . . . . . . 1/ - – – – - - - - – –

1() Erbſen . . . . . . . . . . . 2()() S 1 6()() 252 13 327(5 480 | 6 2880

1 1 Linſen . . . . . . . . . . . I 1 () , S S() 74 12 8SS 25() 5 1250

12 Fiſolen . . . . . . . . . . . 11 -– -– - - -– – - - -- - –

:3 Samen Wicke . . . . . . . . ºr 20 | 12 240 5() | 1 Z (j5() 40 | 10 400

14 Raps . . . . . . . . . . / – – – 613 16 9808 – – – i

15 Mohn . . . . . . . . . . Kilogramm 4 | 300 1200 – – - (§ | 300 1800

16 Anis, Fenchel, Kümmel . . . . 11 – – --- - - - - – – -

17 Flachs (Santell . . . . . . / l 000 Ä) Ä00 – - 175 – –

18 Flachs (Baſt) - - - II ſ 600 540000 – – “” 650 113750

19 Hanf | Baſt) . . . . . . . . . // - 1 ---- - - - - –– –- –

2() Kartoffeln . . . . . . . . Met.-Centner 2.) () 75 1) 1 250 1 (52() 95 15.3900 5220 80 41 7600

21 Kraut . . . . . . . . . . . Hundert Z() - () 1 2()() 24 ) : )) 1 32()() 60 25 1500

22 Zuckerrüben - - - - - - - - - Met-Centner 1() l 11() 1 1()() - - - - - -

23 Futterrüben . . . . . . . . r 2Z() 12() 27(5()() 245 200 49000 1392 120 167040

24 Kleeſamen . . . . . . . . A)ektoliter 40 2 8() – -- - 30 2 , 60

25 Klee-Heu . . . . . . . . Met.-Centner 2280 20 15600 219 1 1 24131 1718 18 30924

26 Mengfutter . . . . . - - - // 5() 18 ()() -1)() 2) 122)() 210 | 14 | 2940

27 Wieſen Heu . . . . . . . - I/ 2004 | 17 4)368 3605 18 64890 4477 16 7 1632

2S Hopfen . . . . . . . . . . . – – - – – - 2 2 4

29 Weißer Wein . . . . . . . Hektoliter – – –- – – - – – –

3 Rother Wein . . . . . . . . 11 – – - - -- - – – –

31 Kernobſt . . . . . . . . . . Met.-Centner 45 20) )()() 7() 25 175() 16() # 18 2880

32 Steinobſt . . . . . . . . . / !)() 25 225() 80 30 2400 122 | 18 21 96

33 Gemüſe in Gärten . . . . . . /1 10 | 20 2()() )() Z() )()() - - “ſ

34 Gemüſe auf dem Ackerland . . / 6 5 30. – - - - – –

1

H 1 e zu: /
3) Unbebaute Brache . . . . . . . . . . . 68) – –- 1073 – - 41 89 | – -

36. Hutweiden . . . . . . . . . . . . . 109) – – 2531 – - 3635 | – -

| | -

Tot a le der landw. Cultur- - - - -

Fläche . . . . . . . . . . . . . 20488 – – 25656 , - – 40248 – | –
|

!

l -
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Statiſtik von Mähren 1888.

Gr e n z g e b i rg e

Bezirken:

s 5. Jamnitz 6. Jglan 7. Neuſtadtl 8. Saar 9. Teltſch

ä - Ertrag S, Ertrag Sº Ertrag Sº Ertrag A- Ertrag

#= der Frucht # = der Frücht E = der Frucht # = der Frucht # - der Frücht

& # –-, º S # # F# º S
-- E. -- – «- 2- - ! - -- 2

# # # # # #2 # # # # # # # # # # #4S W- *# - - S 29- »-- „– F S F 2' F – E »E "L." E – E E E Cº º u– E »F

Ä= «Q' S ## Ä= E SE # - Z Z ## # = # Z# Z= Tº E S#

#“ F & #“ - - E S * 2“ Sº & #“ z sº
= 5 | # ->- Ä Ä Z # Z S, Ä A. S; = 1 -

- - - - - -– - -

1650 20 33000 280 22 6160 – – – – – – 600 20 12000

110 14 | 15.40 - ;) (j Z) (; 1:3 78 - - -

4900 83300 6780 21 142380 2650 10 26500 1530 14 21420 1880 18 87840

– 396 | 7 732 760 360 00 1 0 3000 800 5 12000

46000 1562 | 21 32802 200 9 1800 80) 1 2 960 180() 25 45000

2590 30 77700 6790 , 26 176540 3650 13 47450 2800 18 50400. 5600 30 168000

200)0 23

- -

-

- “ –

4806 2880 241 664 1 () 6 (50 15 12 18() 300 l () 3000

170 11 1870 8- l() S4() 2 8 l (5 2 8 16 22 10 220

550 10 5500 80 13 1040 6 | 10 60 5 i 10 50 120 10 1200

130 16 2080 30 15 450 – – – – 300 5 1500

– – – 106 610 64600 1 | 2)() 25() 3 280 840 – – –

12() 3840) . 100 25000

5()() 1 (5()()()() | “ ;)()() l 2500()

84() 24()24() 130111800 )- N %) S ( 1 * *) »

500 25000 j” jój Ä7j *" 05 isjö *"

; 2300 100 230000 6686 86 574996 2840 65 18460) 2120 62 131440 3800 100 380000

20 50 1000 180 45 8100 -1() - (); 1 (50)() 2(; 3() 7S() #)() 6() 3000

500 200 100000 445 : 21 () {):34)() 32() 9() 288()() 2 l() 1()() 2 100) - ()() )() (5()()()()

13() 4 520 84 4 336 1) 2 3() 2() 3 (5() 4#)() 3 13)()

2200 22 48400 886 22 19492 1 (58.) 13 21905 l l()() 15 1950(). )()() 2() 1 S()()()

Ä º. Ä. Sº . 1 () 1 2 1 2() 25 13 325 - – –

1794 1425116 5458 19 103702 316s 10 31680 330 12 40320 5521 15 82815

= = = = = = = = = = = = = = =
70 30 2100 108 13 1014 Z() 20 (5()() 27 15 4()) (j) 25 1625

80 25 200() – – – () 2() S()() 23 15 34) 50 30 1500

42 30 1260 79 25 1975 5 2H 12) 5 2() 1 ()() (5() Z() 180()

- - - - - - 4 . 22 SS - -- - – " – - -

I

1. - -

733 – – 1315 – – 81 – -- 5()() – - 1463 – -

1845 – – 3723 – - 1)(§ –.. - l 320 – – 4056 – –

22624 – – 35,62 – – 1s 11 – – 13797 – – 31487 – –
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Ueber die Muſterung des Pferdes zum Zwecke

des Ankaufs.

(Fortſetzung.)

Man prüfe ferner den Raum zwiſchen dem hinteren

Rande der Ganaſche und dem ſeitlichen Fortſatz des erſten

Wirbels. Derſelbe ſoll bei einem Pferde mit gutem, nor

mal geſtelltem Halſe mindeſtens drei Finger breit ſein. Iſt

dieſer Zwiſchenraum zu klein, ſo wird ein Pferd ſich nie

in guter Halsbiegung bezäumen laſſen, indem dann die

Speicheldrüſe bei Biegungen und Wendungen des Halſes

leicht verletzt wird (Ganaſchenzwang). Gehen wir weiter

zu dem Hauptmoment der Unterſuchung in der Thüre, das

iſt die der Augen, welche gerade durch das leicht regu

lirbare Licht in der Thüröffnung begünſtigt wird. Zuerſt

hat man ſich vor die Naſe des Pferdes zu ſtellen; man

bekommt von da einen ſeitlichen Anblick auf die Augen,

wodurch man am ſicherſten den Grad der Wölbung der

Hornhaut und etwaige Trübungen der wäſſerigen Augen

flüſſigkeit erkennen kann. Eine ſtarke Wölbung der Horn

haut iſt meiſtens ein Zeichen der Kurzſichtigkeit, welche

namentlich bei jüngeren Pferden leicht Anlaß zum Scheuen

gibt. Mit dem zunehmenden Alter verliert ſich aber meiſt

die Kurzſichtigkeit, da die Augenflüſſigkeit mit der Zeit

reſorbirt wird und ſich die ſtarke Wölbung der Hornhaut

dann ſetzt.

Man trete dann ſeitlich an den Kopf und unterſuche

das Auge in der Nähe von vorn auf das Vorkommen von

ſog. Augenflecken. Dieſe entſtehen in Folge mechaniſcher

Inſulte und erweiſen ſich als eine Trübung der durchſich

tigen Hornhaut, welche partiell (Augenfleck), oder auch

total (Augenfell) auftreten können. Dieſe Trübung entſteht

durch Einlagerung von Eiterzellen in Folge erhaltener

Verletzung. Es kommen dann auch noch als Augenfehler

häufiger vor, der graue, grüne und ſchwarze Staar. Den

letzteren nennt der Roßkamm „Schönblindheit,“ denn er

iſt für ſeine Zwecke inſofern die „ſchönſte“ Blindheit, weil

ſie das Auge in einer für den Laien kenntlichen Art nicht

verändert, indem ſie lediglich in einer unſichtbaren Läh

mung der Netzhaut oder des Sehnerves beſteht.

dem Kenner dennoch nicht verborgen bleibt! Man hat

nämlich genau darauf zu achten, ob ſich das Sehloch (durch

Zuſammenziehung des Ciliar-Muskels) verkleinert, wenn

das Pferd aus dem Dunkel des Stalles in das Helle ge

bracht wird. Um das zu erkennen, ſchiebt man das in der

Stallthüre ſtehende Pferd in die Dunkelheit zurück, beläßt

es kurze Zeit dort und bringt es dann plötzlich an das

Wir

werden indeſſen gleich ſehen, daß die Schönblindheit hier

Licht hervor. Findet durch den Lichtreiz eine Zuſammen

ziehung des Schloches nicht ſtatt, bleibt dasſelbe viel

mehr unverändert, ſo iſt der ſchwarze Staar feſtgeſtellt.

(In Ermangelung der Stallthüre mag man auch einige

Augenblicke das Auge mit der hohlen Hand bedeckt halten,

und dieſe dann plötzlich entfernen.) Ebenſo vergrößert ſich

das Sehloch nicht im Dunkeln, wenn ſchwarzer Staar

vorhanden.

Der graue Staar iſt eine Trübung der hinter

dem Sehloch befindlichen ſog. Kryſtalllinſe in Folge über

ſtandener Entzündung. Dieſe Trübung kann entweder eine

durchgehende, oder uach nur eine partielle, die äußere Mem

bran betreffende ſein (Linſen- oder Kapſelſtaar). Im er

ſteren Fall iſt es grauer Staar, bei einer nur partiellen

Trübung der Kryſtalllinſe nennt man es „Staarpunkte.“

Letztere gehen bald in eine totale Trübung über. Was

ſchließlich den ſeltener vorkommenden grünen Staar

betrifft, ſo beruht er auf einer gewiſſen Veränderung des

inneren großen Glaskörpers des Auges. Es iſt dieſes auch

eine gewiſſe Art ſog. Schönblindheit, das äußerlich ſchein

bar ganz geſunde Auge ſchimmert innen wie grünes Glas,

was indeſſen nur ſchwer zu erkennen iſt.

Endlich überſehe man bei der wichtigen Unterſuchung

der Augen nicht die öfters vorkommende periodiſche Augen

entzündung, auch „Mondblindheit“ genannt, weil ſie perio

denweiſe kommt und auch verſchwindet (der Name rührt

von der früheren, falſchen Anſicht her, die Wiederkehr des

Leidens richte ſich nach dem Mondwechſel). Sie kommt

oft an beiden Augen vor (durch Abſonderung der Augen

feuchtigkeit von der durchſichtigen Hornhaut), Anfangs

findet ſich dabei eine wolkige, leichte Trübung der Augen

flüſſigkeit in der vorderen Augenkammer, ſchließlich bleibt

ſie ganz, ohne wieder zu verſchwinden, vermehrt ſich und

bildet zuletzt eine totale Trübung, welche ihre Schwere

nach ſich hauptſächlich auf den unteren Theil der Augen

kammer ablagert. Der ſchlaue Handelsmann benutzt na

türlich die Periode, wo die Mondblindheit ausſetzt, um

das Pferd an den Mann zu bringen.

Die Muſterung im Freien. Bei der Muſterung

muß das Pferd ſtets blank und, wenn möglich, an einer

einfachen Trenſe mit langen Zügeln vorgeführt und auf hori

zontalem hartem Boden hingeſtellt werden, da ſchwächere

Lähmen auf weichem Boden ſchwerer ſichtbar ſind. Die

Roßkämme ſtellen gern Pferde mit ſchwachen oder ſtrup

pirten Vorderbeinen vorn etwas höher. Der Käufer, der

dieſes merkt, laſſe aber dann gerade die Hinterhand erhöht

ſtellen, ſo daß die Laſt erſt recht auf die Vorderbeine ge

legt wird, wodurch etwaige Struppirtheit viel eher zu Tage



119

–

tritt. (Durch das Hochſtellen der Vorderhand kann übrigens

auch der Fehler des Ueberbautſeins unmerklich verdeckt

werden.)

Nachdem man nun nochmals den Totaleindruck des

Pferdes im ruhigen Stehen hat auf ſich einwirken laſſen,

geht man zur näheren Unterſuchung der einzelnen Theile

über, wobei mit den hinteren Gliedmaßen zu beginnen iſt,

auf welche vornehmlich ein großes Gewicht zu legen iſt,

da jede tüchtige Kraftleiſtung von ihnen ausgeht.

ſtellt man ſich vor das Pferd hin und viſirt zwiſchen den

Vorderbeinen hindurch nach den Hinterbeinen und deren

äußeren Konturen. Man wird dabei eine fehlerhafte Stel

lung derſelben (wie Faßbeinigkeit, Kuhheſſigkeit, zu weite

oder zu enge Stellung 2c.) ſchon bemerken. Decken dürfen

die Vorderbeine die Hinterbeine nicht ganz. Die Linie

zwiſchen den beiden äußeren Darmbeinwirbeln (d. i. die

Kruppenweite) ſoll etwas größer ſein, als die Linie der

Zuerſt

Vorderbruſt (von Bugſpitze zu Bugſpitze). Behufs Erken

nung etwaiger Auftreibungen auf der inneren oder äußeren

Fläche der Hinterbeine (wie z. B. Spat, Rehbein, Schale)

bücke man ſich nieder und viſire in der Höhe der Sprung

gelenke zwiſchen den Hinterbeinen hindurch nach der Figur,

wegung im Schrit iſt auf eine gute Folge zu ſehen, daswelche durch den freien Lichtraum in der Luft zwiſchen

den Umriſſen der Extremitäten gebildet wird. Iſt dieſe

Figur tadellos ſymmetriſch und normal, ſo würde man

annehmen können, daß keine Knochenauswüchſe dort ſich

finden. Indeſſen ſchlage man dieſe Viſirlinie zur Sicher

heit der Prüfung nochmals aus gewechſelter, diagonaler

Richtung unter dem Pferdekörper hindurch, wodurch ſich

vielleicht noch ein verſtecktes Ueberbein feſtſtellen laſſen

könnte. Um dieſe oft ganz kleinen, erſt im Entſtehen be

findlichen Knochenwucherungen deutlicher erkennen zu kön

nen, iſt zu empfehlen, die Haare an den bekannten Stellen,

wo ſie gern entſtehen (alſo namentlich am inneren Theil

des Sprunggelenks, am pyramidenförmigen Bein, ferner

am Feſſel-, Schien- und Kronenbein), naß zu machen

und glatt anzuſtreichen, wodurch eine Unebenheit leichter

hervortritt. Namentlich thue man dieſes, weil die Roß

kämme die Haare über Spatauftreibungen, Schale u. ſ. w.

gern ſtruppig ſtreichen, um den Fehler zu verbergen.

Die hinteren Gliedmaßen ſind demnächſt auch auf

andere Fehler, wie Piephacke, Haſenhacke, Erweiterung der

Schrankader (Blutſpat), Feſſelgelenks und Flußgallen e.

zu unterſuchen. Hiervon bedingen nur die Haſenhacke und

die Flußgallen einen Gebrauchsfehler. Die letzteren ent

ſtehen durch vermehrte Abſonderung der Sehnenſcheiden

Flüſſigkeit, wodurch ſich das Feſſelgelenk verdickt und die

Feſſelgelenk - Sehnenſcheiden- reſp. Kapſelbänder abnorm

ausgeweitet werden. Die Gefahr liegt dann darin, daß ſich

dieſe Gallen in Folge von Entzündung und Einlagerung

von Knochenerden erhärten und verknöchern können, Gelenk

verwachſung iſt dann oft die Folge. Bei der darauf fol

genden Unterſuchung der Vordergliedmaßen ſind die vor

deren Schienbeine auf Ueberbeine (namentlich auch unter

dem Griffelbein) zu unterſuchen, und die Beugeſehne („ge

droſſelte Sehnen“ und „Sehnenklapp“ ſiehe oben) nebſt

Gelenkbänder durch Herabſtreichen an denſelben auf ihre

Beſchaffenheit zu befühlen. Ueberbeine, welche nicht gerade

an den Gelenken oder unter dem Griffelbein ſitzen, haben

in der Regel weniger zu bedeuten. Gallen am Vorderknie

ſind für gewöhnlich als Gebrauchsfehler anzuſehen, da ſie

an die Sehnen und den Beuger des Unterarmes drücken,

und dadurch während ihres Entſtehens Lahmgehen verur

ſachen, außerdem leicht verknöchern. Im Uebrigen ſchaden

Gallen an den Vorderbeinen nichts und können unbe

denklich außer Acht gelaſſen werden.

Endlich iſt noch die Beſichtigung des Pferdes auf

einen Zuſtand in der Bewegung auszudehnen. Es geſchehe

erſt im Schritt, dann im Trabe, aber in ruhigen, nicht

aufgeregten Gängen, im natürlichen Tempo. Bei der Be

heißt, der Hinterhuf muß in die Spur des Vorderfußes

greifen. Beim Trab auf hartem Boden wird ſich auch,

friſch vom Stalle weg, ein etwa verſteckter, ſog. unſicht

barer Spat documentiren, der bei der bloßen Beſichtigung

nicht bemerkt wurde. Iſt man deſſen nicht ſicher, ſo mache

man auf folgende Weiſe die Spatprobe: Man laſſe

die verdächtige Extremität aufheben und das Schienbein

gegen den Unterſchenkel kräftig zuſammendrücken, bis das

Sprunggelenk möglichſt weit zurückgepreßt iſt, wie z. B.

beim Aufhalten zum Beſchlagen, dieſe Stellung kurze Zeit

beibehaltend. Läßt man dann auf ein gegebenes Zeichen

hin das Pferd plötzlich im ſtarken Trabe abführen, ſo

wird es, falls Spat vorhanden, nach dieſer Zuſammen

drückung des Sprunggelenkes ſofort einknicken und minde

ſtens mehrere Schritte ſtark lahm gehen. Am deutlichſten

iſt immer der Spat wahrzunehmen, wenn ein mit dem

ſelben behaftetes Pferd aus einem ruhenden Zuſtande

plötzlich in eine ſtarke Bewegung verſetzt wird. Wenn das

Pferd darin noch einige Zeit fortbewegt wird und die

Lähme ſich dabei allmälig ganz verliert, oder geringer

wird, ſo iſt um ſo ſicherer auf Spat zu ſchließen. Ein mit

Spat behaftetes Pferd bleibt immer mehr oder weniger

unbrauchbar, daher bedeutend minderwerthiger.

(Schluß folgt.)
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† Ernſt Landgraf von Fürſtenberg,

k. k. Kämmerer, Ehrenritter des ſouverainen Johanniter

Ordens, Reichsrathsabgeordneter, Beſitzer der Herrſchaft

Kunewald und des Lehnsgutes Moſchténitz, wirkliches Mit

glied der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft, iſt am

24. März l. J. im 73. Lebensjahre in Wien geſtorben.

Bank- und Großhandlungshaus

3 IBM arA. IHeeker 3
ient ſäurle, Gro ß er Platz Wr.

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur taulanten und prompten Ausſührung aller einſhl, Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austaudiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 f. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

uung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auſ

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Bank- u. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

n tS U

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

effectuirt, u. zw.:

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte – Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha

fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

Hafer ſpätreifend, 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower, Weiße Königin,

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

ä-ST Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener- A

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo

wie Houdan-Hühner abgegeben.

R
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Aloiſ Afuller in Krilois Entlers in Irünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wafd-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

UEESTEETEETEETEIETEETEETEETEETELETESTEEEEEETESTESTE STEIF.

Im Verlage von Wilh. Gottl. Korn in Breslau iſt ſoeben

in zweiter Auflage erſchienen

Die Ernährung der landwirthſchaftlichen Uutzthiere

überſichtlich dargeſtellt und durch zahlreiche Beiſpiele von Futterrationen

erläutert von

Dr. B. Schulze,

erſten Aſſiſtenten der Verſuchsſtation des landw. Centralvereins

für Schleſien.

Gebunden Einzelpreis 40 Pfg.

10 Exemplare 350 Mark. 20 Exemplare 6 Mark.

Dieſer für den Praktiker beſtimmte Leitfaden wird jedem,

auch dem kleinſten Beſitzer von Nutzvieh (Rindvieh, Schafe, Pferde,

Schweine, Geflügel) willkommen ſein, denn es läßt ſich mit Hilfe

desſelben unſchwer erkennen, ob eine Futterration je nach dem Alter

der Thiere und den geforderten Leiſtungen eine zweckentſprechende

Zuſammenſtellung hat; es wird daher an der Hand der gegebenen

Beiſpiele für jedermann ein leichtes ſein, ungeeignete Futtermiſchungen

derart abzuändern, daß die Nahrung eine dem Thierkörper ange

meſſene und nutzbringende wird.
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Linka & Roſola
# Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn #

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

# Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

G Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

S. Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für Carbolineum ſind fol-Z

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . ſl. 18–

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ – 20

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . e „ 160

# ZDFT Preisliſten franco und gratis. –– Poſt- und Bahn

G

G

(ZH

Z)

Verſandt täglich. T-MF Z)
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Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ Geſellſchaft 2c – Redacteur Emil Koriſtka – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Pränumeration

Är und

franko 4fl. 20 kr

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver
eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr. der kaiſerl. königl. -

Geſellſchaft für Ackerbau,

Snſerate

egen Franko-Eil

Ä von 50 kr

für 20 O.-Centi

meter Raum;–1 ſl.

für 40O.-C.;– 1

50 kr. für 60 Q.

u. . w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

fähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 16.

Inhalt. Ueber Bodenmelioration. – Ueber die Muſterung

des Pferdes zum Zwecke des Ankauſs. -– Perſonal Notiz. Der

Müglitzer land- und forſtw. Bezirks-Verein. – Der Zahlinitz Kwaſ

ſitzer landw. Verein. – V. Tableau der Ernte-Statiſtik von Mähren

1888. – Inſerate.

Ueber Bodenmelioration.

Vortrag gehalten vom Landes-Ingenieur Adolf Friedrich bei

der am 3. April 1889 in Brünn ſtattgefundenen Verſammlung der

Landwirthe.

Wenn ich der ehrenden Aufforderung in dieſem Kreiſe

der Vertreter der landwirthſchaftlichen Intelligenz einen

fachtechniſchen Vortrag über den Werth und die Noth

wendigkeit von Bodenmeliorationen zu halten gerne Folge

leiſte, ſo geſchieht dies nicht nur in bereitwilligſter Ent

ſprechung eines geäußerten Wunſches, ſondern auch in

Erfüllung einer Pflicht, ſo weit es die verfügbare Zeit

zuläßt, bei paſſenden Gelegenheiten aufzutreten als Pre

diger des landwirthſchaftlichen Evangeliums, welches lautet:

„Bewäſſere den Boden, der da dürſtet, und befreie ihn

von ſchädigendem Ueberfluße, damit Du reiche Ernte,

ſchmuckes Vieh und glückliche Menſchen ſchaffſt.“ Nachdem

es eben nur ein Evangelium gibt, ſo erwächst daraus

für den Prediger die nichts weniger wie angenehme Noth

wendigkeit, immer und immer nur über ein und dasſelbe

Thema zu ſprechen und nur in der Art der Behandlung,

ſo weit dies thunlich, Abwechslung zu bringen und dadurch

es zu ermöglichen, trotz oftmaliger Wiederholung noch

Intereſſe zu erregen.

Werfen wir einen Blick in die Weltgeſchichte, ſo wer

den wir dieſelbe, beim Alterthum beginnend, vorzugs

weiſe aus den Schilderungen von ſtetigen Kämpfen beſtehen

ſehen, welche Menſchen gegen Menſchen auszutragen hatten,

um in den Beſitz von Ländereien zu kommen, die günſtigere

Brünn, am 21. April 1889.

Exiſtenzbedingungen dem ſiegenden Volksſtamme boten. –

Seit die Welt beſteht, beſteht auch ein immerwährender

Kampf ums Daſein, früher zwiſchen ganzen Völkern, heute

hauptſächlich beſchränkt auf das einzelne Individuum oder

die Familie.

Unſere heutigen Völkerkämpfe, ganz anderen Motiven

entſpringend als jene des Alterthums, ſorgen höchſtens

dadurch dem einzelnen Individuum den Kampf ums Da

ſein zu erleichtern, daß ſie es durch die Erfolge der Waffen

technik ermöglichen und auch dafür ſorgen, in der kurzen

Zeit von einer Minute 30 Menſchen jedes weiteren Ge

denkens über den Zweck und die Möglichkeit des Daſeins

zu entheben.

Was den erſten Einzelnkampf für das materielle Wohl

und die geſicherte Exiſtenz in der Neuzeit anbelangt, ſo

wird er in unſerer leichtlebigen Zeitepoche leider von den

meiſten dazu beſtimmten Individuen nicht immer ernſt

genommen.

Unſerem Geſchlecht, welches in ſeinen geiſtigen Be.

ſtrebungen mehr der Gegenwart als der Vergangenheit

und Zukunft zugewendet iſt, fehlt es zum iſt an Zeit und

Luſt für beſchauliche Rückerinnerungen einerſeits, wie für

eine ruhige Ueberlegung deſſen, was da kommen kann

andererſeits. Von dem Capital, das zur Verfügung ſteht,

wird gezehrt, dasſelbe oft rückſichtslos ausgebeutet. Wenn

trotzdem die wirthſchaftliche Bilanz ſcheinbar kein Deficit

nachweist, ſo iſt der Grund darin zu ſuchen, als unſer

an Erfindungen ſo reiches Jahrhundert bisher noch immer

Mittel und Wege gefunden hat, durch Verwandlung von

bisher ungenützten werthloſen Urſtoffen und Urkräften in

Nutzſtoffe und Nutzkräfte dieſes Gleichgewicht zwiſchen Pro

duction und Conſum im ganzen Großen zu erhalten. Es

iſt jedoch fraglich, ob dies bei der jetzigen Weiſe der Ca

pitalsausnützung auf die Dauer hin gleich bleiben wird.



– 122

Vor nicht zu langer Zeit bot ſich, um auf ſpecielle

Fälle überzugehen, durch den mächtigen Aufſchwung der

Zuckerinduſtrie, insbeſondere dem Kleingrundbeſitzer die

willkommene Gelegenheit, durch Anbau von Zuckerrübe die

pekuniären Erträgniſſe des Grundbeſitzes weſentlich zu heben.

So conſervativ der Landmann auch iſt, ſo raſch iſt

er in Anſehung momentaner Vortheile bereit, durch Aen

derung ſeiner Bewirthſchaftung die Einkünfte zu erhöhen,

unter der Vorausſetzung, daß er dabei kein bares Geld

zu inveſtiren braucht, hingegen von einer Mehrarbeit nicht

zurückſcheuend. -

Die Folgen der intenſiven Ausſaugung des Bodens

mehr zurückgegangene Viehzucht die Aufbringung genü

genden animaliſchen eigenen Düngers nicht ermöglichte.

ladenes Schiff zur Deckung des Bedarfes, anfangs der

60er-Jahre konnte eine Flotte von nahezu 100 Schiffen

der bedeutenden Nachfrage nach dieſem Univerſalheilmittel

der erſchöpften Ackerkrume kaum genügen, und wurde

ſpäter der Bedarf ein ſo koloſſaler, daß heute auch bei

uns ſich bereits eine Unmenge von Kunſtdüngerfabriken

etablirten.

Ernte Erträgniſſe in den einzelnen Lagen, Ländern und

Jahren auch zu erklären iſt.

Statiſtiſch iſt nachgewieſen, daß überall dort, wo das

Bewäſſerungsweſen gepflegt wird, die Bevölkerungsdich

tigkeit wie der Viehſtand ihr Maximum erreichen.

Prof. Lambl in Prag ſucht die conſtatirte Vieh

ſtandsabnahme gegenüber der ſtetig ſich ſteigernden Be

völkerung dadurch zu erklären, daß nach ſeiner Meinung

auf einer beſtimmten Fläche Landes bei gleichmäßigen

Culturverhältniſſen, immer nur eine beſtimmte Anzahl

von Thieren exiſtiren könne, und daß mit der Zunahme

der Bevölkerung, wenn Lebensmittel nicht importirt und

blieben nicht aus; man mußte trachten die Boden- bezw. die Fäealen nicht ſorgfältig geſammelt und die Felder

Pflanzennährſtoffe künſtlich zu erſetzen, nachdem die immer gedüngt werden, die Zahl der Hausthiere abnehmen müſſe.

Dieſer Anſicht Lambl's wohl nicht im Ganzen und

Großen, ſondern nur zum Theile ſteht die Anſicht Touſſaint's

Anfang der 50er-Jahre genügte ein mit Guano be entgegen, welche dahin geht, daß die beſſere Verwerthung

der Fäcalien nur in Verbindung mit der Einführung einer

beſſeren Waſſerwirthſchaft auch eine Vermehrung des Vieh

ſtandes zu bewirken im Stande iſt, nachdem die dem Bo

Bei alledem bleibt der Kunſtdünger doch nur ein

Reizmittel, und ſelbſt das Tiefackern kann auf die Länge

der Zeit dem Boden nicht alles zurückgeben und ihn

fruchtbar machen, wenn in der Vegetationsperiode der

Träger des Stoffwechſels und das Mittel zur Aſſimilation

– das Waſſer – fehlt.

Prof. Hellriegel will durch eingehendes Studium

feſtgeſtellt haben, daß, wenn während der Vegetationszeit

den in concentrirter Form zurückerſtatteten Dungſtoffe, alſo

auch die animaliſchen, in Form der Fäcalien das Wachs

thum der Pflanzen nur dann befördern, wenn dieſelben

den Wurzeln in der nöthigen Verdünnung mit Waſſer

zugeführt werden.

Dieſer Anſicht Touſſaint's ſtimme auch ich vollkommen

bei, ſo wie auch jener, daß der allgemein conſtatirte Regen

mangel zur Zeit der Vegetationsperiode der Pflanzen,

hervorgerufen durch bekannte Urſachen, als: Devaſtation

der Wälder, Auflaſſung von Teichen, bloße künſtliche

Entwäſſerungen großer Complexe ohne gleichzeitiger Be

wäſſerung 2e und dadurch bedingte Unregelmäßigkeiten im

den Pflanzen nur 25 Proc. des Waſſervolumens, welches

der Boden durch ſeine Capillarität an ſich zu halten ver

mag, regelmäßig ſo zugeführt wird, daß ſie nie Mangel

daran leiden, wir uns alljährlich des fünffachen Ernte

Erträgnißes zu erfreuen haben würden, auf welches der

Landwirth, wo er vom Zufall der Witterung abhängt,

überhaupt rechnen kann.

Wenn ich auch dieſer Ziffer, als allgemein zu hoch

gegriffen, nicht beiſtimmen kann, ſo werde ich doch den

hohen Einfluß einer Bewäſſerung ſpäter durch praktiſche

ſich erhalten läßt.Erfahrungen zu documentiren in der Lage ſein.

Andere Gelehrte haben auch nachgewieſen, daß der

in der Vegetationszeit fallende Regen zur Unterhaltung

eines andauernden Wachsthumes unſerer Culturpflanzen

gar nicht ausreicht woraus die große Verſchiedenheit der

Kreislaufe des Waſſers, alſo auch der Niederſchlagsperioden

und Niederſchlagsmengen, nicht als einzige Urſache der

Futterproductions- alſo auch der Viehſtandsverminderung

angeſehen werden kann, ſondern auch in manch anderen

Urſachen begründet erſcheint.

Doch das kann conſtatirt werden, daß in Folge gün

ſtigerer Regenverhältniſſe der Futterertrag ſich vergrößert,

und daß mit Hilfe rationell durchgeführter Bewäſſerungs

Anlagen, rationeller Verwerthung der Fäcalien und fort

ſchreitender Bodencultur der Viehſtand ſich vermehren und

mit der Bevölkerungszahl in einem normalen Verhältniß

In erſter Linie iſt es die auflöſende und anfeuchtende

Eigenſchaft des Waſſers, welche auch bei künſtlichen Be

wäſſerungen in den Vordergrund tritt, mithin ein Erſatz

des Regenwaſſers, das trotz ſeiner bekannten Reinheit,
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alſo ſeines Mangels an düngenden Salzen, doch die beſten

Wirkungen auf das Wachsthum der Pflanzen ausübt.

Wie ich aus eigener Ueberzeugung conſtatiren kann,

ſind die Erfolge einer nur an feuchtenden Bewäſ

ſerung derart günſtige, daß ich nur lebhaft bedauern

muß, warum in unſerer Heimat dieſer Frage ſeitens der

Landwirthe bisher noch ſo wenig Aufmerkſamkeit geſchenkt

wurde. Die gegenwärtigen mißlichen Erwerbsverhältniſſe

der Landwirthſchaft bringen es mit ſich, daß theils in

Fachzeitſchriften und bei landwirthſchaftlichen Verſamm

lungen eine Reihe von Vorſchlägen erörtert werden, welche

darauf hinweiſen, daß unſere Landwirthſchaft beſtrebt ſein

müſſe, billiger und beſſer zu produciren.

Namentlich wird hiebei auch die Hebung der Vieh

zucht empfohlen, ein Vorſchlag der gewiß alle Beachtung

verdient. Doch kann eine durchgreifende Förderung der

Landesviehzucht nur dann erreicht werden, wenn man

über entſprechende Futtermengen verfügt und wenn die

jährlichen Futtererträge in der Quantität namentlich nicht

zu ſehr differiren.

Dies iſt in den meiſten Fällen nur durch eine ent

ſprechend beſſere Ausnützung des Waſſers zu Bewäſſerungs

zwecken erreichbar. Soll die Wirkung einer geregelten

Waſſerwirthſchaft auch eine allgemeine ſein, dann genügt

es nicht allein, wenn hie und da von einem intelligenten

Landwirthe durch Herſtellung von Kunſtbauten und durch

künſtliche Düngung vereinzelte Anlagen geſchaffen werden,

welche ein Maximum von Ertrag abwerfen, ſondern müſſen

dieſe Anlagen in der einfachſten Weiſe durchgeführt ſich

über ganze Thäler oder wenigſtens größere Complexe er

ſtrecken, wodurch auch die Anlags- und Erhaltungskoſten

minimale, ſelbſt für den Kleingrundbeſitzer erſchwingliche

werden.

Daß ſolche Anlagen nur in Wege der Bildung einer

Genoſſenſchaft durchführbar ſind, iſt ſelbſtverſtändlich.

In anderen Ländern, namentlich Deutſchland, hat

man die Nothwendigkeit der Bewäſſerung insbeſondere der

Wieſen nicht nur allein eingeſehen, ſondern erfreut man

ſich bereits der ſegensreichen Erfolge ſolcher Unterneh

mungen, obwohl der Bauer dort gerade ſo conſervativ,

alſo Neuerungen ſchwer zugänglich iſt wie bei uns.

Das Beiſpiel muß natürlich in den meiſten Fällen

vom größeren Grundbeſitz ausgehen und iſt dann auch der

ungläubigſte Landmann leicht zu bekehren.

Ich hatte über Auftrag des hohen mähr. Landes

Ausſchußes im Jahre 1884 Gelegenheit durch zwei Monate

hindurch die Meliorationsanlagen in Baiern und Hannover

an Ort und Stelle zu ſtudieren, und mit den Bauern und

Landwirthen in unmittetbaren Contact zu treten, weshalb

auch die dort geſammelten Daten nicht auf ſtatiſtiſchen Zu

ſammenſtellungen allein, ſondern auf mündlichen Erfah

rungen beruhen.

Was die wirthſchaftlichen Erfolge von in der ein

fachſten Weiſe, zumeiſt im Genoſſenſchaftswege, durch

geführten Wieſenbewäſſerungen anbelangt, ſo will ich unter

anderen eine Gegend von Oberfranken in Baiern) her

vorheben, welche in puncto der klimatiſchen, meteorologi

ſchen, wie Bodenverhältniſſe mit unſeren Thalniederungen

ganz übereinſtimmt. In der dortigen Gegend ergaben

trockene, nicht bewäſſerte Flußthalwieſen im Durchſchnitt

einen Ertrag von 15–30 Meter-Centner Dürrfutter pro

Hektar (alſo 3–6 M.-Ctr. pro Metzen) und koſtet 1000

bis 1200 fl. das Hektar, während Wieſen, denen im

Sommer das nöthige Vegetationswaſſer zugeführt werden

kann, durchſchnittlich 55–60 M.-Ctr. liefern und einen

Werth von 2000–2300 fl. pro Hektar beſitzen.

Bei einem durchſchnittlichen Anlagecapital von 150 fl.

pro Hektar und einer durchſchnittlichen jährlichen Ausgube

für Unterhaltung und Mühlenentſchädigung von circa 6 fl.

pro Hektar hat ſich daher der Werth im Minimum

V er d 0 Pp e lt.

Es muß hiebei beſonders betont werden, daß es ſich

hier nur um bloße an feuchten die Wäſſerungen handelt.

Bei kleineren Anlagen, wo düngende Bewäſſerung einge

führt iſt, ſteigt das Erträgniß auf 80–200 M.-Ctr. (die

letzteren vierſchurig). Dieſe Daten habe ich aus den Ge

ſchäftsbüchern der betreffenden Grundbeſitzer ſelbſt ent

nommen. (Der Vortragende verweist auf weitere Detulls

ſeines zur Einſicht aufliegenden Reiſeberichtes.

Uebergehen wir nun auf Mähren.

Mit unſeren mähriſchen Bewäſſerungsanlagen ſieht

es, ſoweit mir bekannt, noch ſehr traurig aus – falls

welche früher von einem und dem andern Großgrundbeſitzer

durchgeführt wurden, ſo ſind ſelbe heute zumeiſt ganz auf

gelaſſen oder verwahrlost.

Projectirt und gebaut wurden früher ſolche Verſuchs

anlagen zumeiſt durch ausländiſche Wieſenbaumeiſter oder

ſogenannte Culturtechniker.

Dieſe zumeiſt nur auf materiellen Gewinn bedachten

Unternehmer, in den meiſten Fällen rein chablonenmäßig

arbeitend und nicht fachlich gebildet, hatten in der Eile

und mit viel Erfahrungsphraſen herumwerfend einen Kunſt

bau durchgeführt, ohne zu berückſichtigen, ob derſelbe über

haupt für den ſpeciellen Fall paßte, ſpäter gut erhalten

werde und was die Hauptſache iſt, ob in den beſtimmten
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Wäſſerperioden überhaupt Waſſer und ob in der nöthigen

Quantität vorhanden iſt.

Ich hatte Gelegenheit in Mähren theuere Kunſtbauten

zu ſehen, die vielleich vor 20 und 30 Jahren ſehr hübſch

Anlagen jedoch oft bald nach der Heimreiſe des Bau

unternehmers einen ganz kleinen Projects mangel

nachwieſen, nämlich das vollſtändige Fehlen des zur Be

wäſſerung ſolcher Kunſtbauten nothwendigen Waſſers.

Dieſe wie andere Mißerfolge brachten natürlich die

damals überhaupt noch wenig ausgebildete Meliorations

technik in einen derartigen Mißcredit, daß Niemand Luſt

fühlte ſein Geld dieſen auswärtigen weiters ungekannten

Bautechnikern nutzlos hinzuwerfen.

Dieſer auch in anderen Ländern gefühlte Uebelſtand

führte zur Organiſation des öffentlichen culturtechniſchen

Dienſtes und zur Unterſtützung ſolcher Unternehmungen

aus öffentlichen Mitteln.

Trotz aller ſeit neuerer Zeit in anderen Ländern ge

machten günſtigſten Erfahrungen, bricht ſich bei uns das

Intereſſe für dieſe Weiſe ein Capital in Grund und Boden

vortheilhaft zu inveſtiren nur ſehr ſchwer Bahn.

(Der Vortragende bringt der Verſammlung eine Reihe

von Urſachen zur Kenntniß, welche mit daran Schuld

tragen, daß bisher noch keine größeren Bodenmeliorations

Anlagen in Mähren zur Durchführung gelangten, wobei

insbeſondere in detaillirterer und discreter Weiſe auf einen

in neueſter Zeit vorgekommen Fall hingewieſen wurde,

deſſen vorläufiger Ausgang umſomehr vom öffentlichen

Standpunkte aus zu bedauern iſt, als es ſich um ein

großes, wirthſchaftlich ſehr günſtiges Unternehmen handelte,

und die Urſache der vorläufigen Scheiterung der Projects

Ausführung in ihrer Totalität nicht in ſachlichen, ſondern

rein perſönlichen Differenzen zu ſuchen iſt.)

Nachdem an dieſem Clubabende noch ein zweites

Vortragsthema an die Tagesordnung geſetzt war, mußte

ſich der Vortragende zum Schluße nur auf die detaillirte

Vorführung eines Beiſpieles, das im heurigen Jahre noch

zur Durchführung gelangen wird, beſchränken, welches

jedoch gleichfalls die hohe Rentabilität ſolcher Unterneh

mungen nachweist.

Es betrifft dies die ſeitens der Gemeinde Littau her

zuſtellende Bewäſſerungsanlage eines 18 Hektar großen

Wieſencomplexes. Die ganze Anlage als Neuberieſelung

durchzuführen, erfordert einen Geſammtkoſtenaufwand von

1200 fl. (66 fl. pro Hektar) und iſt nach Durchführung

der Bewäſſerung auf einen Reinmehrertrag von 114 fl.

pro Hektar, ſomit auf einen Geſammtrein mehrertrag von

2000 fl. jährlich zu hoffen, welcher ſomit einer Vermögens

Vermehrung von 40.000 fl. (bei 5 Proc.) entſpricht, wobei

auch ſchon der ſpäter erfolgenden wahrſcheinlichen Ein

ſchätzung der heute in der dritten und vierten Bonitäts

ausſehen mußten, was die Erdarbeiten anbelangt, welche Claſſe ſtehenden Wieſen in die erſte Bonitätsclaſſe und

der damit bedingten höheren Beſteuerung Rechnung ge

tragen wurde.

Nachdem ferner der Vortragende darauf hinwies, daß

durch den Herrn Güterinſpector P. Vajda angeregt, auch

baldigſt Gelegenheit geboten werden dürfte, in der nächſten

Nähe von Brünn (Kloſterſtift Raigern) die Vortheile von

rationellen, in der einfachſten Weiſe durchgeführten Wieſen

Bewäſſerungen (nach verſchiedenen Syſtemen hergeſtellt)

in natura beurtheilen zu können, bittet derſelbe zum Schluße

die anweſenden Herren als Vertreter der landwirthſchaft

lichen Intelligenz als Apoſtel in ihren und weiteren Kreiſen

aufklärend und aufmunternd zu wirken, und dort, wo es

möglich iſt, ſelbſt das gute Beiſpiel zu geben durch Ein

führung einer rationellen Waſſerwirthſchaft, denn nur gute

und mit Erfolg ausgeführte Beiſpiele von Bodenmeliora

tionen werden in durchgreifenderer Weiſe, als dies Wort

und Schrift vermögen, für die Weiterverbreitung der Er

kenntniß der Nützlichkeit ſolcher Unternehmungen ſelbſt das

Wort reden.

Ueber die Muſterung des Pferdes zum Zwecke

des Ankaufs.

(Schluß.)

Hahnentritt zeigt ſich im Gehen ganz ähnlich wie

Spat, iſt aber einzig und allein nur ein Schönheitsfehler

und findet ſich oft bei ſehr leiſtungsfähigen Pferden vor.

Die Urſache des Hahnentrittes iſt noch nicht genau bekannt.

Man vermuthet aber in ihm ein Muskel- oder Nerven

leiden, vielleicht in Folge einer ungeregelten Nebenwirkung

des Hüftnerven.

Eine Drehung der Hinterbeine nach auswärts, im

Pfanngelenk, iſt ein nicht zu überſehender Fehler, ſchwache

Bänder und mangelhafte Energie in der Hinterhand iſt

hier die Urſache. Ein „zu langer Gang“ mit den hinteren

Gliedmaßen, das iſt ein zu weites Vorgreifen mit den

ſelben, hat ein zu ſtarkes Durchtreten in der Feſſel, na

mentlich aber auch die unangenehme Angewohnheit des

„Büglens“ zur Folge, iſt auch ein Zeichen von Schwäche

in den Hinterfüßen. Das ſog. „Fuchteln“ iſt ebenfalls

keine wünſchenswerthe Eigenſchaft, man verſteht darunter

das ſeitwärtshinaus Schleudern der Vorderbeine, wodurch

bald Ermüdung eintritt, zumal bei einem dünnen Unter

arme und großem Huf.
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Ein „ſchwankender Gang,“ wobei die Vorhand bald

nach links, bald nach rechts ſich neigt, iſt bisweilen eine

Folge von zu breiter Bruſt und überladenen Schultern,

dieſe Eigenſchaften ſind zwar für ſchwere Spannpferde

durchaus nicht ungünſtig, indeſſen da ſie ungelenkig machen,

für Luxus- und Rettpferde nicht zu gebrauchen.

Schwankungen entſtehen auch leicht, wenn die Verbindung

des Vorder- und Hintertheils eine mangelhafte iſt, oder

bei ſchlechter Rückenbildung und fehlerhafter Stellung der

Schenkel.

Nach der Ausforſchung des Pferdes in der Bewegung

- iſt dasſelbe ſogleich noch einmal im Ruhezuſtand zu unter

ſuchen, denn es laſſen ſich dann Leiden der Athmungs

organe umſo leichter entdecken. Man achte namentlich auf

die Symptome des Dampfes, welche ſtets nach der Be

wegung vermehrt hervortreten.

der Flanken an der Stelle wo die falſchen Rippen liegen;

das Einziehen der Rippen durch das beſchleunigte Athmen

und die Bildung der ſog. „Dampfrinne,“ ſowie das Aus

und Einſtülpen des Afterſchließmuskels ſind charakteriſtiſche

Zeichen des Dampfes). Ferner iſt Acht darauf zu geben,

ob das Pferd unmittelbar auf die Bewegung gleich ſchil

dert, oder eines der beiden Vordergliedmaßen auf den

vollen Huf nach vorn ſtellt, was jedenfalls auf eine ver

ſteckte Lähme an der betreffenden Gliedmaße ſchließen läßt,

deren Sitz zu unterſuchen iſt. (Buglahme Pferde äußern

Schmerz beim Aufheben des Fußes und ſetzen, wenn ſie

ſchildern wollen, den Huf mehr mit der Sohlenfläche auf;

Huflahme zeigen Schmerz beim Aufſetzen des Fußes und

ſchildern eher auf der Zehe oder Trachte; ihr Lahmgehen

iſt außerdem auf hartem Boden am ſchlimmſten.)

Man dulde bei Vorführung der Pferde niemals Reiz

mittel ſeitens des Roßkammes, der damit gleich zur Hand

iſt. Man merke: wenn der Roßkamm ein Paar Paßpferde

zuſammenſtellt, ſo iſt ſehr oft ein gutes und ein ſchlechtes

dabei. Das beſſere wird natürlich an die dem Käufer zu

ſtehende Seite geſtellt.

Schließlich betrachte man auch das Ebenmaß am Bau

des Exterieurs, ſowie die Stellung der Gliedmaßen und

die Winkelſtellung ihrer Hebelgelenke. Es kommt im hohen

Grade auf die Correctheit und die Harmonie dieſer mecha

niſchen Verhältniſſe in Rückſicht auf den Dienſtzweck an,

man hat daher bei der Muſterung eines Pferdes ſein

Hauptaugenmerk mit darauf zu richten. Das Schulterblatt

ſoll eine möglichſt wagrechte Stellung haben, um die Hebel

kraft der daran ſitzenden, nach dem Hakenbein führenden

Muskeln des Unterarmes zu verſtärken. Die Stellung des

Schulterblattes zum Armbein ſoll ſtets im rechten Winkel

(Auf- und Niederwippen

ſtehen. Bei einem wohlgebauten Pferde ſoll das Schulter

blatt zum hinteren Oberſchenkel und das Armbein zum

Darmbein parallel laufen, wobei auch der hintere Ober

ſchenkel um das Darmbein zu einander im rechten Winkel

ſtehen.

Dieſe

Perſonal - Nachricht.

Der fürſtlich v. Liechtenſtein'ſche Obergärtner Herr

Franz Slaby in Groß-Ullersdorf, wirkl. Mitglied der

k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft 2c., feierte am 14.

April l. J. ſein 70. Geburtsfeſt.

Der Centralausſchuß hat an den um die Förderung

der Landwirthſchaft und des Obſt- und Gartenbaues im

Teßthale hochverdienten Jubilar unter Anerkennung ſeiner

Verdienſte ein Gratulationsſchreiben gerichtet mit den

Wunſche, es möge ihm noch lange gegönnt ſein, die Früchte

ſeines erſprießlichen Wirkens genießen zu können.

Der Müglitzer land- und forſtwirthſchaftliche

Bezirks-Verein

wird am Oſtermontag den 22. April l. I., um 2/2 Uhr

Nachmittags, in M. - Auſſ ee eine Generalverſammlung

abhalten. Tagesordnung:

1. Genehmigung des Protokolles der letzten Ver

ſammlung.

2. Mittheilungen der Vereinsleitung.

3. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Jahresbeiträge.

4. Vortrag des Vereins-Wanderlehrers W. Cemus:

„Beſprechung der Mittel, welche anzuwenden wären, um

in unſerer Gegend die Obſtcultur zu heben und darin

ſichere Erfolge zu erzielen.“

5. Feſtſetzung des Ortes für die nächſte Verſammlung.

6. Freie Anträge.

Der Zahlinitz-Kwaſſitzer landw. Verein

wird Mittwoch den 23. April l. J., um 10 Uhr Vort

mittags, in R o cht in eine Generalverſammlung mi

folgender Tagesordnung abhalten:

Beſprechung über:

1. Die Anwendung künſtlicher Düngemittel.

2. Ueber die Erziehung der Jugend.

3. Ueber die Auswahl der Zuchtſtiere und die Rind

viehzucht überhaupt.

4. Ueber die gegenwärtige mißliche Lage der Land

wirthſchaft.
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W. Tableau der Ernte

Böhm. - mä hr. Grenzgebirge J

mit den Gerichts-Bezirken:

; 10. Trebitſch 11. Zwittau Summa

Maß- S. Ertra = | tra - -

Irucht - Gattung - = = Äs S = Ä # # - - #

. « . Einheit (D - - -- . GDS - - EZ = = Ä.

* - S - E - - - E 3- - S 2 S“- 5

S =# # #2 ## E # 2 = = , F* 5
- # l ## # ## ## # # # # # # # #

->, =- „Q 2» A- A. -- Ä

1 Winter-Weizen . . . . . . . Hektoliter 498 17 846(5 183 12 2196 7505 185 138794

- Sommer-Weizen . . . . . . 1) | 1H 285 – – – 41 1 1466021

Winter-Roggen . . . . . . . ſº 6930 16 110880 2300 18 41400 52012 167 869274

4 Sommer-Roggen . . . . . // 171 13 2223 342 13 4446 3763 135 50601

5 Gerſte . . . . . . . . . . . „ 885 | 20 17700 308 | 16 4928 13585 22:5 305190

6 Hafer . . . . . . . . . - - r 8050 | 19 152)50 2500 | 25 6250() 55125 2291260235

7 Hirſe . . . . . . . . . - - / * . – – - – – - – – -

8 Mais . . . . . . . . . . « 1 // - - - - - – – – - – " –

9 Buchweizen . . . . . . . . . / - - – – – – – - -

10 Erbſen . . . . . . . . . . . ff. Z32 1 352 128 10 1280 25 93 25552

11 Linſen . . . . . . . . . . . r 290 | 1() 2900 – – -- 1 144 104 11920

12 Fiſolen . . . . . . . . . . . / – | – - – – - 20 140 280

13 Samen-Wicke . . . . . . . . n 10 13 1378 257 6 1542 1401 96 13396

4ays . . . . . . . . . . - m 71 12 852 – | – – 1 144 129 14790

15 Mohn - - Kilogramm 4() | 400 1 6()()() - - - - 1(j() 529:7 84750

16 Anis, Fenchel, Kümmcl . . . . r N – – - – " – - – . – -

17 , Flachs Samen) . . . . . . . . f - 1 - - l „. . 200 37200 ) ,,-., 1767 560640

18 Flachs (Baſt) . . . . . . " 550 7050 " öö iſöö | **öiijööö
19 Hanf (Baſt) . . . . . . . . . f - - - – – - - – ! –

20 Kartoffeln . . . . . . . . Met-Centner 3681 1 16 426996 1448 200 289600 34885 9483307882

21 Kraut . . . . . . . . . . . Hundert 19 | 53 1007 - - - 665 472 31387

22 Zuckerrüben . . . . . . . . . Met.-Centner –– – - - - - - 1() 110'() 1 100

23 Futterrüben . . . . . . . . fr 234 121 28314 380 | 130 49400 4806 1440 692104

24 Kleeſamen . . . . . . . Hektoliter (59) 2 1 38 - - 868 30 2604

25 Klee-Heu . . . . . . . . Met.-Centner 1785 16 285(5() 9.6 18 17928 16824 224 377043

26 Mengfutter . . . . . - - - r 126 . 14 1 76- 98 | 4() 3920 1969 18 9; 37199

Wieſen-Heu . . . . . . . - ºr 2956 18 53208 905 | 24 21720 36195 1 . 564921

28 Hopfen . . . . . . . . . . . f/ – – - * - - - , 2 2-0 4

29 Weißer Wein . . . . . . . Hektoliter - - – – - - - - -

30 Rother Wein . . . . . . . . f/ – – - - - -- - - - -

3 Kernobſt . . . . . . . . . . Met. Centnel 1 67 18 3006 72 S 57(5 924 196 18156

32 Steinobſt . . . . . . . . . r 110 17 1870 8() 1() 800 S()1 24-() 19201

33 Gemüſe in Gärten . . . . . . r 1 () 1) 1)() 3() | | #) 450 361 288 10400

34 Gemüſe auf dem Ackerland . . r – – – – – – 10 11:8 1 18

H i e zu:

35 Unbebaute Brache . . . . . . . . . . . 2845 | – – , 209 – – 14788 – -

36 Hutweiden . . . . . . . . . . . . . . . 25()7 - - 315 | – - 23755 – - -

I

Total e der landw. Cultur- A-T - -

Fläche . . . . . . . . . . 32046 – – 10737 | – – 27)056 – 1 –
-
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Statiſtik von Mähren 1888.

A u s lä uf e r des böhm.

mit den Gerichts-Bezirken:

2. Eibenſchitz1. Brünn
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Jos. Lehmann & Co. A3rünn
„Vuunt ſcly varzen Hut rd.“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

chlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager oder Prºmºte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte. und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che“
miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,
Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergywerksp od.ete, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer
virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä
parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien e. ?e. lllter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

-Wurzel, Lebertraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Prº

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

Bank- und Großhandlungshaus

WE- IHeeker 3
Vºr a riet Täurle, Gro ß er Platz Nr. (..

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausführung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andicher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

STS-S

3

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 l, Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

eulirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Bank- u. Großhandlungshaus

Ur. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

des E. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken, (
nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

eſfectuirt, u. zw.:

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

Roggen – Montagner-Roggen Oregon-Gerſte – Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha

fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,

Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen

Hafer ſpätreifend, 2c. -

Speiſekartoffeln: Original-Zboromer, Weiße Königin,

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An

derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

FET Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo

wie Houdan-Hühner abgegeben.

- Im Verlage von Wilh. Gottl. Korn in Breslau iſt ſoeben

in zweiter Auflage erſchienen

Die Ernährung der landwirthſchaftlichen Mukthiere

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c – Redacteur Emil Koriſtka

überſichtlich dargeſtellt und durch zahlreiche Beiſpiele von Futterrationen

erläutert Volt

Dr. B. Schulze,

erſten Aſſiſtenten der Verſuchsſtation des landw. Centralvereins

für Schleſien.

Gebunden Einzelpreis 40 Pfg.

10 Exemplare 350 Mark. 20 Exemplare 6 Mark.

Dieſer für den Praktiker beſtimmte Leitfaden wird jedem,

auch dem kleinſten Beſitzer von Nutzvieh (Rindvieh, Schafe, Pferde,

Schweine, Geflügel) willkommen ſein, denn es läßt ſich mit Hilfe

desſelben unſchwer erkennen, ob eine Futterration je nach dem Alter

der Thiere und den geforderten Leiſtungen eine zweckentſprechende

Zuſammenſtellung hat; es wird daher an der Hand der gegebenen

Beiſpiele für jedermann ein leichtes ſein, ungeeignete Futtermiſchungen

derart abzuändern, daß die Nahrung eine dem Thierkörper ange

meſſene und nutzbringende wird.
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«. «. « d.

loi Antlers in Arünn

Großer Platz Nr. 24

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco

gratis gerne zu Dienſten.

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

KIESSTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESEESEISSTESTESTESTEF

Ieſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

– Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Prämumeration.

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

Snſerate

egen Franko Ein

Än von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;–1 fl.

und der mit ihr in Ä
ändiger Verbin- 50 kr. für 60 Q.

ung ſtehenden Ver- u. ſ. w. – anticip.

eine 2c. aber nur 4 - - für jedesmalige Ein

2 fl. 10 kr. der kaiſerl. königl. Mähriſch-Schleſiſchen ſchaltung.
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Geſellſchaft für Ackerbau, ÄUatur- und Landeskunde,

Nr. 17.
- Brünn, am 28. April 1889.

Inhalt. Die Conſervirung von Grünfutter durch Enſilage. | der vorgerückten Jahreszeit oder ihrer eigenthümlichen

– Der Mähr. Landes-Fiſchereivercin 2c. – VI. Tableau der Ernte

Statiſtik von Mähren 1888. – Der Sazawathaler land- und forſtw.

Bezirks-Verein. – Inſerate.

Die Conſervirung von Grünfutter durch

Enſilage.

Der Landwirth hat die doppelt ſchwierige Aufgabe,

dem Boden die größtmöglichen Erträge abzuringen, und

die gewonnene Ernte ungeſchmälert unter Dach und Fach

zu bringen, um dieſelbe der weiteren Verwerthung zuzu

führen. Wenn ſchon bei der Production die Witterung

von größten Einfluße iſt, ſo macht ſie ſich doch oft bei

der Bergung in verhängnisvoller Weiſe geltend, und ent

zieht uns gleichſam zwiſchen Kelch und Lippenrand den

Segen des Jahres. Insbeſondere gilt dies vornehmlich

bei der Einbringung der Futterpflanzen, die bei ihrem

großen Waſſergehalte eines günſtigen Wetters bedürfen,

um im lufttrockenen Zuſtande aufbewahrungsfähig zu

werden.

Der praktiſche Landwirth iſt oft gar nicht im Stande

zu beurtheilen, wie groß die Verluſte ſind, die ihm ein

Regenwetter zur Unzeit mit Rückſicht auf den Werth

ſeiner Heuernte zufügt, wie viel Procente der Nährſtoffe

ausgelaugt werden, und er gibt ſich ſchließlich zufrieden,

wenn er das, was dem Auge ſichtbar, geblieben, über

haupt noch vor Fäulniß und Schimmelbildung retten,

und glücklich heimbringen kann.

Wäre er immer in der Lage, die Bilanz ſeiner ge

ſchädigten Heuwerbung zu ziehen, dann würde er h

gewiß mit mehr Intereſſe einem Verfahren zuwenden, das

ihm die Möglichkeit bietet, ſich dieſen größeren Verluſten

Beſchaffenheit zur Heubereitung überhaupt nicht eignen,

der Winterfütterung nutzbar zu machen.

Dieſes Verfahren iſt die ſogenannte Süßfutterberei

tung durch Enſilage in Gruben oder Triſten. Die Be

zeichnung Süßfutter ſagt ſchon worin ſich dieſes Dauer

futter vortheilhaft vom ſogenannten Sauerheu unterſcheidet.

Allein der Vorzug desſelben liegt nicht nur darin, daß

es etwa bloß den Thieren ſchmackhafter und gedeihlicher,

und namentlich mit Rückſicht auf die Beſchaffenheit der

Milch vortheilhafter ſei, ſondern in dieſem Ausdrucke liegt

bereits die Gewähr, daſs durch dieſe Art der Futterge

winnung die Nährſtoffe desſelben wahrhaft conſervirt

werden.

Um das gebührend würdigen zu können, iſt es noth

wendig, ſich die Vorgänge zu vergegenwärtigen, die in

der Pflanze, ſobald ſie gemäht, alſo von ihrer Wurzel

getrennt wird, vor ſich gehen.

Es wäre ein Irrthum zu glauben, daß die Pflanze

in dieſem Augenblicke aufgehört habe zu leben. Die Zellen

derſelben leben fort, ſo lange ſie ein gewiſſes Maß

von Feuchtigkeit enthalten. Und weil ſie leben, ſo athmen ſie

auch, aber in entgegengeſetzter Weiſe wie früher. Während

ſie früher Kohlenſäure aus der Luft aufnahmen, den

Kohlenſtoff aſſimilirten und Sauerſtoff abgaben, nehmen

ſie jetzt Sauerſtoff auf und oxydiren denſelben mit dem

Kohlenſtoffe ihrer organiſchen Verbindungen zu Kohlen

ſäure, die ſie ausathmen.

Dieſer Proceß iſt, wie jeder Verbrennungsvorgang,

mit einer Wärmeentwicklung verbunden, die wir freilich

bei der gewöhnlichen Heuwerbung nicht conſtatiren können,

die ſich aber, wie jedem Landwirthe bekannt iſt, äußert,

wenn man Grünfutter längere Zeit auf einem Haufen

zu entziehen, und außerdem Futterpflanzen, die ſich wegen liegen läßt.
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Naturgemäß iſt damit ein gewiſſer Verluſt an Kohlen

ſtoff alſo an organiſcher Subſtanz verbunden, der umſo

größer ſein muß, je länger dieſer Proceß währt, alſo am

geringſten bei einer günſtigen Heuwerbung, bei der die

Pflanzen durch den raſchen Waſſerverluſt ſchnell abſterben.

Nun iſt es aber ebenſo bekannt, daß alle waſſerhältigen

organiſchen Subſtanzen nach einer gewiſſen Zeit unter

entſprechenden Bedingungen einer Gährung anheimfallen.

Die Veranlaſſung hiezu ſind gewiſſe Mikroorganismen

die ſich überall in der Luft vorfinden, und durch ihre

Lebensthätigkeit einen Zerfall der werthvollen höher orga

niſirten Verbindungen hervorrufen. Sie, die den ewigen

Kreislauf der Stoffe ermöglichen, die beiſpielsweiſe die

Gährung im Traubenſafte verurſachen, die die Milch ſauer

machen, und im weiteren Verlaufe Fäulniß und Zerſtörung

hervorrufen, ſind bei der Enſilage der Futtermittel unge

betene Gäſte, deren man ſich erwehren muß, wenn man

nicht geſonnen iſt, die Nährſtoffe der Futtermittel mit ihnen

zu theilen. Es iſt uns nicht fremd, wie ſie bei der Ein

ſäuerung der Rübenſchnitte mit dem Nährwerthe und dem

Gewichte derſelben aufräumen, und wenn man ihnen nur

genug Zeit hiezu läßt, muß man noch recht zufrieden ſein,

wenn ſie nicht mehr als 40 Procent für ſich vorweg

nehmen. Das Mittel aber erfolgreich gegen ſie anzu

kämpfen liegt in einem bedeutenden Hitzegrade, wodurch

ſie vernichtet werden und die organiſche Subſtanz ſich

längere Zeit unverändert erhalten kann. Doch damit allein

kann man ſich des Feindes noch nicht erwehren. Immer

neue Schaaren ſtrömen mit der Luft herbei und ſuchen

das Terrain zu erobern. Alſo nur Luftabſchluß kann uns

retten. Dieſen Weg ſchlägt man ein beim Steriliſiren der

Milch, der Herſtellung von Fleiſch- und Gemüſe-Conſerven

beim Paſteuriſiren von Wein und Bier, und das gab auch

den Fingerzeig, wie man bei Conſervirung des Futters

mit Ausſchluß der Trocknung vorgehen müſſe.

Alſo Herſtellung einer hohen Temperatur und ſodann

möglichſter Luftabſchluß.

In der Praxis der Enſilage aber muß das Futter

Schichten länger mit der Luft in Berührung bleiben. Umſelbſt das Heizmateriale abgeben, um die erforderliche Hitze

zu erzeugen, und der Luftabſchluß muß durch ſtarke Preſſung

erfolgen.

Soviel über die Theorie der Süßfutterbereitung, das

Weitere iſt die Sache der Erfahrung.

Um aber das Geſagte auf die Sauerheubereitung an

zuwenden, ſo iſt es ein großer Irrthum zu glauben, daß

bei dieſer durch ſorgfältigen Luftabſchluß das Gleiche

erreicht werden kann. – Es nützt nichts die Thore abzu

ſperren, wenn der Feind erſt einmal in die Feſtung ein

gedrungen iſt. Denn die hier in Frage kommenden Pilze

brauchen nur zur Anregung ihrer Lebensthätigkeit die Luft.

Haben ſie erſt ihr Zerſtörungswerk begonnen, dann ſetzen

ſie es auch bei Luftabſchluß fort, indem ſie den erforder

lichen Sauerſtoff den Kohlenhydraten entziehen und die

ſelben eben dadurch ſpalten.

Deshalb kann bei dem Goffard'ſchen Verfahren höch

ſtens eine Verlangſamung dieſes Zerſetzungsproceßes er

zielt werden, aufgehalten wird er nicht, und das Futter

muß, je älter es wird, um ſo ärmer an Nährſtoffen werden.

Aber der praktiſche Oekonom weiß es nicht, ebenſo

wenig als er bei einem beregneten Heu beurtheilen kann,

wie viel er verloren, und iſt froh überhaupt nur ein

brauchbares Futter, wenn auch mit bedeutenden Koſten,

gewonnen zu haben.

Doch das Gute ſoll nicht der Feind des Beſſeren

werden, darum mögen ſich die Landwirthe mit der Süß

fntterbereitung vertraut machen, die ihnen mit geringen

Koſten das wirklich Gute gewährt.

Und wenn man nur die beiden Grundprincipien, raſche

Erhitzung zum erforderlichen Grade und ſodann thun

lichſten Luftabſchluß, ſtets vor Augen behält, dann iſt es

auch nicht ſchwierig wirklich gutes Süßfutter zu erzielen

Erfahrungsgemäß genügt eine länger anhaltende Tem

peratur von 60° C. die Pilze zu zerſtören. Um aber dieſe

Temperatur möglichſt raſch zu erreichen iſt es nothwendig,

das gemähte Grünfutter anfangs recht loſe aufzuſchichten,

ſo daß die Luft ungehinderten Zutritt hat; denn nur ſo

kann eine raſche Oxydation und mit dieſer im Zuſammen

hange eine entſprechende Erhitzung erfolgen. Bei einem

Grünfutter, das keinen zu hohen Waſſergehalt hat, alſo

nicht über 70 Proc. Waſſer enthält, wird dieſe Temperatur

meiſt ſchon nach 24 Stunden erreicht ſein. Hat man es

mit einem Futter zu thun, deſſen Trockenſubſtanz geringer

iſt als 30 Proc., dann thut man gut es einige Stunden

abwelken zu laſſen, oder wenn dies bei regneriſchem

Wetter nicht thunlich iſt, muß man eben mit der Zufuhr

zur Enſilage langſamer vorgehen, damit die einzelnen

ſich über den Stand der Temperatur jederzeit Aufſchluß

geben zu können, benützt man ein Maximo-Thermometer,

das in einem engen unten zugeſpitzten und mit Luftlöchern

verſehenen Gasrohre in die betreffenden Futterſchichten

eingeſenkt wird.

In die unterſte Lage des Silos gibt man mit Vor

theit ein waſſerärmeres Futter, ſei es nun ein ſolches von

höherem Reifegrad oder ein mehr abgewelktes, welches ſich

raſcher erhitzt. Auch hat man bei der erſten Schichte ſehr
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darauf zu achten, daß das Futter ja gewiß die Normal

Temperatur von 60° C. erreicht; denn einmal iſt bei

dieſer Schichte die Wärmeabgabe an den kälteren Boden

zu berückſichtigen, andererſeits zu bedenken, daß dieſe

Schichte durch das Eigengewicht des ganzen Silos am

meiſten Druck erhält, weshalb in dieſer der Luftzutritt zu

einer weiteren Oxydation reſpective Erhitzung bald abge

ſchloſſen iſt. Die weiteren Schichten participiren an der

aufſteigenden Wärme von den unteren, und erwärmen ſich

raſcher, die oberſten dagegen haben naturgemäß den ge

ringſten Druck, weshalb man zu dieſen ganz friſches,

recht ſaftiges Futter nehmen ſoll, welches am wenigſten

der Gefahr der Ueberhitzung ausgeſetzt iſt. Denn, wenn

eine zu geringe Wärme die Pilze nicht unwirkſam macht,

und daher Säuerung mit dem ganzen Rattenſchwanz

von Nährſtoffverluſten zur Folge hat, ſo iſt doch eine

Ueberhitzung über 75° C. auch unerwünſcht, weil das

Futter einen brenzlichen Geruch bekommt und an Schmack

haftigkeit einbüßt.

Aber in allen Fällen muß das Thermometer die

Richtſchnur ſein, wie man vorzugehen hat. Iſt alſo das

Futter ſehr waſſerhältig, die Witterung feucht und kühl,

ſo muß man langſamer arbeiten, das heißt täglich weniger

zuführen, unter Umſtänden auch ganz pauſiren. Steigt

das Thermometer indeſſen bis je 50° C. dann kann man

flott weiterbauen, ſteigt es verhältnißmäßig zu raſch, und

droht es die Normalgrenze zu überſchreiten, dann muß

man unter Umſtänden die Schichten feſttreten laſſen, um

den Luftzutritt zu hemmen und über Nacht preſſen. Es

laſſen ſich darüber keine Recepte geben, da eben ſehr viele

Umſtände darauf Einfluß haben, ob ſich das betreffende

Futter ſchneller oder langſamer erwärmt. Bei einiger Be

obachtung erlangt man darin raſch eine ſolche Praxis,

daß man jederzeit im Stande iſt die Temperatur im Silo

genau nach Bedarf zu reguliren.

Die Herſtellung von Süßfutter kann nur erfolgen

entweder in ungemauerten oder gemauerten Gruben, wie

beim Goffard'ſchen Verfahren, oder aber in Preßſchobern.

Die früher gebräuchlichen Gruben haben manche

Nachtheile. Abgeſehen davon, daß die Grundwaſſerſtands

Verhältniſſe die Anloge derſelben nicht überall zulaſſen,

iſt man mit demſelben an eine beſtimmte Oertlichkeit ge

gebunden, und muß das maſſige Grünfutter oft von weit

her zuführen, und das zu einer Zeit, da die drängenden

Wirthſchaftsarbeiten die Zugkraft anderweitig in Anſpruch

nehmen, während zur Zeit der Winterfütterung die Zufuhr

des täglichen Bedarfes ohne Störung vom betreffenden

Felde, auf welchem man den Preßſchober errichtet, erfolgen

kann. Hauptſächlich aber kommt zu berückſichtigen, daß in

einer Grube der unbedingt nöthige Luftzutritt zum Grün

futter nur von der Oberfläche her erfolgen kann, weshalb

man in dieſem Falle langſamer und vorſichtiger füllen

muß. Außerdem kann aber die Preſſung erſt nach erfolgter

Füllung erfolgen, weshalb unter Umſtänden die Gefahr

der Ueberhitzung naheliegt. Auch kommt weiter zu bedenken,

daß man eine Grube, die mit einer Erddecke belaſtet wird,

auf einmal füllen muß, und nicht in der Lage iſt ohne

große Arbeit ſpäter mit einem anderen Futter nachzufüllen.

Dieſe Gründe, ſo wie der Umſtand, daß eine Grube zwingt

ſich an die gegebenen Dimenſionen zu halten, während

man dieſelben beim Preßſchober nach dem jeweiligen Be

darfe einzurichten vermag, haben in neuerer Zeit den

letzteren eine geſteigerte Verwendung verſchafft, und wer

nicht etwa bereits vorhandene Erdgruben ausnützen will,

wird ſich kaum mehr die nicht unbedeutenden Auslagen

für Anlage neuer Gruben machen. Unter den Preßſchober

Apparaten, die dermalen in Verwendung kommen, kann

|

|

man zwei von einander verſchiedene Arten unterſcheiden.

Das eine Syſtem, als deſſen Repräſentanten man die

Johnſon'ſche Preſſe bezeichnen kann, beruht darauf, daß

durch eine Reihe einander gegenüberſtehender Winde

trommeln Drahtſeile in dem Abſtande von etwa 1 Meter

über den Schober feſtgeſchnürt werden. Der Druck, der

hiebei auf das Quadrat-Meter der Schoberoberfläche aus

geübt werden kann, beträgt bei Johnſon's Preſſe beiläufig

1400 Kilo und reicht hin, um auch vollreifes Grünfutter

vor Ueberhitzung zu ſchützen. Der Hauptnachtheil dieſer

Preſſe liegt darin, daß bei dem ſtetigen Nachſinken der

Futtermaſſe die Drahtſeile häufig nachgeſpannt werden

müſſen, eine Arbeit, die eine beſtändige Ueberwachung des

Schobers nöthig macht. Wird das Nachpreſſen verſäumt,

ſo bleibt die obere Schichte des Schobers zeitweilig ohne

jeden Druck, und es liegt die Gefahr nahe, daß die Gäh

rungserreger endlich doch noch ins Futter gelangen und

Säuerung hervorrufen. Dieſem Uebelſtande begegnet die

Grünfutter-Feimenpreſſe, Patent Blunt, vollſtändig. Sie

- -

beſteht aus einer Combination von Hebel und Schraube.

Iſt der Schober fertig geſtellt, ſo werden die Preßbalken
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mittels des Geſtänges mit dem Unterſtützungspunkte des

langen Hebels verbunden. Der Hebel ſelbſt wird möglichſt

hoch geſtellt, ebenſo die Schraube auf die größte Entfernung

gerichtet. An das Ende der langen Hebelarme werden nun

Holzkäſten angehängt, die zur Aufnahme der Gewichte

beſtimmt ſind. Aus der Länge der Hebelarme, der Laſt

derſelben, ſo wie der Holzkiſten, und der Belaſtung der

letzteren läßt ſich genau der Druck berechnen, der auf das

Quadrat-Meter der Feimenoberfläche ausgeübt werden ſoll,

und der ſich nach dem jeweiligen Stande des Thermo

meters richten muß.

Es iſt demnach der Druck bei dieſer Preſſe genau

regulirbar. Aber er iſt auch ein continuirlich wirkender

und ſelbſtthätiger, und das ſind Eigenſchaften von hervor

ragender Bedeutung. Das Futter bleibt hier keinen Augen

blick ohne Belaſtung und die Luft mit ihren Pilzſporen

findet in dasſelbe keinen Eingang. Die Beaufſichtigung

iſt eine ſehr einfache und beſchränkt ſich darauf, daß man,

ſobald ſich der Hebel mit dem Kaſten zu tief ſenkt, die

Schraube nachzieht und den Hebel wieder hebt, eventuell

aber einen Theil des Geſtänges ausſchaltet und die Hebel

wieder auf ihren Höheſtand bringt. Die Eiſenbeſtandtheile

zu einem Hebelpaare, genügend für eine Feime von circa

1000 Meter-Centner Grünfutter, koſten bei der Firma

Mayfarth & Co., Wien, circa 80 fl. Die Holzbeſtandtheile

kann man ſich durch jeden Zimmermann im Hauſe an

fertigen laſſen.

Blunt's Preſſe findet in England und Deutſchland

ſeine raſche Verbreitung, und ſind die damit erzielten

Reſultate durchaus befriedigende.

Stehen größere Grünfuttermengen zur Verfügung,

dann iſt es vortheilhafter einen großen Preßſchober mit

2 bis 3 Hebelpaaren anzulegen, als mehrere kleine, da

natürlich eine gewiſſe Menge des Futters an den Außen

ſeiten des Schobers immer dem Verderben preisgegeben

iſt; je größer alſo der Rauminhalt des Schobers mit

Rückſicht auf ſeine Außenfläche, um ſo geringer ſtellen ſich

die Verluſte in Procenten der ganzen Maſſe. Dabei kann

man ja immer einen, durch eine Art von Grünfutter

gefüllten Schober ſpäter mit einem anderen ergänzen,

wenn mehrere Wochen zwiſchen der Einbringung der ver

ſchiedenen Materialien verſtreichen.

Um den Schober gleichmäßig und von allen Seiten

ſenkrecht aufbauen zu können, thut man gut, an den 4

Ecken ſtarke Stangen in die Erde feſtzugraben, deren

Enden dann mittelſt Latten verbunden werden. Soll der

Schober in Angriff genommen werden, dann ſchaltet man

die Preßbalken zeitweilig aus, ſchiebt die Unterlagshölzer

nach einer Seite hinaus und ſchneidet mittelſt eines ameri

kaniſchen Heumeſſers immer nur einen etwa meterbreiten

Streifen ſenkrecht bis zum Boden ab.

Es gibt noch mehrfache andere Preßapparate, allein

es würde zu weit führen, hier alle eingehend beſprechen

zu wollen. Es genüge, den beſten genannt zu haben.

Genauere Beſchreibungen ſtellt die Firma Mayfarth & Co.

gerne zur Verfügung.

Was die Frage betrifft, welche Grünfutterarten ſich

zur Bereitung von Süßfutter eignen, ſo kann ich aus

eigener Erfahrung erklären, daß man wohl aus allen gute

Silage bereiten kann; am wenigſten Schwierigkeiten be

reiten Wieſengras, Miſchfutter und die Kleearten; mehr

Sorgfalt erfordert der Grünmais, namentlich, wenn er

dickſtenglich iſt, und man thut gut, dieſen etwas mehr

abwelken zu laſſen. Doch kann man bei entſprechender

Vorſicht und langſameren Füllen der Silos auch Mais

von der Senſe weg einſüßen, und haben meine vorjährigen

umfaſſenden Verſuche dargethan, daß unter allen Um

ſtänden das Gelingen gewährleiſtet iſt, wenn man nur

fleißig das Thermometer zu Rathe zieht.

Anders muß die Frage beantwortet werden, welche

Grünfuttermittel man enſiliren ſoll. Ich kann mich nicht

jenen Enthuſiaſten der Enſilage anſchließen, die meinen,

die Heubereitung werde künftig zu den überwundenen

Standpunkten zu zählen ſein, und das Heu werde nur

noch in den Apotheken eine Rolle ſpielen.

Das Heu kann meiner Anſicht nach unter keinen Um

ſtänden entbehrt werden. Seine günſtige diätetiſche Wirkung,

ſeine Eignung, die Trockenſubſtanz eines ſonſt zu wäſſerigen

Futters auf das richtige Maß zurückzuführen, und manche

andere Eigenſchaft machen es unerſetzlich. Darum wird man

nach wie vor das Wieſengras, das ſich am leichteſten und

mit den geringſten Verluſten trocknen läßt, zu Heu auf

dörren; und nur, wenn eine länger dauernde ungünſtige

Witterung dasſelbe gefährdete, wird man zur Enſilage

greifen, um zu retten, was ſich retten läßt; und es iſt

eine Beruhigung, daß man auch aus halbtrockenem und

beregnetem Heu noch gutes Süßfutter herſtellen kann,

wobei man nur den Schober raſcher aufbauen und ſtärker

preſſen muß, um Ueberhitzung zu verhindern. Dagegen

eignen ſich die Kleearten ſchon beſſer zur Enſilage, da

man hiebei die ſonſt unvermeidlichen Verluſte an den

feinſten und werthvollſten Beſtandtheilen, den Blättern,

erſparen kann. Insbeſondere aber ſollte der zweite Klee

ſchnitt oder etwaiger Stoppelklee immer dem Preßſchober

einverleibt werden, da ihr Schnitt in eine Zeit fällt, wo

ein raſches Aufdörren ſchwierig, mitunter ſelbſt unmöglich
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wird. Wie geſchaffen iſt die Enſilage mit Rückſicht auf den

Grünmais, der wegen ſeiner großen Maſſenerträge und

günſtigen Beeinflußung der Lactation zu den geſchätzteſten

Futterpflanzen zählt.

Ich habe ſchon früher darauf hingewieſen, wie groß

die Nährſtoffverluſte bei der Sauermais-Bereitung ſelbſt

nach Goffard's Verfahren ſind. Zudem wird die Qualität

der Milch durch Sauermais ungünſtig beeinflußt; es wäre

demnach ein großes Unrecht ſich der Süßfutterbereitung

aus Grünmais zu verſchließen, nur um dem Gewohnten

treu zu bleiben. Die Vorgänge der Süßfutterbereitung

ſind jedoch dadurch nicht erſchöpft, daß ſie das Mittel

bietet, Grünfutter aller Art ohne weſentliche Verluſte an

Nährſtoffen dauernd zu conſerviren, auch die Beſchaffenheit

dieſer Conſerven iſt eine ſolche, daß ſie unter mannigfachen

Verhältniſſen den entſchiedenen Vorzug ſelbſt vor gutem

Heu verdienen. Dies gilt namentlich für Melkkühe. Unbe

ſtritten iſt für dieſe gutes friſches Grünfutter in jeder

Beziehung das geeignetſte Ernährungsmittel. Das enſilirte

Süßfutter iſt aber nichts anderes als conſervirtes Grün

futter; und beſitzt alle günſtigen Eigenſchaften desſelben.

Es iſt demnach begreiflich, daß die Kühe bei einem ſolchen

Winterfutter mehr und beſſere Milch geben, als wenn ſie

ausſchließlich mit Heu und Wurzelfrüchten gefüttert werden.

Die Milch ſelbſt iſt dabei vollkommen normal, hat keinerlei

üblen Geruch oder Geſchmack, wie nach Sauerfutter, und

die daraus hergeſtellte Butter hat eine ſchöne gelbe Farbe

und entbehrt der talgigen Beſchaffenheit, die ſie ſonſt im

Winter meiſt aufweiſt. Auch auf den Geſundheitszuſtand

der mit Süßfutter ernährten Thiere übt dieſes den beſten

Einfluß.

Dabei hat es den großen Vorzug der Ergiebigkeit;

es iſt nicht gleichgiltig, ob man dieſelben Nährſtoffe

den Thieren in einem größeren oder geringeren Volumen

bietet, die Wiederkäuer, brauchen eine große Maſſe um

methoden geworden, und ſo wird denn dieſes Verfahren

von einzelnen Punkten aus eine größere Verbreitung finden

zum Vortheile der bedrängten Landwirthſchaft.

A. Poſtelt–Brünn.

Der Mähriſche Landes-Fiſchereiverein

zugleich Section der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft.

Auszug aus dem Sitzungsprotokolle vom 7. März 1889.

Nach Verificirung des Protokolls aus der Sitzung

vom 23. Jänner folgte die Verleſung mehrerer Schreiben in

Vereinsangelegenheiten u. a., ein Dankſchreiben vom frü

heren k. k. Statthalter Herrn Grafen Schönborn für die

Zuſendung des Jahresberichtes pro 1888 mit Anerkennung

der rührigen Thätigkeit des Vereins. – Bekanntgabe, daß

ſich der Centralausſchuß der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbau

Geſellſchaft anerkennend über die Thätigkeit der Section

ausgeſprochen habe. – Mittheilung der erfolgten Rück

ſtellung der dem Vereine gehörigen Bücher und Zeit

ſchriften von Seite des früheren Vereins-Secretärs Herrn

Mann. – Bekanntgabe, daß die Qualität der bezogenen

Bruteier von amerikaniſchen Bachſaiblingen in Folge man

gelhafter Verpackung gelitten habe. Der Lieferant verſprach

bei der nächſtjährigen Beſtellung Erſatz. – Der zum Ver

waltungsrathe des Vereins gewählte Forſtmeiſter in Sloup,

Herr Perndt, verſpricht brieflich die möglichſte Förderung

der Vereins-Intereſſen innerhalb ſeines Wirkungskreiſes.

– Der Modus der heurigen Forellen- und Karpfenbrut

Vertheilung wurde dahin beſtimmt, zuerſt die reflectirenden

Vereinsmitglieder zu befriedigen und den etwaigen Ueber

reſt ſodann fremden Beſtellern zukommen zu laſſen. –

Wegen Einbeziehung der ſogenannten Setz- oder Stampf

körbe als Raubwerkzeuge unter die verbotenen Fiſcherei

artikel wurde die bezügliche Eingabe an die k. k. mähr.

Statthalterei veranlaßt. Der Antrag des Hochſchul

Profeſſors Herrn Dr. Zoebl, die Directionen der mähr.

Landes-Mittel-Ackerbau- und Winterſchulen anzugehen, zur

Förderung der Fiſchzucht in Mähren und zu Unterrichts

ſatt zu werden, und die wird durch das waſſerreiche

Süßfutter geboten.

man von demſelben Quantum Grünfutter, wenn es enſilirt

wird, bei Zukauf von Kraftfutter mehr Vieh ernähren

kann, als wenn man es zu Heu auftrocknet.

Nach alle dem habe ich die feſte Ueberzeugung, daß

ſich die Enſilage der Futtermittel auch bei uns Bahn

brechen, und die dagegen beſtehenden Vorurtheile beſiegen fremder Concurrenz beſchloſſen,

wird. Jeder, der bisher auf meine Empfehlung einen

Verſuch damit gemacht, und dem derſelbe gelungen, wozu

es eben nur nöthig iſt, die Principien der Enſilage ſtets

vor Augen zu behalten, iſt ein warmer Anhänger und

Pionnier dieſer Neuerung unter den Futter-Gewinnungs

Es iſt demnach unbeſtreitbar, daß 1

zwecken, wo es die örtlichen Verhältniſſe geſtatten, Brut

apparate aufzuſtellen, zu welchem Zwecke der Verein den

ſelben anfänglich Brutapparate und bebrütete Eier unent

geltlich beizuſtellen bereit wäre, wurde genehmigt. – Bei

dem Umſtande, als die Fiſchbrutanſtalt in Böhm.-Wieſen

an Gewäſſern angelegt iſt, die ein Eigenthum Sr. Majeſtät

des Kaiſers ſind, und bezüglich welcher der Pacht nur

noch 5 Jahre dauert, wurde, um dieſe Gewäſſer der An

ſtalt auch für weiterhin zu ſichern, ſowie zur Abhaltung

diesfalls eine bittliche

Eingabe an die Direction der Güter Sr. Majeſtät in Prag

zu richten. – Dem Executiv-Comité des Vereins wurde

es überlaſſen, behufs Benützung der pachtweiſe erworbenen

Waſſerſtrecke der Zwittawa bei Blansko das Zweckentſpre

chende zu veranlaſſen.
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WI. Tableau der Ernte

-

Winter-Weizen

Sommer-Weizen

Winter-Roggen . . . . . . .

Sommer-Roggen

Gerſte

Buchweizen

Erbſen

Linſen

Fiſolen (Bohnen)

Samen-Wicke

Raps

Mohn

Anis, Fenchel, Kümmel . . .

Flachs (Samen)

Flachs (Baſt)

Hanf (Baſt) . . . . . . . . . i

Kartoffeln

Kraut

Zuckerrüben

Futterrüben

Kleeſamen . . . . . . . . . .

Klee-Heu

Mengfutter

Wieſen-Hen

Hopfen

Weißer Wein

Rother Wein

Kernobſt

Steinobſt

Gemüſe in Gärten

Gemüſe auf dem Ackerland . .

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

* - - - - - - - -

* - - - - - - - -

* - - - - - - -

« - e • • • • •

- - - - - -

• • • • • • • • • •

H i e zu:

Unbebaute Brache . . . . .

Hutweiden . . . . . . . .

Tot a le der landw. Cultur

Fläche . .

des böhm. -

mit den Gerichts

Ausläufer

6. Kromau 7. Namieſt 8. Tiſchnowitz

" - Ertraa - Ertraa | #TTEr

- # 3- der Äht S. ;- der Äht # z- der Äht

Einheit FÖS | – – – – – & E ––– FÖS ––T–

= = E # # # # E S = = S F

F. Sº IE Es SÄ „E . ., ISPS SS E SS

## | # ## # # ## ## # ##

# # #* | # # # # # | #*- A- = = = 5 S A- „K

– – – – –

-- - -

Hektoliter | 6070 | 16 97120 380 | 18 | 6840 916 | 18 | 16488

// 130 | 15 | 1950 77 | 19 1463 146 | 18 | 2628

f 3080 16 49280 4210 | 15 63150 4471 | 17 | 76007

850 210700 33 23.5. ? 24. 56
2500 24 600004090 24 98i60 436i 25109025

f 860 10 8600 – | – | – 106 10 1060

f/ 500 15 7500 – – – – – –

150 15 2250 433 | 17 7361 613 14 8582

/ 900 | 10 9000 206 | 12 | 2472 417 | 11 | 4587

// 70 | 12 | 840 – | – | -– - - - - -

// 300 | 10 | 3000 211 | 13 | 2743 471 | 11 | 5181

// - - - - - 112 | 19 | 2128 – | – | –

Kilogramm 17 | 600 10200 23 | 479 11017 - - -

- - - – – – . 400 1600

} – – – – – – } 41 ÄÄ

Met-Centner 1900 110209000 2139 90192510 2973 103306219

Hundert 10 60 600 - - - - - -

Met-Centner 2300 160 368000 275 13537125 1619 140226660
. . . " 400 | 210 84000 110 | 128 14080 126 | 150 18900

Hektoliter 500 Z 1500 (51 3 183 - - -

Met-Centner 1700 | 25 42500 612 | 20 12240 951 | 30 28530

/ 900 | 20 18000 70 | 17 | 1 190 641 | 28 | 17948

yº 700 | 24 | 16800) 822 | 22 | 18084 1680 | 28 47040

Hektoliter 405 12 4860 – – – - - - - -

, 46 | 12 552 – | – | – - - - - -

Met.-Centner 190 35 6650 138 26 3588 166 30 4980

133 | 35 4655 141 | 22 3102 126 | 35 4410

f | 55 40 10 51 510 4 | 60 240

140 | 50 7000 – – – 14 | 60 840

581 | – | – 763 | – – 617 | – | –

- - - - - - 2275 | – | – | 2635 | – – | 3815 – | –

- - - - - - 31687 | - | – | 18351 | – | – | 27093 | – | -

:
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m ä hr. Grenzgebirge s K a rp at h e n - Hochla nd

Bezirken: mit den Gerichts-Bezirken:
- -

– – –
-

---

9. Znaim Sunnnta 1. Frankſtadt 2. Wall-Klobouk 3. Roznau

A.. ErºTETT - Ertrag 2 | Ertrag 2 | Ertra

# # der Äht ## | = .. S # = der Äht # = dÄh # = der Äh

Fé SZ | |ES | # FH E | – ÖO S –-- + ÄT tº S -- -

## | g | #. # # # | # # # # # #. # # #
## | # - ## ## | ## # ## # # ## # # # = ## # # # # ##

# # # # # # # # # #S Ä. „Q °FS Ä S A- Ä S ER- Ä S A- Ä

- -

–- - - -

5260 | 20105200 18056 176318558| 250 | 9 2250 1720 813760 40 12 480

225 | 16 3600 972 149 14465 130 | 8 1040 600 | 6 3600 60 | 10 600

8 | 19.3801 66 02 700 | 10 000 22 0 613200 45) | | 50

220 | 8.3960 61 9627 400 | 9 3600 300 | 5 1500 550 4950
7040 | 27 190080| 25491 238 605614 380 | 12 4560 3000 10 30000 570 | 12 6840

5820 | 2615132034166 249 849061| 1232 | 20 24640 4000 15 60000 1800 15 27000

800 | 20 16000 1826 144 26260 – | – | – 10 | 10 | 100 – | – | –

120 | 20 2400 1104 141 | 15546 – | – | – - - - – | – –

190 | 15 | 2850 190 15 O 2850 – | – | – 500 | 6 3000 80 14 1120

220 | 11 | 2420 2462 143 35329 | 15 | 6 90 10 | 9 | 9() 20 | 15 | Z00

600 | 11 | 6600 2918 10:8 31597 – | – | – 10 | 6 60 5 8 40

260 | 9 | 2340 466 10 1 47 12 5 | 5 25 2 6 12 35 12 420

780 | 16 | 12480 2807 12-7 35776 60 | 8 480 100 | 8 800 30 | 1() 300

140 20 2800 282187 5278 35 8 280 – – – – – –
- - - - - 934937 | 45917 – | – | – – | – | – | – | – –

80 | 300 | 24000 883007 | 26464 | – – - - - - - - h , 20 –_ | – | – 3139 92900 – | – N 200 40000 200 4000

} – T | 296ÄÄ} – – – | 200 Ä. 20 5jö 1ójö

- - - =- - - Toºooººooºººººººoºoººoo
3000 | 10832400023765 99-12354009 1410 90 126900 2300 50 115000 1400 40 56000

10 | 0 10200 668 652 43570 80 40 3200 180 50 öööö 100 30 3000

1 . Ä010 5.991#20. – T. – TT – – Ä –

* 20 520 Ä83. º 100 400 18 27. 16 8
Ä ÄÄÄÄ| | # „# # # 300 50 3 150

10öö 38 414j Ä2š§ 23j 4j 35 15j j | 26 9000 750 | 30 22500

800 | 34 27200 3434 26:3 90423 5 40 200 250 | 20 5000 0 | 0 Ä00

1072 25 26800 891824621896 2237 35 78295 3459 15 51885 4110 | 15 61650
*- - - - - - - - - - -m – | – | – 5 25 – | – –

1620 | 18 | 29160 2274 165 37443 – | – | – - - - - - - - - - -

237 | 18 4266 483 160 7728 – | – | – – – – – | – | –

ÄÄÄÄÄÄ Ä| # #
300 | 40 12000 1541 400 61605 90 8 720 250 | 30 7500 135 | 0 4050

25 | 85 8075 398 774 30805 14 25 350 40 | 20 800 10 30 300

1200 | 75 90000 1685 7ös 1iö36ö – – – 2 | 2ö ö – – –

1727 | – | – | 7981 – | – 400 | – | – | 2436 | – | – 530 | – | –

2513 – | – 17877 – | – | 1825 | – | – | 4830 – | – 8415 – –

Assis – – 222585 – – loses – – 242 – – 19424 – –
l j |

-

11



Der Sazawathaler land- und forſtw. Verein

wird Sonntag den 28. April l. I., um 2 Uhr Nach

mittags, in Budigsdorf eine Plenarverſammlung

abhalten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Aufnahme neuer Mitglieder.

2. Eincaſſierung der Jahresbeiträge pro 1889 und

der noch reſtierenden pro 1888.

3. Anmeldungen zum Bezuge von Dungſalz.

4. Vorleſung des Protokolles der letzten General

Verſammlung. -

5. Wahl zweier Reviſoren.

6. „Ueber landwirthſchaftliche Genoſſenſchaften.“ Re- -

ferent Herr Johann Richter, Grundbeſitzer in Budigsdorf.

7. Beſtimmung des Ortes der nächſten Verſammlung.

8. Freie Anträge.

Bank- und Großhandlungshaus

I ier ſäule, Gro ß er Platz Wr.

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur toulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andicher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 fl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Bank- U. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er, Brünn.

vº

LFEIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Älois ZEntlers in Zßrünn

WE. IHHeekreie

3. Ä... 3

EQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQSS

Tina K. Koſoa
Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünns

empfehlen: S

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude-S

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,#

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c. -

Carbolineum -

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrichs

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.S

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. F-V

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol-§

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . .fl. 18–§

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ –20S

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . . . „ 160#

DGFT Preisliſten franco und gratis. -- Poſt- und Bahn-#

G Verſandt täglich. T-MK #

(SGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Im Verlage von Wilh. Gottl. Korn in Breslau iſt ſoeben

in zweiter Auflage erſchienen

Die Ernährung der landwirthſchaftlichen Uutzthiere
überſichtlich dargeſtellt und durch zahlreiche Beiſpiele von Futterrationen

erläutert von

Dr. B. Schulze, -

erſten Aſſiſtenten der Verſuchsſtation des landw. Centralvereins

für Schleſien.

Gebunden Eintzelpreis 40 Pfg.

10 Exemplare 350 Mark. 20 Exemplare 6 Mark.

Dieſer für den Praktiker beſtimmte Leitfaden wird jedem,

auch dem kleinſten Beſitzer von Nutzvieh (Rindvieh, Schafe, Pferde,

Schweine, Geflügel) willkommen ſein, denn es läßt ſich mit Hilfe

desſelben unſchwer erkennen, ob eine Futterration je nach dem Alter

der Thiere und den geforderten Leiſtungen eine zweckentſprechende

Zuſammenſtellung hat; es wird daher an der Hand der gegebenen

Beiſpiele für jedermann ein leichtes ſein, ungeeignete Futtermiſchungen

derart abzuändern, daß die Nahrung eine dem Thierkörper ange

meſſene und nutzbringende wird.

IN ucht

des C. Rambouſek

in Zborow, Poſt Forbes (Böhmen)

W) werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehende erprobte

Sommergetreide- und Kartoffel-Varietäten in plomb. Säcken,

nach der Reihenfolge der eingelaufenen Beſtellungen prompt

effectuirt, u. zw.:

Sommergetreide: Veredelter Wechſel-Weizen – Rieſen

ÄRoggen – Montagner-Roggen - Oregon-Gerſte – Beſtehorn's

Kaiſer-Gerſte – Schwed. Hudikswall-Gerſte – Welcome-Ha-W

) fer, Zborower-Hafer, Canada-Hafer, Schwed. Hafer von Umea,
(Luher-Hafer ſämmtl. frühreifend – Triumph-Hafer, Rieſen-)

Hafer ſpätreifend, c. º

ſ Speiſekartoffeln: Original-Zborower, Weiße Königin,

The May-Queen, Early Mayflower, Edelweiß, Kaiſer ſämmtl.

frühreifend – Rambouſek, Unikum, Matador, Juno, An-W

ſ) derſſen, Vainqueur, Schoolmaſter ſämmtl. ſpätreifend – 2c. (

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

K AGT Auch werden daſelbſt Brut-Eier von weißen Emdener

Rieſengänſen, Peking- und Aylesbury-Enten, ſo-W

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

REESTEETESTESTESTEETEETESTESTESTESTEEEEEETESTESTEEEF

wie Houdan-Hühner abgegeben.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c – Redacteur Emil Kokiſtka – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration.

nur ganzjährig und

franko “Ä 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

Ä Verbin

del Hey
Ä.. #

SInſerate

egen Franko. Ein

Ä von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;–1 ſl.

für 40O.-C.;– 1

50 kr. für 60 O.

ungſtehenden Ver- u. ſ. w. – anticip.

eine 2c. aber nur für jedesmalige Ein

2 ſl. 10 kr. ſchaltung.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 18. Brünn, am 5. Mai 1889.

Inhalt. Einladung zur Beſchickung der internat. Brauerei- die Hopfenproben im Gewichte von 1/, Kilo in den vonAusſtej in Antwerpen 1889. – Elektricität im Dienſte der H pf v - ewich / - -

Bjr. – Vijdviſ. TabljÄrnjSjk j der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft unentgeltlich bei

Mähren 1888. – Complete Analyſe diverſer Chiliſalpeter. Ver

handlungen des Centralausſchußes der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft c.

– Inſerate. Marktdurchſchnittspreiſe vom Monate März

Beilage: Notizenblatt 2c. Nr. 5.

DGFT Zur Nachricht. TGF

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen -

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 5 für

1889 – bei.

Einladung zur Beſchickung der internationalen

Brauerei-Ausſtellung in Antwerpen 1889.

Anläßlich der Jahresverſammlung des

Brauerbundes wird in der Zeit vom 11. Auguſt bis

22. September l. J. in Antwerpen eine internationale

Ausſtellung für Brauweſen veranſtaltet werden.

Sowohl Brauern und Malzfabrikanten, wie auch

Gerſte- und Hopfen-Producenten aller Länder, wird die

denkbar günſtige Gelegenheit geboten, Verbindungen an

zuknüpfen und lohnende Abſatzquellen für ihre Producte

zu erſchließen.

Der Einladung des Executiv-Comités folgend, hat die

k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft beſchloſſen, die Aus

ſtellung mit Gerſte und Hopfen aus Mähren zu beſchicken

und ladet die Herren Producenten hiemit ein, ſich an dem

Unternehmen zu betheiligen.

Mit Rückſicht auf den frühen Zeitpunkt der Eröffnung

ſoll zunächſt vorjähriges Product ausgeſtellt und dieſes

im Verlaufe der Ausſtellung event. durch heuriges Pro

duct erſetzt werden.

Die von Producenten eingeſandten Gerſteproben müſſen

in rein geputztem Zuſtande in der Menge von 5 Liter,

belgiſchen

geſtellten Säckchen, mit genauer Bezeichnung der Sorte

ſpäteſtens bis Ende Mai l. I. an die k. k. mähr.

ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft in Brünn eingeſendet werden,

woſelbſt die beſten Proben ausgewählt und an die Aus

ſtellungs-Commiſſion in Antwerpen geleitet werden.

Den Ausſtellern werden für die Zuſendung und Auf

ſtellung ihrer Muſter keinerlei Koſten erwachſen, doch

müſſen dieſelben auf die Rückſtellung der Proben verzichten.

Brünn, im April 1889.

Das Präſidium

der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft zur Beförderung

des Ackerbaues, der Natur und Landeskunde.

Elektricität im Dienſte der Bodencultur.

Im Kölner landw. Verein wurde kürzlich die Frage

angeregt, ob es nicht möglich wäre, die Elektricität in den

Dienſt der Bodeneultur zu ſtellen. – Erweist es ſich

nämlich als nothwendig, das Erdreich ſehr tief umzu

pflügen, weil die oberen Schichten keinen genügenden Er

trag mehr liefern, ſo iſt bisweilen ſelbſt der Dampfpflug

ohnmächtig, und es bleibt nichts Anderes übrig, als die

Felder durch Sprengſchüſſe umzuwühlen, tief in der Erde

gleichſam Minen anzulegen und damit zu bewirken, daß

das Unterſte zu oberſt gekehrt wird. Hier würde nun der

elektriſche Funke eingreifen, indem er die gelegten zahl

reichen Minen gleichzeitig entzündet. Gewöhnliche Zünd

ſchnüre leiſten beiweitem nicht dieſelben Dienſte, weil ſie

nicht gleich ſchnell abbrennen. Es kommt aber ſehr darauf

an, daß die Schüſſe zu gleicher Zeit explodiren, weil das

Umwühlen des Bodens dadurch viel gründlicher bewerk

ſtelligt wird.



WII. Tableau der Ernte

#

7

Sommer-Roggen . . . . .

S

1 )

2()

21

22

2:3

24

25

2(j

27

28

29

30

- )

3

Z)

30;

Irucht - Gattung

Winter-Weizen

Sommer-Weizen . . . . . . -

Winter-Roggen

Hirſe . . . . . . . . .

Mais . . . . . . . . .

Buchweizen

Erbſen . . . . . . . - -

Linſen . . . . . . . . . .

Fiſolen . . . . . . . . . .

Samen-Wicke

Raps . . . . . . . . . .

Mohn

Anis, Fenchel, Kümmel . . . .

Flachs (Samen) . . . . .

Flachs (Baſt)

Hanf | Baſt) . . . . . . . .

Kartoffeln . . . .

Kraut . . . . . . . .

Zuckerrüben . . . . . . . .

Futterrüben . . . . . .

Kleeſamen

Klee-Hen . . . . . . .

Mengfutter . . . . .

Wieſen-Hen . . .

Hopfen . . . .

Weißer Wein

Rother Wein

Kernobſt . . . . . .

Steinobſt

Gemüſe in Gärten . . . . .

Gemüſe auf dem Ackerland

H i e zu:

Unbebaute Brache

Hutweiden

T º a l e der landw. (Fultur

Fläche

Hundert 150 (0 9000 28) 50 14000 80 40 3200

Met... Celtner 2 Z() )(5() – – -- - – –

18() 1. () 2340) 120 80 21(5)() 56 ) 20 6720

Hektoliter – () 4() H 2 1 ('() (5) 2 | l Z0.

Met-Centner 1000 25 25000 100) 25 25000 813 20 1.260
11 (5() l (5 )(5() l()() | | S. 1 8()() H(5 l 7 952
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K a r pathen -

mit den Gerichts-Bezirken: -

5. Wſetin4. Walt Meierlich 6. Wiſowitz

Met.-Centner 1600 S() 1 28 ()(){) 2354 7() 1 (5478() 27()8 (517020

Maß- = Ertrag # Ertrag 2 | Ertrag

- s S = der Frucht IS - der Frucht # = der Frucht

Einheit # # -– ºS – – – – ## –

# # # # # # # # #.“E , D- K.- – F F “T “- - "X- “T | – E
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-_ – -–– – - –

–– –
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%) | | 82 20 2 36 00 8 7200

/ 21) 20 200 2800 5000 23 0 230
1 (0 6 ). 2() 1 () 20() 21 12 2)

- - 50 5 75 00 10 100) 212 8 696
I )() 7 (53() 1() 8 S() (51 9 549

1. 4) , 5 ()) 20 7 14() 2() 8 1(50
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- 7() 1 (5 1 | 2() 21 () %) | 8)() 1 ()) 1 () 1 ()50
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N - - – - 200 14.00 U – –
- : 9

„ / – – "Sözzöö j *" 500 000
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1820 22
10040 4 146 12 4)752 1422 19 27018
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Hochland
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3 )( )

–4 ) ( 2

n ö r d l. T h e il

3. Neutitſchein Summa

Ertrag – #

der Frucht ZZ - . S

- = = - ES –

SF Z E -

2- <F - T- -- F

E E = = 2. E

Z ST = = F
"- = = (- F+ & C

H ZºS "ge

S Z A.

14 1-() () 228() 1 1 : 4 2(0)()

S 1 2()() j)S 7 - 2(5)(5

12 28(5S() 4 63() 12:( )8220)

2 12() 14() 99 1')()

14 252)() 447() 13:ö (50880

18 )()()() 1 (51 %)() 15:) )S22()

(j 432 1 (52 S () 1:3. 2

(§ 288 1 ()8 7:7 82

9 %)() –4S );) -1);

12 404-4 HR7 I 2:2 (544

9) 2:34 (j(5 | l 2 () 7!)4

- - - - 4 5()() () 2()()()

2()() 1 ()( () (5 20 % Z()()()

4(() 2()()() " 4154 27000

1 l () (528()() 4? () | ():34 -1)()S(M)

(§() 7.2()() 350 3); 1375)

140 28000 495 134 0 (6350

1)() § ( )()() 27() | 42 2 384()()

2 2( () l ] ) 2. () 2}()

22 ;7-( ( ) :3(57 () 2() ) : 7 S ()

() 1 S()() (jl () 2 () l 2S ()

2) ( 21 )() (5242 22) | 3727 ()

- --- – –-- -

- – - –

1) ) )) 777 1 (5“:3 1 205))

2() 3 - ()( ) 14 17:( 7 ) 1 ()

() )( )( ) 1 ()) 2) ( 252.)
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WIII. Tableau der Ernte

1. Bitti am Hot

Ertrag

der Frucht

#

14

l 5

900

500

-

Maß- .

Irucht-Gattung # =

Einheit &#
:- a> S

S = F

E #?
SR- ##

1 | Winter-Weizen . . . . . . . Hektoliter 1822

2 | Sommer-Weizen . . . . . . . / 151

3 | Winter-Roggen . . . . . . . / 1746

4 | Sommer-Roggen . . . . . . . // 52

5 | Gerſte . . . . . . . . . . . // 25()1

6 Hafer . . . . . . . . . . . . / 2512

7 | Hirſe . . . . . . . . . . . . „ . 242

8 Mais . . . . . . . . . . . . Z0

9 | Buchweizen . . . . . . . . . 38

10 | Erbſen . . . - II 211

11 | Linſen . . . . . . . . . . . // 145

12 | Fiſolen (Bohnen) . . . . –

13 | Samen-Wicke . . . . . . . . // 213

14 | Raps . . . . . . . . . . . . // 18

15 | Mohn . . . . . . . . . . . Kilogramm 21

16 | Anis, Fenchel, Kümmel . . . / -

17 | Flachs (Samen) . . . . . . . / l 42

18 Flachs (Baſt) . . . . . . . . /

19 Hanf (Baſt) . . . . . . . . . // 135

20 | Kartoffeln . . . . . . . . . . .M et-Centner 2()37

21 Kraut . . . . . . . . Hundert 145

22 | Zuckerrüben . . . . . . . . Met-Centner 882

23 | Futterrüben . . . . . . . . . I 80

24 | Kleeſamen . . . . . . . . . . Hektoliter 70

25 Klee-Heu . . . . . . . . . Met-Centner 1105

26 Mengfutter . . . . . . . . I/ 92

27 | Wieſen-Heu . . . . . . . . . n 1766

28 | Hopfen . . . . . . . . // –

29 Weißer Wein . . . . . . . . Hektoliter -

30 Rother Wein - - - / -

31 Kernobſt . . . . . . . . Met-Centner 202

32 | Steinobſt . . . . . . . . . . „ | 222

33 | Gemüſe in Gärten . . . . . . f 8

34 Gemüſe auf dem Ackerland . . /. -

H ie zu:

35 Unbebaute Brache 489

36 Hutweiden 1627

Tot a le der landw. Cultur

Fläche . . . . . . . . . 18604

30()

40()

95 193515

9() 13050

65 145530
190

4

18

15

1)

# #

27330

1208

24444

F)20

45()18

40192

3630

480

304

2110

1 160

–

2982

270

18900

12:00

21 000

54()()()

15200

280

19890

1380

4444

240

-

33554 1552
-

Karp a th e n - Ausläufer

mit dcn Gerichts

2. Holleſchau 3. Napagedl

C. Ertra C- Ertra

# = dÄht # = der Frucht

5 – – – – ## -–

- Q- E # - ## S #2

## # ## ## # ##
S – P- - GO S- 3- - ÜO

S # # | # Ä Ä

1745 | 15 2 1370 | 18 24660

372 | 1 4092 280 9) 2520

1542 13 20046 21 14 16 33824

15 | 0 150 16) 8 | 1280

3612 | 18 65016 2900 20 58000

1983 17 33711 1820 18 32760

325 15 4875 50 12 600

50 | 17 850 20 14 280

Ä Ä 150
202 | 11 2222 60 | 14 | 840

115 | 1() 1 150 30 12 36

– – – | 10 | 12 120

1. | + 1 25 | 0 250
27 | 17 | 459 30 | 12 | 360

50 900 45000 12 600 7200

– – – 15 80012000

42 T. – s 300 200
ſ 400 1680)! 50() 4000

l 16 500 58000 40 700 28000

1347 95 127,65 1500 ió 165000

178 95 16910 90 80 7200

2.703Ä0 17. 180 316800

130 | 175 22750 430 200 86000

H§ | | 3 2 360 72ö

1025 20 20500 970 35 33950

85 18 1530 20 30 7800

2ö 3iöö 284 5 12jö

– – – 3 (5 18

- - - 58 12 (,96

208 | 16 3328 162 25 4050

315 | 30 9450 244 | 35 8560

9 | 40 360 89 50 4450

22 – – so – –

530 | – – 544 – | –

–

18408 – – s679 – –
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Statiſtik von Mähren 1888.

ſüdlicher T heil

Bezirken:

4. Straßnitz

Ertrag

I

# # der Frucht

& E –

S F | # # .

F- 5- z: GRO

S Ä. „Q

890 | 16 | 1424()

38() | 14 | H320

14# | 11%.
68 8 544

37 7 | 20 7594()

1480 | 25 | 37000

190 | 14 | 2660

220 | 20 4400

25 | 12 | 300

40 | 12 | 480

95 | 14 | 13.30

40 | 12 480

16 | 700 1 1200

) – – –
/

-

–

85 600 51000
650 | 120 78000:

40 40 1600
1760 | 170 | 2992()()

45 200 9000
–

-

25, 1050()

25 2925

16 80518

4 12

11 | 1650

1 2079

25 4275

20 6840

40 420
-

-

– –

5. Ung.-Brod

-–----

T

1430

71()

4920

640

531()

Z55()

75

(50

55

60

GÖ

(5Z()

50

65

25

\ –

J

45

12 ()

35

262()

110

Ö)

1 15()

130

42 10

71

)2()

432

20

10

3939

9248

4154()

/

6. Ung. Oſtra Sunnnna

E = der Frucht Z = = „ . Sº

ÖO - -- Z Z | E = =

- S - 2- S 2 ## F

# # # # # #
Q- «- "Dº ZESS S-) – 3D 2

#= " # ## - *

I I

100 6 76008357 57 345

– – – 1893114 21660

2560 14 35840 14307 142 202984

40 11 440 975 10 9 10614

2800 18 5040020920 18:4384644

1450 20 29000 12795 19 () 243663

5 12 60 887 143 12725

20 11 220 40 83 6230

– – – 200105 2094

5 12 60 558110 6137

5 | 1 () 50 35 96 3800

10 12 120 180 131 2350

12 | 10 1 .. 131 16582

2 | 8 36 127 14:8 | 1875

i 5io 5ió iö56)io 110iö

– – – 40562-5 22500

– – – ) 92Ä Ä

– – / 3630 33400

30 560 16800 4515256 237050

150() )() 1350()() 8234 98:8 81348()

90 45 4050 578 768 44385
22()5 13() 286650 1 15:38 1 (5() 1 1847 150

150 135 20250 945 1772 167500

1 2 2 24 595 27 1581

16() 3() 48()() 48:30) 26:9 12 89()

130 30 3900 814263 21435

3134 35 109690 18539, 27:5 509082

– – – (5 Ö.() 3()

388 13 5044 767 12:4 9513

ö | # jó Ä i5 j

158 25 3950 1421 214 30447

424 30 12720 1979 261 51562
54 | 30 1620 286 4() 6 11 (51 ()

S() 2H 20()() 90244 2200

980 – – 6131 – -

2032 – – 17386 – –

-
19607 | – – 128345 - – -

M a r sge birge

Ertrag

der Frucht

# #2

S - -
A- „Q

i

15 | 21450

12 520
14 68880

12 768()

r7 90270

20 71000

12 900

12 720

li ſº
10 (500

12 780

15 7)()

480 3 1200

420 10500

(j)() 2925)

)5 1 1400()

45 1)75

155 406100

130 14300

3 (55

35 40250

Z() 3900)

30 12(530()

13 2123

– | –

20 1()()()

18 777(j

35 7()()

20 20()

mit den Gerichts-Bezirken:

1. Auſterlitz

A.» ut CCC

# = sº Äh
ÖO #

2ä = Z

## # # #
FF = Ä

S Ä Ä

– .

159() 15 | 23850

220 | 15 3300

280() 14 39200

– | – | –

5200 | 20 1()4000

1400 | 2) 2800)

27() 15 4050

280 | 20 5600

70 12 | 840

24() | 12 2880

6() 12 720

90 | 10 900

–

-

10 300 3000

10 | 250 2500

_ | –
–

ſ - -

10 ?) 2700

1 120 100 1 12000

120 60 7200

29:30 | 160 4(8800

20() 1 8() 36000

1 () 4 4()

400 25 10000

10 | 25 25()

78() | 20 15600

90 | 3 270
3 | 3 )

125 1( 12)()

180 | 10 180.)

15 | 30 45()

4() 20 800

104 – -

584 – -

18961 – -
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Complete Analyſe diverſer Chiliſalpeter.

Originalmittheilung von A. Gawa lowski, gerichtl. vereid. Chemiker

in Brünn.

Ohne mich auf die Details der Bedeutung der Kunſt

dünger einzulaſſen, indem ich deren Kenntniß bei den

P. T. Leſern dieſes illuſtren Blattes vorausſetze, will ich

nur durch Wiedergabe der nachſtehenden analytiſchen Er

gebniſſe auf die variablen Gehalte hingewieſen haben.

I

Berückſichtigen wir den, aus dem ſalpeterſauren

Natron reſultirenden Gehalt an Stickſtoff, ſo enthält:

Drei Chiliſalpeter, in meinem Laboratorium analyſirt

ergaben:

Chiliſalpeter Partie

I. II. III.

Pr o c e n t

Waſſer 1620 1 ()40 1020

Freie Säure . . . . . - - -

Unlösliches . Spuren Spuren Spuren

Chlornatrium 1) 16 1 : 1 (56 l“74%)

Schwefelſaures Natron . () 204 (): 2. () 232

Salpetrigſaures Natron

Unterbromigſaures Natron

Unterjodigſaures Natron .

Bromnatrium - - -

Jodnatrium

Rhodannatrium ]

Salpeterſaures Natron . . 96660 97 550 96 999

Engliſch Refaction . 3:340 2.5() 3001

Zur Aufklärung, betreffend die Rubrik sub Strich,

diene, daß unter „Engliſch Refaction“ die Summa aller

anderen Beſtandtheile, außer dem zu verwerthenden ſal

peterſauren Natron verſtanden werden und auf dem en

gliſchen Markte unter dieſer Bezeichnung notirt werden.

Beſonders wichtig iſt überdies der Nachweis von

Rhod a nat en d. i.

Probe I. JI. III.

genau 1592 1606 15:98 Proc.

oder rund . . 16 16 16 Proc. Stickſtoff

und variiren demnach dieſe drei Sorten, trotz dem nicht

unerheblich differrirenden Gehalt an ſalpeterſaurem Natron

in ihrem Stickſtoffgehalt faſt gar nicht.

Nachdem aber der Werth eines Stickſtoffdüngers bisher

weſentlich durch deſſen Gehalt an eigenartigem Stickſtoff

– hier alſo an leicht aſſimilirbarem Stickſtoff in Form

von ſalpeterſaurem Salz – bedingt wird, ſo ſind dieſe

Folgerungen ziehen, und zwar: erſte 1s, daß ein um 96

Proc.

bei 1 Proc. auf oder ab, bisher als normale Markt

waare angeſehen werden kann, daß aber zweitens die

deſſen Preisbeſtimmung gilt.

Schwefelcyanſalzen, welche von

namhaften Agricultur-Chemikern als Pflanzengifte und

der Vegetation ſchädliche Stoffe erkannt wurden.

Deren qualitativer Nachweis iſt nicht ſchwer, indem

Eiſenchloridſolution in Gegenwart von Rhodanaten eine

höchſt empfindliche Rothfärbung hervorruft.

Alle drei Sorten von Chiliſalpeter, wie ſolche mir

jüngſter Zeit vorgelegt wurden, waren frei von dieſem

Pflanzengift.

Auch die Jodate und Jodide der Alkalien fehlten,

wie die Analyſe ergab, gänzlich.

Sonach ſind dieſe drei Chiliſalpeterſorten als ſehr

rein und qualitiv gut zu bezeichnen, und zwar um ſo

beſſer, als der meiſtentheils garantirte Durchſchnittsgehalt

an ſalpeter ſaurem Natron mit 96 Proc. normirt

wird.

drei, in ihrem Gehalt an ſalpeterſaurem Natron um

maximal 0,9 Proc. differirende Chiliſalpeter dennoch nach

derzeitigen Normen faſt gleichwerthig. -

Aus dem eben geſagten können wir ſonach zwei

ſalpeterſaures Natron enthaltender Chiliſalpeter,

Berechnung des Werthes des Chiliſalpeters nach deſſen

Gehalt an ſalpeterſaurem Natron hinfällig iſt und einzig

und allein bisher die Stickſtoffzahl als Bemeſſung für

Argument I. geſteht eine Vacance von 1 Proc. auf

oder ab zu, d. h. ein Chiliſalpeter von

Proc. Stickſtoff

95 Proc. NaO, NO, hat 1565, rund 157

ein ſolcher von 96 „ „ „ „ 1581, „ 158

„ 97 „ „ „ „ 15 98, „ 160

Demnach bewerthen ſich 100 Kilo des Chiliſalpeters

– mit Annahme von 40 kr. ö. W. per Kilo-Proc. Stickſtoff

bei 95proc. Waare mit rund 6 fl. 28 kr. ö. W.

96 „ f/ „ 6 32 n „

„ 97 „ „ „ „ 6 „ 40 „ „

Es bemeſſen ſich ſo nach die Maximaldifferenzen bei

95– 7-proe, d. i. durchſchnittlich 96-proc. Chiliſalpeter

mit 12 fl. ö. W. per 100 Kilo Waare.

Nehmen wir einen Schluß von 100 M.-Ctr. Chili

ſalpeter an, ſo wird dies im höchſten Falle 12 fl. Werth

differenz betragen.

Nun koſtet die Unterſuchung Seitens zweier Chemiker,

incl. Speſen circa 7–8 fl. Nehmen wir dann noch die

Advocatenſpeſen eines allfälligen Handelsſtrittes hiezu,

ſo werden die 12 fl. kaum ausreichen, um dieſe Differenz

zu decken. Wozu alſo die Anſtrengung eines koſtſpieligen

Handleſtittes. Daher proponire ich, den Werth des Chili

1 ff

f

ſalpeters, ohne Rückſicht auf deſſen Gehalt an ſalpeter
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ſaurem Natron, immer auf Grund der „Engliſch Refaction“

ſeſtſtellen zu laſſen, und aus den Refactionsreſt den Stick

ſtoff als zu bewirfhende Zahl zu conſtatiren.

Jedenfalls iſt dann aber der Gehalt, bezw. die An

weſenheit der Rhodanſalze auch in Berückſichtigung zu

ziehen.

Ich ſpreche da eigentlich gegen den Vortheil meines

Standes, glaube aber im gemeinſamen Intereſſe des Land

wirthes und Düngerhändlers einen ſelbſtloſen Vorſchlag

zur Erwägung gebracht zu haben.

Entſchieden verwerflich iſt der bisherige Uſus, nach

Gehalt an ſalpeterſauce m Natron , ohne Rück

ſicht auf allfälligen Rhodangehalt, auch nur ein Loth

Chiliſalpeter zu kaufen, da eine 97 Poc. ausweiſende

Waare unter Umſtänden viel ſchlechter ſein kann, als wie

eine ſolche von 95 Proc.

Verhandlungen des Central-Ausſchußes der

k. f. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft e.

Auszug aus den Sitzungsprotokollen vom 9. Jänner, 6. Februar,

6. März und 3. April 1889.

1. Ueber Antrag des Central-Ausſchußmitgliedes Hoch

ſchulprofeſſors A. Makowsky wurde ein Anſuchen an die

h. k. k. m. Statthalterei beſchloſſen, dahin gehend, dieſelbe

möge im Hinblick auf die drohende Gefahr der Reblaus

Einſchleppung die Unterſuchung der Rebenpflanzungen in

den Weinbaugebieten Mährens unter Beiziehung der Sach

verſtändigen anordnen.

2. Wurde die h. m. Statthalterei erſucht, zur Hint

anhaltung der Verbreitung der Manl- und Klauenſeuche

(durch die aus Galizien und Ungarn eingeſührten Schweine)

dahin zu wirken, daß

a) an den Einbruchſtationen die individuelle Unter

ſuchung der eingeführten Schweine mittelſt Kennzeichnung

derſelben durch ein amtliches Zeichen nachgewieſen,

b) die Uebertreibung der Schweine aus Galizien und

Ungarn uur von den Einbruchſtationen mittelſt Bahn er

laubt, und

) der Verkauf derſelben nur an Orten m t Eiſen

bahnſtationen geſtattet werde, woſelbſt ein Thierarzt do

micilirt und ein abgeſonderter Raum mit Stallungen für

die Schweine errichtet wid, von wo aus der Ab:rieb

unter Controle des Thierarztes erfolgen ſoll. (Antragſteller

Central- Ausſchußmitglied Director Fiſcher)

3. Behufs eines wünſchenswerthen gleichmäßigen Vor

gangs bei den Marktpreiserhebungen ſeitens der Markt

Gemeinden, wird der h. m. Landesausſchuß unter Vorlage

des von der Geſellſchaft erhobenen Materials erſucht, eine

Enquête behufs Regelung der Angelegenheit einzuberufen.

(Antragſteller Central-Ausſchußmitglied H. Jirku.)

4. Anläßlich der Einladung der n.-ö. Landwirth

ſchafts-Geſellſchaft um Förderung der im Jahre 1890 in

Wien ſtattfindenden allgemeinen land- und forſtwirthſchaft

lichen Ausſtellung, wird das beſtehende Ausſtellungs-Comité

mit der Aufgabe betraut, die einleitenden Schritte behufs

einer regen Beſchickung der Ausſtellung zu unternehmen.

5. Ueber Antrag des Central - Ausſchußmitgliedes

H. Jirku wurde beſchloſſen, an der im Herbſte 1889 in

Antwerpen ſtattfindenden Brauerei-Ausſtellung durch eine

Collectiv-Ausſtellung von Gerſte und Hopfen theilzunehmen.

Die vom Geſ-Director Sr. Durchlaucht dem Fürſten

Salm zu dem Zwecke gemachte Spende von 100 fl wurde

vom Centralausſchuße mit lebhaftem Danke entgegen ge

ll Ollllll ('ll.

6. Bewilligte der Centralausſchuß an Stipendien, und

zwar den Zöglingen: Ignaz Koči, Friedrich Cech und

Wilhelm Reman der Eibenſchitzer Ackerbauſchule je 50 ſl.;

den Zöglingen: Johann Cech, Florian Sacha, Alois

Sebeſta, Joſef Bélehradek, Peter Fiser und Karl Puſtka

der Biſenzer, Boskowitzer und Miſteker Winterſchulen

je 25 fl.

7. Eine Petition des Liebauer landw. Vereines um

Ausſcheidung des dortigen Gerichtsbezirkes aus dem Kreis

gerichtsſprengel Neutitſchein und Zuweiſung desſelben an

das Kreisgericht Olmütz, wird befürwortend an das hohe

k. k. Juſtizminiſterium geleitet.

8. Wurde ein Bericht des Central-Ausſchußmitgliedes

Hochſchulprofeſſors A. Makowsky (unter Vorlage einer

geolog. Karte) über die von ihm und Prof. Rzehak im

Vorjahre durchgeführten geologiſchen Forſchungen mit In

tereſſe entgegen genommen. (Die Geſellſchaft hat im Vor

jahre einen Beitrag von 300 fl. für dieſen Zweck gewidmet.)

9. Ebenſo wurde der intereſſante und umfangreiche

Schlußbericht des Central-Ausſchußmitgliedes Hochſchul

Profeſſors Dr. A. Zoebl über die Ergebniſſe der zweiten

mähr Gerſte-Ausſtellung beifällig zur Kenntniß genommen

und dem Berichterſtatter der Dank des Centralausſchußes

ausgeprochen.

10. Dem Nikolsburger Vereine wurden anläßlich der

projectirten, mit einem Weinbau-Congreß verbundenen

Ausſtellung von Wein und Obſt (im Herbſte des heurigen

Jahres) vier große und vier kleine Bronze-Medaillen der

Geſellſchaft bewilligt.

11. Beſchloß der Centralausſchuß den um die För

derung der Landwirthſchaft im Teßthale hochverdienten

fürſtl. Liechtenſtein'ſchen Obergärtner Franz Slaby in
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Groß-Ullersdorf aus Anlaß ſeines ſiebzigſten Geburts

feſtes zu beglückwünſchen.

12. Zu wirklichen Mitgliedern der Geſellſchaft wurden

erwählt die Herren:

Hochſchulprofeſſor Eduard Donath in Brünn,

Gutsbeſitzer Anton Duffek in Schwarzkirchen,

Diplom. Landwirth Georg Ritter v. Herz in Kwaſſitz,

Oekon.-Verwalter Joſef Petrowan in Keltſchan,

Oekon.-Oberverwalter Alois Poſtelt in Brünn,

Zuckerfabrikant Juſtin Robert in Groß-Seelowitz,

Wirthſchaftsadjunct Karl Schmied in Liſſitz, und

Rentmeiſter Adolf Walter in Raigern.

13. Wurde nach eingehendem Referate des Central

Ausſchußmitgliedes Prof. Makowsky beſchloſſen, eine im

Beſitze des Werksarztes Med.-Dr. Katholitzky in Roſſitz

befindliche paläontologiſche Sammlung von hohem wiſſen

ſchaftlichen Werthe für das Franzens-Muſeum käuflich zu

erwerben.

14. An Spenden für das Muſeum, bezw. für die

Bibliothek hat der Centralausſchuß dankend entgegen ge

ll Ollllll ('ll

a) Vom h. k. k. Ackerbauminiſterium den II. Band

des Werkes „Die Forſte der Staats- und Fondsgüter“

(vom Forſtrath Karl Schindler);

b) vom zweiten Secretär des naturforſchenden Ver

eines Herrn F. Czermak eine Collection von 18 diverſen

Druckwerken;

c) vom Eiſenbahn-Ingenieur Herrn Rohr einen Mahl

ſtein und einen Metallring, von einem prähiſtoriſchen

Funde ſtammend.

Die weiteren Verhandlungsgegenſtände betrafen ad

miniſtrative Angelegenheiten der Geſellſchaft und ihres

Franzens-Muſeums.
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Älois Pfuilers in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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Bank- und Großhandlungshaus

WE. IHeekee Z
Ubl a rieur Täutle, Gro ß er Platz Wr.

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

Z

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c – Redacteur Emil Kokiſtka

insbeſondere

(..

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Eſfeeten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſſentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er, Brünn.

Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

nachſtehender Getreide - Gattungen und Victualien vom Monate

März 1889 – nach amtl. Mittheilungen des löbl. Gemeinderathes

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

Brünn | Olmütz | Troppau

Im Purchſchnitte ö. W.

fl | kr. | fl. | kr. | fl. | kr.

Ein Hektol Weizen . . . . . 6 1() | 6 42 | 6 | 59

r „ Korn . . . . . 5 – | 5 22 | 4 75

f „ Gerſte . . . . . 5 22 | 5 33 | 4 18

11 „ Hafer . . . . . 2 95 | 2 92 | 2 93

11 „ Kukuruß . . . . | 4 10 | – I – 6 | 13

11 „ Erbſen . . . . . 7 43 | 12 – 7 | 28

ſº „ Linſen . . . . . 13 39 | 24 | – | 12 | 15

r „ Fiſolen . . . . . – – | 11 – | 10 | 22

11 „ Hirſe . . . . . – – | 12: – | 11 | 26

11 „ Haiden . . . . . l – 14 – | 11 | 15

11 „ Erdäpfel . . . . | 2 21 1 | 40 1 | 27

// „ Weizengries . . . | 18 – | 16 – | 13 | 36

ff „ Graupen, ordinäre – 7 | – | 10 | 85

100 Kilogr. Mundmehl . . . | 15 – | 16 25 | 16 | –

r „ Semmelmehl 14 – | 14 75 | 12 | –

11 „ Weiß-Pohlmehl . | 13 50 | 13 25 7 l –

11 j Schwarz-Pohlmehl 12 50 | 12:50 | 6 | –

„ Heu . . . . . . 3 | 4 | 3 82 | 4 | 53

r/ „ Schabſtroh 2 60 2 73 | – | –

Ein Rin, Holz, hart . | 4 (53 | 4 | 5() | 3 6)

fr „ weich . . . . | 3 85 | 3 95 3 | 40

Ein Kilogr. Rindfleiſch – 55 | – 60 | – 58

r „ Kerzen, gegoſſene . | – 61 | – 56 | – | 48

7- // „ ordinäre . | – – – – – | 52

„ Unſchlitt, ausgelaſſ – T | – 40 | – 40
r „ Seife . . . . . – 28 | – 30 l – | 26

n „ Brennöl – 1 41 | – | 56 | – | 44

1. „ Sud-Salz –– 14 | – | 16 | – | 16

fr „ Stein-Salz . . . | – | 14 | – | 14 | – | 13

Ein Liter Wein, alter . . . | – 40 60 – 40

1/ r „ Ueller -- 32 | – 40 | – –

r „ Bier . . . . . . – 16 | – | 16 | – | –

fr „ Branntwein, 18gr. – – | – 24 | – | 26

11 ſº „ ordinärer – | 20 | – | – I – –

– Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration, p

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr,

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr. der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inhalt. Saatenſtand-Bericht. – Die landw. Winterſchule in

Söhle. – Waſſerpflanzen in Fiſchgewäſſern. – Fußgeſchwulſt der

Enten. – IX. und X. Tableau der Ernte-Statiſtik von Mähren

1888. – Kleinere Mittheilungen. – Drittes Verzeichniß der Jahres

beiträge. – Inſerate.

- Saatenſtand - Bericht

des k. k. Ackerbauminiſteriums nach dem Stande zu Mitte April 1889.

Bezüglich des verfloſſenen Winters ſtimmen alle Nach

richten darin überein, daß das eigentliche Winterwetter

ungewöhnlich lange, und zwar mit Ausnahme der wär

meren Lagen der ſüdlichen und einigen der mittleren Zone,

noch den ganzen Monat März dauerte. Trotzdem gehört

der Winter 1888/9 nicht zu den ſtrengſten, da beſonders

große Kältegrade nur ausnahmsweiſe eintraten. Das

Winterwetter hatte ſich ſchon ſehr zeitlich (Anfangs No

vember) eingeſtellt und theils keine, theils nur wenige und

unweſentliche Unterbrechungen durch Thauwetter aufzu

weiſen. Galizien und Bukowina lagen den ganzen Winter

hindurch unter einer mächtigen Schneedecke, welche zumeiſt

auf gefrorenem Boden gefallen war und ſich ziemlich ſtetig

erhöhte; dagegen blieben die Felder in Böhmen, ſowie in

den meiſten Gegenden der Donauländer und der nördlichen

Alpengebiete bis gegen Ende Jänner zumeiſt ſchneefrei,

kamen aber dann ebenfalls größtentheils unter eine mächtige

Schneedecke. Doch gab es manche Gegenden, namentlich in

Böhmen, Niederöſterreich und Tirol, welche überhaupt

wenig Schnee hatten. Zu Anfang April trat zwar allge

gemein Thauwetter ein, doch wurde dasſelbe durch ſtarke

Nachtfröſte unterbrochen; auch blieb die Temperatur bis

Mitte den Monates vorwiegend kühl, in vielen Gegenden

der nördlichen Zone geradezu kalt, ſo daß das Schmelzen

des Schnees zumeiſt nur ſucceſſive und in vielen Gegenden

auch bis Mitte April noch nicht zur Gänze erfolgen konnte.

Indeſſen ſtellten ſich aber, namentlich in der zweiten April

- Brünn, am 12. Mai -

Inſerate

egen Franko- Ein

endung von 50 kr.

ſur 20 Q.-Centi

meter Raum;–1 ſl.

für 40O.-C.;– 1

50 kr. für 60 O.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

1889.

woche, auch einzelne wärmere, helle Tage ein. Der Regen

fall war in der erſten Aprilhälfte mit wenigen Ausnahmen

ſehr reichlich. Die Winterſaaten waren zwar in Folge

des durch die ungünſtige Herbſtwitterung ungemein ver

ſpäteten Anbaues größtentheils ſchwach in den Winter ge

kommen, zeigten ſich aber demungeachtet zum weitaus

größten Theile beim Schmelzen der Schneedecke recht wohl

erhalten und haben ſich ſeither begünſtigt durch den reich

lichen Regenfall, bedeutend gekräftigt, ſo daß im Allge

meinen ein ſehr erfreulicher Stand derſelben conſtatirt

werden kann. Auswinterungen, meiſt in Folge von Schnee

druck auf verwehten Stellen, haben zwar ſtattgefunden;

jedoch ſind die Klagen darüber ſeltener als vor einer Reihe

von Jahren. Auch über ſchütteren Stand wird hier und

da geklagt, jedoch ebenfalls weniger als in den meiſten

Vorjahren, und zwar betreffen die vorkommenden Klagen

diesmal im Gegenſatze zu den Vorjahren noch ſeltener den

Roggen als den Weizen. In den allerdings ziemlich ſel

tenen Fällen, in welchen die Winterſaaten zeitlich im

Herbſte gebaut worden waren, haben ſich dieſelben beinahe

allgemein kräftig beſtockt und ſtehen zumeiſt vortrefflich.

Raps hat zwar im Allgemeinen gut überwintert; doch ſind

die Fälle, in welchen er entweder gänzlich auswinterte

oder doch Schaden litt, etwas häufiger als bei Roggen

und Weizen und wurden gerade die frühzeitig gebauten

Saaten häufiger betroffen. Beinahe einſtimmig wird der

Stand des Kle es ſehr gelobt; die Klagen über Schaden

durch Feldmäuſe am Klee ſind ſeltener als gewöhnlich.

Die Wieſen waren in den meiſten Gegenden der nörd

lichen und auch in vielen der mittleren Zone noch nicht

grün; wo dies aber bereits geſchehen, verſprechen dieſelben

reichlichen Graswuchs. Der Anbau der Sommerſaaten

konnte bis Mitte April in Galizien, der Bukowina und

in Schleſien nur hier und da ausnahmsweiſe vorgenommen
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im Allgemeinen aber konnte dort bisher nichts angebaut

werden. In Böhmen und Mähren, ſowie in den Donau

ländern und nördlichen Alpenländern iſt der Anbau mit

Anfang April in Angriff genommen worden; in der ſüd

lichen Zone iſt er, obwohl ebenfalls ſehr verſpätet, theil

weiſe ſchon der Beendung nahe. Die reichlich vorhandene

Bodenfeuchtigkeit verſpricht für das Gedeihen der unter

gebrachten Sommerſaaten das Beſte. Hopfen zeigt ſich

beim Schnitte, der in Böhmen erſt theilweiſe in Angriff

genommen, in Steiermark ſchon der Beendigung nahe iſt,

geſund und kräftig. Der Weinſtock, deſſen Vegetation in

der mittleren Zone noch nicht erwacht iſt, hat gut über

wintert und zeigt beim Schnitte, welcher theils im Zuge,

theils beendet iſt, geſundes, gut ausgereiftes Holz. In

Südtirol und im Küſtenlande ſchwellen meiſt erſt die

Knospen an und nur hier und da hat dort der Weinſtock

auch bereits angetrieben. Die Obſtbäume haben in manchen

reichlich Blüthenknospen, welche jedoch in der nördlichenZone ſchlafen. In der ſüdlichen Zone blühen jetzt erſt die I

waren von dem hohen mähr. Landesausſchuße mit StiKirſchen.

Die landwirthſchaftliche Winterſchule in Söhle

im erſten Jahre ihres Beſtehens.

Vereine zu Neutitſchein gegründet. Für die Unterbringung

dieſer Schule hat der landw. Verein im Laufe des Jahres

1888 auf den Verſuchsobjecten der Neutitſcheiner landw.

Landes-Mittelſchule ein eigenes Schulgebäude mit einem

Koſtenaufwande von 3660 fl. erbaut und dasſelbe zweck

entſprechend eingerichtet. Zur Ausführung des Schulbaues

erhielt der Verein vom Staate und vom Lande eine Sub

vention von je 1750 fl. Die Mehrkoſten des Baues per

160 fl. und die Koſten der inneren Einrichtung im Be

trage von 180 fl. beglich der Verein aus ſeinen eigenen,

beſcheidenen Mitteln. Für die Erhaltung der Schule iſt

dem landw Vereine von dem hohen mähr. Landtage ein

jährlicher Beitrag von 800 fl. zugeſichert. Für alle Mehr

erforderniſſe, incluſive der Remunerationen für die Lehrer,

muß der Verein aus eigenen Mitteln auſkommen. Eine

große Begünſtigung wurde der neuen Schule dadurch zu

gewendet, daß ihr der hohe mähr. Landesausſchuß die

unentgeltliche Benützung der reichhaltigen Lehrmittelſamm

lungen, der Verſuchsobjecte und der Inſtitutswirthſchaft

der landw. Landes-Mittelſchule zu Neutitſchein zugeſtanden

Gegenden durch Schneedruck gelitten; dieſelben zeigen meiſt aus dem Kuhländchen – beſucht.

hat, wodurch die junge Anſtalt mit Lehrbehelfen in vor

züglicher Weiſe verſehen wurde.

Die Eröffnung der landw. Winterſchule erfolgte am

1. October 1888. Der Unterrichtscurs umfaßte 6 Monate.

Die Unterrichtsſprache iſt die deutſche. Die von den Schü

lern an die Anſtalt zu zahlenden Gebühren (Schulgeld

5 fl, Lehrmittelbeitrag 1 fl) ſind ſo niedrig bemeſſen,

daß es auch weniger bemittelten Landwirthen ermöglicht

iſt, ihre Söhne den Wintercurs beſuchen zu laſſen. Den

Unterricht beſorgten in dem erſten Lehrcurſe die Fach

lehrer der Neutitſcheiner landw. Landes-Mittelſchule im

Sinne des von dem hohen mähr. Landtage für die landw.

Winterſchulen in Mähren geſchaffenen Organiſationsſtatutes

und unter Einhaltung des von dem hohen k. k. Ackerbau

Miniſterium für derartige Schulen empfohlenen Lehrplanes

Die Schule war im erſten Jahre ihres Beſtehens von 17

Schülern – durchwegs Söhnen von Kleingrundbeſitzern

Das durchſchnittliche

Alter der Schüler war 15 Jahre. Als Vorbildung wieſen

die Schüler die abſolvirte Volksſchule nach. 3 Schüler

pendien à 30 fl. bedacht. Der Schulbeſuch war ein ſehr

regelmäßiger, das Verhalten der Schüler den Disciplinar

Vorſchriften vollkommen entſprechend, der Fleiß im Ganzen

befriedigend.

Die landw, Winterſchule in Söhle bei Neutitſchein

wurde aus Anlaß des vierzigjährigen Regierungsjubiläums

Sr. Majeſtät des Kaiſers von dem Kuhländer landw.

Der Schluß des erſten Wintercurſes erfolgte am

30. März 1889, aus welchem Anlaſſe eine öffentliche Prü

fung veranſtaltet wurde. Dieſer Prüfung wohnten bei:

Der Herr Referent für das landw. Unterrichtsweſen im

Ackerbanminiſterium, k. k. Hofrath Dr. J. R. Lorenz Ritter

v. Liburnau, als Vertreter des k. k. Ackerbauminiſteriums;

der Herr k. k. Bezirkshauptmann Adam Graf Romer, als

Vertreter der hohen k. k. mähr. Statthalterei; Herr Di

rector Carl Kolb, als Delegirter der k. k. mähr.-ſchleſ.

Ackerbaugeſellſchaft, zugleich Vertreter des Kuhländer landw.

Vereines. Außerdem hatten ſich viele Landwirthe aus den

umliegenden Ortſchaften zu der Schlußprüfung eingefunden.

Nach einer einleitenden Rede des Directors Kolb, in

welcher derſelbe des Zweckes der Schule und der Verhält

niſſe, unter welchen dieſelbe ins Leben gerufen wurde, ge

dachte, wurden die Schüler aus ſämmtlichen Unterrichts

gegenſtänden geprüft, und zwar vom Oberlehrer Ferdinand

Heißig aus Leſen, Analyſe, Aufſatz und Rechnen; vom

Profeſſor Albert Schandera aus Geographie; vom Pro

feſſor Johann Laumann aus Geometrie; vom Profeſſor

Emil Winkelhofer aus Naturkunde; vom Fachlehrer Richard

Hamerak aus Pflanzenbau; vom Director Kolb – in

Verhinderung des k. k. Bezirksthierarztes Caſſian v. Iſſar –
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aus Thierzucht, und vom Fachlehrer Franz Staudacher

aus landw. Betriebslehre.

Die mündliche Prüfung währte über drei Stunden.

Die Antworten der Schüler zeigten in allen Gegenſtänden

ein richtiges Verſtändniß.

Außerdem waren die ſchriftlichen Haus- und Schul

arbeiten, ſowie die Zeichnungen der Schüler zur Einſicht

für die Prüfungsgäſte aufgelegt. Bei den vorgelegten

Haus- und Schularbeiten verdient die Reinheit und Net

tigkeit hervorgehoben zu werden. Die Zeichnungen der

Schüler weiſen ſehr erfreuliche Fortſchritte nach.

Am Schluße der Prüfung nahm der Vertreter des

hohen k. k. Ackerbauminiſteriums, Herr Hofrath Dr. Lorenz

Ritter v. Liburnau, Veranlaſſung über die erzielten Er

folge ſeine Befriedigung auszuſprechen und hob das pflicht

getreue Wirken des Lehrkörpers anerkennend hervor.

Director Kolb ſprach der hohen k k. Regierung und

der hohen Landesvertretung für das der Anſtalt bewieſene

Wohlwollen den wärmſten Dank aus, dankte insbeſonders

auch den Vertretern des hohen k. k. Ackerbauminiſteriums

und der hohen k.k. Statthalterei für die Auszeichnung, welche

dieſelben der Schule durch ihr perſönliches Erſcheinen bei der

Schlußprüfung angedeihen ließen und ſchloß die Prüfung

– unter Hinweis auf den patriotiſchen Act der Gründung

– mit einem dreimaligen Hoch auf Se. Majeſtät unſeren

erhabenen Kaiſer und Herrn.

Alle anweſenden Prüfungsgäſte ſprachen ſich über den

Erfolg der Prüfung ſehr günſtig aus. Ohne Ueberhebung

läßt ſich auch ſagen, daß die neu geſchaffene landw. Winter

ſchule eine geeignete Lehrſtätte für die fachliche Ausbildung

der heranwachſenden Generation unſeres Bauernſtandes iſt.

Mit Zuverſicht läßt ſich erhoffen, es werde die junge An

ſtalt ſegensreich wirken zur Ehre des Landes und zum

Wohle der ländlichen Bevölkerung.

Waſſerpflanzen in Fiſchgewäſſern.

Einige Fiſche laichen auf Sand oder Kies; ſehr viele

jedoch legen den Laich an Waſſerpflanzen ab. Wo ſolche,

die in jedem Fiſchwaſſer von großer Wichtigkeit ſind,

fehlen, muß man vor allen Dingen Rohr (bei feſtem

Grunde) oder Schilf, Kalmus oder Binſen (bei moorigem

Grunde) anſiedeln. Man kann dazu Stücke von den Wurzel

ſtöcken oder die Knollen, in Lehm gepackt und mit Steinen

beſchwert, an nicht zu tiefen Stellen verſenken, oder man

packt die ſamentragenden Büſchel und Kolben in Lehm

klumpen und verſenkt dieſe. Bei der großen Wichtigkeit,

welche die Anſiedelung ſolcher Pflanzen hat, muß man

ſie, wenn ſie ausſproſſen, durchaus vor dem Vieh ſchützen,

das ſie dann gerne abweidet. Man zieht deshalb einen

Zaun von Stacheldraht um die Pflanzſtelle, den man,

wenn die Gewächſe genügend ſtark ſind, wieder fortnehmen

und an einer anderen zu bepflanzenden Stelle verwerthen

kann.

Schwimmpflanzen erhalten durch dieſe ſteifen Pflanzen

einen guten Halt und ſiedeln ſich leicht an. Waſſerpeſt

(Elodea canadensis) und Laichkräuter (Potamogeton) kann

man durch bloßes Einlegen von Sproſſen übertragen,

Mummeln und Seeroſen verpflanzt man, indem man die

Wurzelſtöcke mit Erde verpackt und mit Steinen verſenkt.

Wenn die Waſſerpflanzen überhand nehmen, muß man

jedoch die Gewäſſe krauten, gar zu üppiger Entwickelung

durch vorſichtiges Ausziehen mit der Wurzel entgegen

treten; andernfalls mäht man dicht über dem Grunde.

Das Krauten geſchieht am beſten im Auguſt und Sep

tember, weil dann die jungen Fiſchchen meiſt ſchon ge

nügend entwickelt ſind, um ſich nicht mit herausziehen zu

laſſen. - - - -

Jedenfalls ſei man vorſichtig beim Herausnehmen

der Krautmengen und ſpüle das Kraut vorher im Waſſer

aus, da andernfalls mit den zahlreichen Nährthieren, die

man mit den Pflanzen dem Waſſer entzieht, auch viele

junge Fiſche herausgezogen werden und nutzlos umkommen.

Fußgeſchwulſt der Enten.

Die einfachſte Art der Heilung der Fußgeſchwulſt bei

Enten iſt nach Dr. v. Tresckow, wenn man durch die

ganze Geſchwulſt einen Kreuzſchnitt macht den Eiter gut

ausſpült und dies nach einigen Tagen wiederholt. Bemerkt

man die Geſchwulſt frühzeitig, ſo hilft oft ſchon, wenn

man einen aus Lehm, Eſſig und Waſſer hergeſtellten Brei

dick aufſtreicht, einen Leinwandlappen um den Fuß wickelt

und täglich mehrmals Waſſer und Eſſig (zu gleichen

Theilen) auf den Verband gießt.

Ein ähnliches Uebel wird aber auch durch Gicht her

vorgerufen. Dann zeigt ſich zunächſt eine Anſchwellung,

welche heiß, geröthet, ſchmerzhaft und in der Regel von

Anfang hart iſt; dieſe Geſchwulſt wächst bis zur Größe

einer Wallnuß und wird ſchließlich ganz feſt. Die ge

ſchwollenen Gelenke ſind zunächſt zu kühlen, ſo lange

ſie noch heiß und roth ſind. Nach Verſchwinden der Hitze

halte man ſie durch Umwickeln von Werg oder Wolle

warm, reibe ſie täglich einmal kräftig mit Jodoformſalbe

ein; innerlich gebe man täglich zwei Salicylſäurepillen

jede zu 6 Centigramm Salicylſäure, etwa ſich bildende

Kruſten ſind abzuheben.
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Irucht- Gattung

Winter-Weizen

Sommer-Weizen

Winter-Roggen

Sommer-Roggen

Gerſte

Buchweizen

Erbſen

Linſen

Fiſolen (Bohnen)

Samen-Wicke

Raps

Mohn

Anis, Fenchel, Kümmel . . .

Flachs (Samen)

Flachs (Baſt)

Hanf (Baſt)

Kartoffeln

Kraut

Zuckerrüben

Futterrüben

Kleeſamen

Klee-Heu

Mengfutter .

Wieſen-Heu . . . . . . . . .

Hopfen

Weißer Wein

Rother Wein

Kernobſt

Steinobſt

Gemüſe in Gärten

Gemüſe auf dem Ackerland . .

* - - - - - - - .

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

H i e zu:

Unbebaute Brache . . . . .

Hutweiden

Totale der landw. Cultur

Fläche . . * - - - - - -

Met-Centner

Met.-Centner

Hektoliter

Met.-Centner

Maß

Einheit

Hektoliter

//

Kilogramm

/

s

Hundert

1.

/

Hektoliter

2. Butſchowitz

Q- Ertra

# der Äh

# # ##
FF K- - GO

S Ä Ä

---

2050 14 28700
60 13 780

2820 15 42300

- – --

3242 14 45388

2066 10 20660

16 12 192

46 14 644

– – –

139 13, 1807

72 4 288

8 2 1 (5

25 6 150

– – | –

10 G 3000
– , – –

\ – – – )
J – – /

10 | 150 1500

1950 9:3(500)

82 60 4920

929 155 143995

165 180 29700
25 4 100

86 12 10:32

127 | 12 1524

625 14 8750

6 10 60

100 M 1000
120 | 10 1200

16() | 17 2720)

126 30 378()

126 – –

681 | – -

15872 -

-

3500

20()

12()()

200

2()()

913

400

)()3

350

1 18

150

2()()

2()

20()

200

1536

22400

IX. Tableau der Ernte

M a rs -

mit den Gerichts

. Gaya 4. Steinitz

Ertrag - Ertraa

der Äh # = der Äht
- - – ÜOF -

- F 1 = E S z

E Fs - - S“I. -- # -

# # # # ###3-d Q.Ä FF 3- Q. 3- -

z“ 5 | # | #

20 40000 810 17 13770

18 5040 230 15 3450

1 (5 68,00 1800 19 34200

-

– – – –

25 77500 990 21 20790

255000 200 22 26400
-

– | –
- -

25 10000 670 22 1740

4 280 41 12 492

12 300 28 10 280

14 910 30 11 330

12 960 28 10 280
1 (5 480 – - -

500 5000 – – –

– – h – –

- - - – –

1 10385000 830 100 83000
7000 24 30 720

2 . Ä
200 40000 250 180 45000

4 800 25 : 2 50

40 36520 395 30 1 1850
50 20000 210 28 5880

30 27090 620 25 15500

2 200 420 4 5880
12 14 16 – – | –

15 2250 120 14 1680

14 2800 125 14 1750

38 760 10 35 350

35 7000 – – –

– – 144 – | –

– – 407 – | –

- – 9812 – –
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G e b i r g e Hügelland und Ebene nördl. Theil !

Bezirken: mit den Gerichts-Bezirken:

;

6. Ung.-Hradiſch 7. Zdounek l Summa 1. Kojetein 2. Kremſier

O) Ertra Q-) Ertra S aKR A-) - (l S., Ertrag

#= der Ät # = der Äht ## - E # # = Ä # = der Äh

# # # # # ## ## ## # ## # ## # # - ##YA AJ Z SE S | = SIE E .. E S S »Q S = E-S „ F # = SI-E

## # # # # # # # # # # # # # #= *#
FN Ä. - = | # - Es = S = = = = -

1560 | 10 | 15600 1145 10305 9155 144132225 3410 | 18 61380 2200 | 19 4800
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– | – | – 10 | 6 60 0 0 " – – – 2 84
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– – – – – – i2i 118 i25 – – – – – –
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22 | 20 400 210 20 420, 1055 53 16150 150 24 300 25 32 84.
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|

|
––
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X. Tableau der Ernte

Irucht - Gattung |

Winter-Weizen

Sommer-Weizen

Winter-Roggen

Sommer-Roggen

Buchweizen . . . .

Erbſen

Linſen

Fiſolen

Samen-Wicke .

Raps

Mohn

- - - -

Anis, Fenchel, Kümmel . . . .

Flachs (Samen)

Flachs (Baſt)

Hanf (Baſt)

Kartoffeln

Kraut

Zuckerrübe

Futterrüben

Kleeſamen

Klee-Heu

I

- - - - - - - - - -

Mengfutter

Wieſen-Heu

Hopfen . . . . .

Weißer Wein

Rother Wein

Kernobſt

Steinobſt . .

Gemüſe in Gärten -

Gemüſe auf dem Ackerland . . .

- - - - - - - - -

H i e zu:

Unbebaute Brache

Hutweiden

Maß -
. . . ä =

Einheit | ##
sº S

E*z

#2

#E
S

Hektoliter 535

f/ 25

n 1690

20

/ 1280

I f 1015

T4
/ 15

| 4
n/ Z2

l 12

. Kilogramm 4

//

-

Nr 135

/

Met-Centner 1Z7()

Hundert 7()

Met Centner 16()

40

Hektoliter 4

- Met-Centner 425

f/ 370

953

Hektoliter -

Met. Centner 104

// 100

// 4

- - - - - - 14

- . . 510

8935

Tot a le der landw. Cultnr

Fläche

3. Mähr. Oſtrau

–

|

Hügel l an d u nd E b e n e

mit den Gerichts

4. Olmüt 5 Prerau

Ertraa - ein TA Ert

der Äh # = dev Äht = = der Äht

“F- ## TT TÄT:TTET

# - ## # # - ## # # ###

Hº Hº H
Ä S Ä. = = Ä. | #

15 8025 4110 | 18 73980 1840 20 36800

12 30 305 14 4270 300 15 4500

15 25350 4850 | 18 87300 1522 | 18 27396

220 30 40 125 16 2000

16 20480 7580 | 20 151600 3607 | 20 72140

14 | 1421 () 2360 | 22 51920 1150 25 28750

- - - wo 1 6860 70 8 9230

8 32 – – – – – –

10 150 490 | 15 7350 20 20 400

– – 85 | 1() 850 55 715

9 36 – | – | – 95 | 19 1805

11 – - - 11() 1210

14 168 – | – | – 5 12 60

400 sº sº 5066000 15 00 92000

Ä0 2000) 250380 Eoh 190 52 5%

230 31050/ *” 550 i 650 123500
– – 60 650 39000 14 700 9800

80 109600 2590 120310800 1250 95 118750

60 4200 1580 65 102700 56 85 4760

140 22400 2500 | 190475000 2240 210 470400

150 6000 7.0 180 14000 50 210 10500
1 4 80 | 4 320 – – –

25 106252156 36 65öö 1660 60 99600

20 700 550 0 16500 180 5 8.00

22 2096 295 28 82740 42 30 1230
– – 63 7 441 40 7 280

T – – – – – – –

. . .0 | # 7500 ?? ? 5.
10 1000 204 | 25 öö 185 35 6475

25 000 108 | 45 4860 26 45 1170

20 80 83 0 3320 14 30 420

– – | 131 – – 8 – -

– – 1259 – – 486 – –

.

–
– – 37103 – – 16690 – –
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Statiſtik von Mähren 1888.

nördlicher The i .

Bezirken:

6. Proßnitz 7. Wiſchau

- ErtragA- Ertraa .

#= der Ät # = der Frucht

FH Sº öOS –

eS 3-9 F a S $-d A

2 º. S ÄF ao + z; E F -

E 3- # E E - v'

S Ä. „- , S. = Äs

-
--
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1540 240 13 Ä
39950 3728 16 59648
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–
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- 21680 – | –

l ll

N

143095

Summa
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ÄÄÄ
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1327215 28563

298 508 15 150

º 416 8270
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1.

#

#

E

-
-

1920)
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200

3605

1 110
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1 19()

Z5
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255

)
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Auſpitz

Etrag
der Frucht

Z

–

32640
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34000

68495

12210
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8330
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45().

200

50 65000

80 3200
200 84000

25 18000

2. Göding
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180
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5()

320()

1425
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()

1981
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1313

112
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215

1708

720

20()

1690
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2)()
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1056

20)31

20 4000

35 59150

12, 24036

14 2408

20 5000

20

506

13

25()

Z()

1576

1301

Hügelland und Ebene ſüdlicher Theil

mit den Gerichts-Bezirken:

-

Ertrag

der Frucht

= =

Z – ##
»Q. S SºS

F Sº
A- AO

- -
-

22 7020

18 3240

18 8361()

12 600

18 57600

23 32775

10 6300
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– –

00 9800

50 280()

1(5() 21 ()080

160 17920

11 9020

12 2580)

11 18788

14 7084

14 182

15 375()

40 1200
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Kleinere Mittheilungen.

* Bekanntlich bilden ſich im Fruchtfleiſch

der Birnen Klumpen von Zellen mit außerordent

lich dicken Wänden, wodurch die Früchte innen „ſteinig“

werden. Dieſe „Steine“ rühren vom Waſſermangel, von

allzu großer Trockenheit her. Alſo muß man in trockenen

Jahrgängen mit Gießen fleißig nachhelfen, wenn man

ſüße und zartfleiſchige Birnen haben will.

* Schutz gegen die Kohlweißlinge. Man

ſtreue im Garten hin und wieder etwas Ritterſpornſamen

aus und richte es ſo ein, daß man bis in den Herbſt blü

hende Blumen behält. Der Geruch dieſer Blumen iſt für

die Schmetterlinge des Kohlweißlings ſehr angenehm; alle

in der Gegend befindlichen ſetzen ſich gegen Abend haufen

weiſe an und öfters hängen an einem Stengel zwanzig

Stück. Sucht man ſie nun, beſonders inſolange die Zeit

ihres Eierlegens dauert, auch des Nachts mit Laternen ab

und tödtet ſie, ſo wird man nachher nur mehr wenig

Raupen in ſeinen Gärten finden.

* U un Weſpenneſter zu zerſtören, iſt das ein

fachſte und gefahrloſeſte Verfahren folgendes: Wenn des

Abends bei einbrechender Dunkelheit der ganze Schwarm

beiſammen iſt, ſättigt man einen weichen Lappen, der an

ein Stäbchen gebunden wird, mit Terpentinſpiritus, ſchiebt

ihn in den Gang zum Neſt und läßt dann die Oeffnung

feſt zuſtampfen. Der ſich entwickelnde Dunſt tödtet als

bald die Weſpen.

Drittes Verzeichniß der Jahres- Beiträge,

welche im Laufe des J. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ

Geſellſchaft 2c. eingeſloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 21 fl. Herrſchaftsbeſitzer Angelo Ritter v. Pichioni W.

in Böhm.-Rudoletz;

à 10 fl. Gutsbeſitzer Joſef Duffek jun. in Klobouk,

Sr. Erlaucht Ernſt Landgraf Fürſtenberg in Kunewald,

k. k. Oberſt Anton Polansky in Brünn;

à 5 fl. 25 kr. Gutsverwalter Franz Metlitzky in

Leipnik;

à 5 fl. Rentmeiſter Ferdinand Anders in Liſſitz, kaiſerl.

Rath Alfred Ritter v. Eiſenſtein in Dürnholz, Guts

verwalter Joſef Erlacher in Nikolsburg, Wirthſchaftsbereiter

Wilhelm Fiala in Drnowitz, Oekonomiebeſitzer Joſef Hoch

in Hrubſchitz, Wirthſchaftsbereiter Joſef Havränek in Liſſitz,

Verwalter Franz Jenaček in Mönitz, k. k. Notar Dr. Franz

Kupido in Stadt-Liebau, Gutsverwalter Karl Kriwda in

Poltar, Gutsdirector Wenzel Krolop in Eywanowitz,

Wirthſchaftsadjunct Joſef Longera in Liſſitz, Oekonomie

Verwalter Joſef Petrowan in Keltſchan, k. k. Bezirks

hauptmann Eugen Raynoſchek in Mähr.-Ktomau, k. k.

Steuerinſpector Hermann Sterniſchtie in Wien, Forſt

meiſter Ferdinand Stawielik in Neuſtadtl, Wirthſchafts

Adjunct Karl Schmidt in Ltſſitz, Güterinſpector Joſef

Spurny in Sokolnitz, fürſterzbiſchöfl. Oberinſpector Johann

Weſſely in Kremſier, Güterinſpector Adolf Wazacz in

Brünn, Gutsverwalter Joſef Wild in Deutſch-Jaßnik.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

A in on. K o t iſt ka.

Bank- und Großhandlungshaus

ZT-Tºd

A-IHeFlee
3 Mºb a riet ſäurle, Großer Platz Nr. Z

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur toulaaten und prompten Ausführung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u.ſ, w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſfentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt. -

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

º SEESEESSESESSSEES.SSEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Äloi Anders in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Waſd-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten,

KLEESTESTESTESTESTESTEETESTESTESTESIEEEESETESTESTESTEF

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c – Redacteur Emil Kofiſtka – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchat

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 fr.

für 20 Q. - Centi

Z | | | meter Raum;– 1 fl.

- 2 für 40 Q.-C; -– 1 fl.

. 50 kr. für 60 O.-C.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landskunde,

Nr. 20.

Fnhalt. Landw. Ausſtellung in Wien. – Betheiligung des

hohen Ackerbauminiſteriums an der land- und forſtw. Ausſtellung

in Wien. Bedeutung der Phonphorſäure für das Reifen. --

XI. Tableau der Ernte-Statiſtik von Mähren 1888. Körner

Gewicht zur Ernte-Statiſtik von Mähren 18°8. – Das Berupfen

der Gänſe. – Klären des Honigs. – Kleinere Mittheilungen.

Landwirthſchaftliche Ausſtellung in Wien.

Behufs Durchführung dieſer großartigen Schauſtellung

der öſterreichiſch-ungariſchen Landwirthſchaft im I. 1890

haben ſich außer dem Generalcomité nicht weniger als

32 Specialcomités conſituint, um die mannigfachen Agen

den zu erſüllen, welche eine derartige Arbeit erſordert.

Sehr wirkſam wird ſeitens der ungariſchen Landwirthe

die Vorbereitung zu dieſer Concurrenz bctrieben und rührig

an der reichlichen Beſchickung aus allen Landestheilen

Brünn, am 20. Mai

der Monarchie hingearbeitet, um ein wirklich überſichtliches

Bild des gegenwärtigen Standes der heimiſchen Land

wirthſchaft zu liefern. Die Anmeldebögen behufs Be

ſchickung der Ausſtellung werden für die einzelnen per

manenten Gruppen ſchon derzeit zur Verſendung gebracht,

die vom Generalcomité der Ausſtellung (Bureau der f. f.

Landwirthſchafts-Geſellſchaft: Wien, I., Herrengaſſe 13)

erhältlich ſind. Beſonders zahlreiche Anfragen laufen aus

dem Kreiſe der Maſchinenfabrikanten ein, da die interna

wird.

tiorale Concurrenz den Wettbewerb anſpornt, ſo daß wohl

ſehr viele Neuheiten ouf dieſem Gebiete vertreten ſein

dürften. In den landwirthſchaftlichen Kreiſen wird dieſer,

alle Gebiete der Landwirthſchaft umfaſſenden Schauſtellung

das lebhafteſte Intereſſe entgegengebracht.

Betheiligung des hohen Ackerbauminiſteriums an

der land- und forſtw. Ausſtellung in Wien.

Zur Beſtreitung der Auslagen für die erſt nach der

verfaſſungsmäßigen Vorlage des Voranſchlages für 1889

1889.

beſchloſſene Betheiligung des Ackerbauminiſteriums an

der im Jahre 1890 in Wien abzuhaltenden allgemeinen

land- und forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung wurde zum Ca

pitel XXVIII des Staatsvoranſchlages für 1889, und zwar

zum Extra-Ordinarium des Titels 1 (Cent alleitung) ein

Nachtragscredit im Betrage von 50.000 fl. mit der Ver

wendungsdauer bis Ende März 1891 bewilligt.

Bedeutung der Phosphorſäure für das Reifen.

Bisher war man ziemlich allgemein der Anſicht, daß

die Phosphorſäure den Vegetationsproceß und die Reife

beſchleunige. Nach den Unterſuchungen von Wagner iſt

die jedoch nicht richtig. Wenn Pflanzen zu viel Phos

phorſäure aufgenommen haben, ſo zeigen ihre Blätter eine

kürzere Leb nsdauer und hören auf zu functioniren. Dieſe

Wirkung kann nicht als die Vegetation fördernd angeſehen

werden, da ein günſtiger Einfluß auf die Production von

organiſcher Subſtanz nicht denkbar iſt, wenn die Furc

tionsdauer der pflanzlichen Ernährungsorgane abgekürzt

Das „Verbrennen der Halmfrüchte“ iſt demnach

nichts Anderes, als eine durch normales Abſterben der

Blätter hervorgerufene Frühreife der Körner, welchem

Vogange nur durch genügende Beidüngung mit Stickſtoff

und Kali vorgebeugt werden kann. Aus dieſer durch zu

ſtarke Phosphorſäumegaben entſtehenden Erſcheinung kann

unter Umſtänden ein praktiſcher Vortheil gezogen werden,

ſo bei Zuckerrüben, indem durch viel Phosphorſäure eine

möglichſt zeitige und ungeſtörte Reife der Rüben geſichert

wird. Auch fand Wagner zwar den Proteingehalt des

Strohes und der grünen Pflanzen durch eine normale

Phosphorſäuredüngung erhöht, konnte aber keinen bemer

kenswerthen Einfluß auf die Erhöhung des Proteingehaltes

der Körner und Friichte er kennen.
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3. Joslowitz

XI. Tableau der Ernte

H ü g e l l an d u nd E b e n e

4. Klobouk b. Br.

mit den Gerichts

5. Lundenburg

"

" - Ertraa Ertraa - TTGºT
Irucht - Gattung = = der Äs # = der Äht # = Äs

Einheit &# – – – ––- Go S ––– – – –– & S –

„E 25 # # = E E F- «. S S z

OF. 1 + Sº S ºS e. | F - -- # «... i E . --- # «

= S Q» "g | + S E ! S 2 | z . – E 5 S Q ". | - E S.
E ! “Z Ä Z SE Z Z SE : Z Z SE

= # # # # # * = = º Sº

– * * * * * * * * *

–--------
1 Winter-Weizen . . . . . . . Hektoliter 3200 27 86400 1166 22 25652 1000 19 | 19000

2 Sommer-Weizen . . . . . . - 1. 100 20 2000 60 18 1080 20 14 280

3 Winter-Roggen . . . . . . . 4050 22 89100 2315 19 4 985 1800 17 30600

4 Sommer-Roggen . . . . . . rn – - – | – – – 15 | 12 180

5 Gerſte . . . . . . . . . . . 11 308() 30 92400 2150 | 22 47300 3050 28 85400

6. Hafer . . . . . . . . . . . / 2100 37 77700 620 2 7440 694 30 20820

7 Hirſe . . . . . . . . . / ÄÄÄ Ä Ä Ä T. T

8 Mais . . . . . . . . . 1/ 300 20 6000 600 12 7200 290 15 | 4350

9 Buchweizen . . . . . . . . 50 11 550 – – – T | _ | “

10 Erbſen . . . . . . . . . . . f 80 18 1440 5 | 15 75 – – –

11 Linſen . . . . . . . . . . . // 200 12 2400 50 12 60() 8 12 96

12 Fiſolen . . . . . . . . . . . 11 70 16. 1120 15 1() 50 15 16 240

13 Sameu-Wicke . . . . . . . . n 270 20 5400 15 11 165 40 15 600

14 Raps . . . . . . . . . . // 20 20 400 6 | 13 78 – – | –

15 Mohn . . . . . . . Kilogramm - – – - - , - - - -

16 Anis, Fenchel, Kümmel . . . . 11 Z5 50 1 750 – - - - - -

17 Flachs (Samen) . . . . . . . In N - – – - – – } - - -

18 Flachs (Baſt) . . . . . . . „ / – – / – – – -

19 Hanf Vaſt) . . . . . . . . . 11 – – – – – – – – –

2() Kartoffelz . . . Met.-Centner 1 (500 100 160000 1400 60 84000 1 142 100 1 14200

21 Kraut . . . . . . . Hundert 45 | 45 2025 - - - Z0 40 | 1200

22 Zuckcrriöen . . . . . . . . . Met-Centner 1070 180 192600 1200 150 180000 3230 170 549100

23 Futterrüben . . . . . . . . f/ 185 | 280 51800 150 | 180 27000 124 180 22320

24 Kleeſannen . . . . . . . . Hektoliter (§ ſ 36 125 | 13 - - - -

95 Klee-Heu . . . . . . . Met-Centner 600 60 36000 720 1) 1ójöö 75 30 2250

26 Mengfutter . . . . . - - - ºf Z15 | 4() 12600 200 | 15 3000 20 30 600

27 Wieſon-Heu . . . . . . . . 1. 731 60 43860 365 25 9125 2636 20 52720

28 Hopfen . . . . . . . . . . . . f T. T. – ! – – – – - -

29 Weißer Wein . . . Hektoliter 40 22 8 22 189 | 10 1890 207 12 2484

30 Rother Wein . . . . . . . . 11 30 22 60 26 10 260 23 12 276

31 Kernobſt . . . . . . . . . . Met-Centner 110 30 3300 130 25 3250 72 16 1152

32 Steinobſt - . . . . . . . . II 78 42 3276 4S 2() 960 . 4() 15 600

33 Gemüſe in Gärten . . . . . . f 20 | 40 800 (§ 1 )() Z()() 9() 45 4050

34 Gemüſe auf dem Ackerland . . n 4() 50 2000 - – – 6 40 240

H i e zu:

35 Unbebaute Brache . . . . . . . . . . . 1 836 | – - 260 – - 120 – -

36 Hutweiden . . . . . . . . 1241 – – 530 – – 1030 – –

-

Tot a le der landw. Cultnr

Fläche . . . . . . . . . . . . . 22383 – – 12:361 – – 5777 – –
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Statiſtik von Mähren 1888.

ſüdlicher T he i l

Bezirken:

-- -- Zu ſ a m m eu

6. Nikolsburg 7. Seelowitz Summa

Ä Ertrag S-) Ertrag = # Z

## der FruchtFrucht # FF # = = # Angebaute Haupt

# # – # # -s # # # Fläche Durchſchnitt Frucht ertrag

## S ## #= Z# E# # # # in Hektaren per Hektar

S # # # 1

15 67500 3720 20 | 74400 15866 19:8 133512 98181 17 () - 1 6708 17

- – 150 19 2850 540 18:3 9900 10447 11:9 124773

16 68000 5010 20 100200 24070 18:7 449495 231681 15) Z598781

- – 100 12 1200 165 12:0 1980 12()28 108 1 Z() 127

22 84700 5480 22 120560 24415 22:8 556455 178393 20:4 Z(5354Z5

23 43700 2010 14 | 28140 9859 226 222785 21 1819 2 l 2 4485 198

11 6820 220 11 2420 1380 129 17850 7801 13:4 104395

22 4sso 1750 18 31500 6840 16:0109440 9749 1 68 163430
- – 8 3 24 58 99 574 2019 8:9 1 7880)

12 240 50 10 500 155 14:5 2255 9728 108 105266

14 | 1 1620 520 12 6240 1643 13:0 21306 7672 10:7 I 82271

10 1500 25 10 250 505 18:0 5510 2858 135 38515

12 1080 90 12 1080) 525 16:2 8525 12346 11:0 135501

- – - - – 26 184 478 2213 13:3 29)424

– | – – – – – – – 2006 | 6563 | 1316567
– – | 10 | 55 550 300 459 375 445 1506 (57029

- - - - - - VT)(T)/T "7 228 1 I 2943685

– – } – TT – TT 1200 b6Z2 | 7268900

- - - - - - - - 982 4602 451945

75172500 2660 70186200 12383 791 980000 160311 93:2 14)41861

- – 1() 40 400 141 456 6425 7268 HH: 1 40()49()

142149100 2640 | 180475200 12443 169-22105280 (5280() 167:6 1()523930

123 61500 410 | 200 82000 1901 182-3 346540 17200 1638 28 18142

– – | 50 10 500 181 119 2161 5002 27 1 3757

50 2000) 1940 30 5820() 5275 292 154270 78765 264 20-2 46

Z7 7400 560 20 11200 1710 242 41380 15(3(59 25 (§ ()() 1)

22 73106 1040 | 30 31 200 1 1493 25 1 287949 155362 21 : 1 2“ 852

- - - – | – | – – - -- 289 H8 1 (8)

10 25280 378 10 3780 6212 118 73376 10565 ] 2:6 330-17

12 4320 82 1() 820 706 12:6 8926 1569 13'4 21()(58

20 Z600 2Z5 25 5875. 1227 21 1 25927 12992 199 259 168

27 4590 200 20 4000 701 23.9 16726 l 1518 25'4 292375

45 1800 10 50 500 196 441 8650 2525 397 100297

55 8250 25 45 1 125 221 526 11615 2648 58:5 155032

– | – 693 – – 689 – – 54287 – -

- – 954 | – – | 7G14 – – 127837 - -

–

- – 31030 – – ſº - - 1539882 - -

l
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Gebiet

und

Gerichts-Bezirk

Sudeten-Hochland:

Altſtadt

Hof .

Liebau . .

Römerſtadt

Schildberg .

Wieſenberg . .

1 Durchſchnitt

Sudeten-Ausläufer:

Blansko

Boskowitz .

Fulnek .

Gewitſch

Hohenſtadt .

j Konitz

Leipnik .

Littau

Mähr.-Neuſtadt .

Müglitz

Plumenau .

Schönberg .

Sternberg . .

Mähr.-Trübau

Weißkirchen -

Durchſchnitt

Böhm.-mähr. Grenzgebirge:

Budwitz . . . .

Biſtritz, Igl. Kr.

Datſchitz . . .

Groß-Meſeritſch .

Jamnitz -

Iglau .

Neuſtadtl

Saar

Teltſch .

Trebitſch

Zwittau . . .

Durchſchnitt

Ausläufer des böhm.-mähr.

- Grenzgebirges:

Brünn . . - -

Eibenſchitz .

Frain

Hrottowitz .

Kunſtadt

Mähr.-Kromau

Namieſt .

Tiſchnowitz

Zuain . . . .

- Durchſchnitt

80

80

A- -

( O

78

76

78

81

8 1

79

76

75

- l l -

#

63

# = | #

# # #

(V) § ÜG)

Gewicht de

– 69 65

72 72 66

72 70 68

– 70 67

74 | 70 7()

– 69 68

73 | 70 | 67

71 (5.)

76 71 70

68 | (56 –

72 73

– 68 60

74 | 71 68

78 | 74 72

7() 68

- 74 -

74 | 71 68

78 72 –

– 7() 7()

72 76 , 65

72 73 66

77 74 70

72 68

70 70 68

68 70 67

–– 73 68

7() | (58 66

72 74 –

– , 71 66

68 66

75 71 65

– 70 68

70 71 66

– 72 68

70 71 67

80 74 74

78 73 –

79 72 67

75 71 –

76 7() 68

74 7() –

72 70 –

75 76 –

8() 74 69

77 72 , 69

(52

64

66

66

63

64

68

(59

65

(55

58

68

66

66

66

66

68

64

64

(58

ÖO

(56

Ü)

(58

63

64

65

Gl

65

(57

64

60

64

70

68

66
65

68

(5)

65

7()

(58

67

#

62

#

r K ö rn er per

84

64

60

7 l

(5)

t
0 l i t

---

z
G )

er in

80

76

S()

80

80

7)

74

;- e- z

S # # 9 | Es

K i | o gr a m m -

72 | 74 | 72 | 74 | –

74 – – 75 –
74 | – – | 75 | –

74 | – – | 68 | –

76 – – | 75 | –

72 | 74 72 | 74 –

74 74 72 73 –

79 | 80 – | 80 | 67

80 | 81 79 | 79 | 66

74 | – 75 | 74 | 63

78 | 79 80 | 79 | 70

73 | 78 – | 65 -

68 | 76 74 | 72 | –

76 | 77 | – | 75 | –

78 | 76 78 | 74 | 68

83 | 83 | -– | 80 | 70

77 | 75 | 72 | 76 | 62

80 – | 80 | –

78 | 77 | 76 | 65

74 | 76 | – | 75 | –

82 80 78 | 64
77 | 77 78 | 75 | 70

77 | 78 | 77 | 76 | 66

80 80 80) | 60 | –

80 | 78 | – | 80 | –

75 | 65 – | 68 | 70

74 | 72 | – | 75 | –

75 – | 60 | 64

80 80 | – | 82 | 6S

75 | – | 78 | –

73 70 – 75 | –

75 65 – 68 70

78 | 76 – | 8 l | GJ

73 – – | 72 | –

|7 | 74 | 80 | 73 | 68

74 | 72 72 | 72 –

74 72 72 | 72 | –

79 | 77 85 | 80 | –

76 | 76 – | 77 6

80) | 79 | 79 | 67

7 H 7.) 75 | 75 -

83 81 – 82 68

72 | – | 72 | –

S() 8() 86 81 7:3

76 78 | 77 G7
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= – #

Gebiet # # # # -
Z Z S. gs S #

- und Z Ä. 1 SF * ...sº Sº

º S . . . > F – = , E

: - # # # # # # 2 : 5 S & # # #Sº Gerichts-Bezirk -E S = Z Z S = S - E .S # # | #

| # 5 G | # G S # # # # 5 E & G | #

* ________ _ __ __ Gewicht der K ö rn er per Hekt o l i t er in Kilogramm

Karpathen-Hochland: - 1.

Frankſtadt . . . . . 75 70 70 68 64 45 – – – 70 – 72 70 64

? Wall.-Klobouk . . . 72 70 71 70 62 39 62 – 58 54 60 56 62 –

3 Roznau . . . . . 74 72 72 (56 62 45 – – 65 76 78 : 76 75 –

4 Wall-Meſeritſch . . . 72 70 68 65 63 45 66 – 62 70 70 70 80 66

5 Wſein . . . 74 72 70 66 64 45 60 – 58 76 72 72 74 –

6 Wiſowitz . . . . . 72 70 68 67 60 45 59 – 50 72 70 – 72 –

Durchſchnitt . . 73 71 70 67 62 44 62 – 59 70 70 69 72 65

Ausläufer nördl. Theil: l

1 | Freiberg . . . . . 75 75 71 71 63 42 – – 50 76 – 76 80 66

2 Miſtek . . . . . . . 76 70 74 66 62 45 – – 56 72 – 70 78 –

3 Neutitſchein . . . . 78 72 70 68 68 48 – – 53 75 – 76 76 70

Durchſchnitt . . 7( 72 , 72 )

F

- 58 64 45 – | – 5:3 74 – 74 78 68

Ausläufer ſüdl. Theil:

Biſtkitz am Hoſt. 75 71 6) 68 64 13 66 | 70 53 75 74 – 72

? Holleſchau . . . 75 73 7() 67 (56 42 6-1 | 7 () 5 l | 75 73 – 72 74

3 | Napagedl . . . . . 78 70 70 60 70 45 55 72 53 68 60 65 68 70

4 Straßnitz . . . . . 80 78 70 68 60 46 76 78 - 78 80 76 80 –

à Ung. Brod . . . . 78 73 75 68 70 48 56 | -- 55 | 72 66 62 70 7

Ü Ung.-Oſtra . . . . 77 – 77 77 71 42 73 82 – 78 71 74 75 7

Durchſchnitt . . 77 73 72 68 69 44 65 71 53 74 1 71 69 | 73 7

1 Marsgebirge:

1 Auſterlitz . . . . . 76 72 70 –– b6 44 66 78 – 76 70 74 80 –

Äowie . . . . 78 74 72 (-4 44 6) 7 – 1 76 74 7) 70 –al)a . . . . . . 76 70 71 –– 70 4Ö 78 – 81 7) 78 S() 7()

Ä . . . . . . 74 70 72 - 70 48 –– 74 -- 68 65 75 66 –) na.-Hradi - - - 7 S 75 7) 72 42 7. – 7S () 72 74 –

6 Ä" s - - - 76 75 72 68 42 71 72 10 76 74 76 76 76

Durchſchnitt . . 76 73 72 72 68 44 69 75 40 | 76 72 75 74 73
Hügelland Ä en nördl. I I

WL)('ll

Kojetein º . . . 78 75 71 70 66 41 70 S1 – 7. 75 75 77 73
Kremſer . . . . . 78 78 7 7() 44 72 7S (50 77 77 77 68 70

Mähr.-Oſtrau - - » 7) 75 74 71 6) - 2 – – Ö() 1 76 --- 76 80 7S

# Änütz . . . . . . Sº 7 75 72 70 – – º GB - - -
Srerau . . . . . . 7S 75 71 7() (56 41 7() – – " S() 7;) 7(5 77 73

Pjib (j() 8() S() – 8() –

1. Ä . . . . . . 80 S2 7. (86 ( 78 – SG S4 74 S4 –

. Durchſchnitt 78 77 71 6745 70 79 57 78 76 76 78 73

- Hügelland Äºne ſüdl.

; (ll

- Äºb - s . . . . 80 77 75 –- (56 43 6 7() – – 82 S() 7!) –

j Äing . . . . . . 7) 74 7 70 5 4 - 67 – T – 4 – –

4 Ä . . . S 80 75 – 6 S 2 708 S. 8) S2 7.
5 Ä b. Brünn . . 77 7 G 4:3 () –- S3 Sº s 7 so

j Rj denburg . . . . S. 76 70 GS S) – – S0 - 0 –

7 Olsburg - - - - S3 -- 73 – 71 45 80 74 - 75 75 82 80 –

F**kºviº,
Turchſchnitt . . 80 77 , 74 71 68 45 72 , 72 65 80 80) 78 8() 77

I I

°° Ptdurchſchnitt . . . 77 74 72 68 06 46 67 74 57 76 75 75 75 69
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Das Berupfen der Gänſe.

Erwägen wir, daß die Flaumfedern der Gänſe ſchon

in den älteſten Zeiten einen erheblichen Handelsartikel,

namentlich außer – rothen Haaren ! den Hauptexport der

Germanen nach Rom bildeten; daß Nordamerika ſchon in

den Jahren 1824 bis 1838 im jährlichen Durchſchnitte für

2/2 Millionen Gulden Flaum zur Ausfuhr brachte, daß

Böhmen noch jetzt circa 12.000 Centner und Mähren

eine große Menge Gänſefedern ausführt, ſo finden wir

es nur natürlich, daß über das Berupfen der Gänſe ſchon

viele Worte geſprochen und geſchrieben wurden.

Je nach dem Standpunkte des Sprechers oder Schrei

bers wird das Berupfen als Nachhilfe für ein natürliches

Bedürfniß der Gänſe erklärt, oder lediglich ohne weiteres

als Thierquälerei verdammt, doch beiderſeits läuft manch

mal eine Uebertreibung mit, weil der naturgeſchichtliche

Standpunkt nicht genügend gewürdigt wird, denn nur das

„Zuviel“ und „zur unrechten Zeit“ muß als letztere be

trachtet werden. Thierſchutz iſt eben eine ernſte Sache und

darf ſich nicht von Sentimentalität – alſo einem krank

haften Zuſtande des Gemüthes – leiten laſſen, denn dieſe

nimmt die unbefangene Urtheilsabgabe in Beſchlag, welche

doch unbedingt nöthig, um das „Richtige“ vom „Unrech

ten,“ das „Wahre“ vom „Falſchen“ zu unterſcheiden.

Vor Allem ſollten wir in Betracht ziehen, daß die

Bedeckung der Thiere, als: Federn, Haare, Borſten, Sta

cheln c. eine gewiſſe Aehnlichkeit mit der Bedeckung des

Erdreiches, nämlich den Pflanzen aufweiſet. Wie nämlich

dieſen eine gewiſſe Lebensdauer vorgeſchrieben iſt, ſo nicht

minder den Federn, Haaren 2c. der Thiere, indem ſie ſich

naturgemäß alljährlich, wenn auch nicht gänzlich ſo doch

zum Theile, in verſchiedenen Zeitperioden, ein-, zwei- oder

mehrmals erneuern. Die alten ſind reif geworden und

müſſen dem Naturgeſetze folgend, den neuen Platz ma

chen; es geſchieht dies auf die einfachſte Weiſe von der

Welt, ſie fallen von ſelbſt aus, was wir mit dem Worte

„Mauſern“ bei den Vögeln, „Häären“ bei den Säuge

thieren bezeichnen.

Bei allen Vögeln tritt bei wärmerer Witterung nicht

nur zur Herbſtzeit, ſondern auch oft mitten im Winter,

wie es der aufmerkſame Beobachter wahrnehmen kann, ein

Abſtoßen des Flaumes und der kleinen Federn ein, das

durch hitziges Futter und wärmeren Stall, ſowohl be

ſchleunigt, als auch geſteigert werden kann; dem Vogel

wird es zu warm und er wirft ſozuſagen ſeinen Ueber

zieher ab. Nichtsdeſtoweniger iſt die Mauſer ein ziemlich

gefährlicher Zeitraum im Leben der Vögel, wie wir dieſes

bei den Singvögeln ſehen können, welche in der Mauſer

ihren Geſang einſtellen, der erſt dann wieder beginnt, bis

die verlorenen Federn durch andere erſetzt und dieſe aus

gewachſen ſind. Die Entwickelung und das Wachsthum

der neuen Federn entzieht dem Körper ſo viele Nahrungs

ſäfte, daß im Innern nicht genug mehr zur Bildung des

Eies übrig bleibt und dürfte dies auch der Hauptgrund

ſein, daß unſere Hühner während dieſer Zeit das Eierlegen

einſtellen. Mit Rückſicht auf dieſen letzteren Umſtand iſt

vom Thierſchutz-Standpunkte die Beſchleunigung und die

Steigerung der Mauſer als nicht naturgemäß verwerflich,

weil eine wie die andere das Wohlbefinden der Thiere

weſentlich ſtört.

Unſere Gänſe und Enten, von der weiſen Vorſehung

für das Waſſer, dieſes kühlere Element geſchaffen, ſind

auch mit reicherem Federkleide ausgeſtattet, als Vögel

wärmerer Zonen, darunter namentlich die Eidergans mit

beſonders weichflaumigem Federkleid und ausgiebigem Fett

zum Aufenthalte im kälteren Norden. Dieſe Schwimm

vögel mauſern naturgemäß jährlich zweimal: im Frühjahre

und im Herbſte. Der Wechſel des Gefiedes dürfte wohl

allgemein bekannt ſein und wir ſehen auch, daß beim

Putzen des Gefieders die Federn im Stalle oder in der

Luft herumfliegen, ſie ſind nämlich reif und weichen ihren

Verdrängern. Warum ſollten wir dieſe Federn, die vom

lebenden Thiere vielmal beſſer ſind, als vom todten, fort

fliegen laſſen, fragen wir?

Wer je aus Mähren mit der Kaiſer Ferdinand-Nord

bahn ſüdwärts gegen Wien reiste, wird die rieſigen Gänſe

ſchaaren der geſegneten Hanna geſehen haben und man

kann ſich leicht vorſtellen, wie viele Federn da in Verluſt

gerathen, die natürlich abgeſtoßen werden; es liegt daher

in unſerem ſtets wohlerwogenen Vortheile, daß wir die

Gänſe rupfen, wenn ſie uns durch das Wegfliegen der

Federn ſelbſt die Zeit hiezu anzeigen.

Beim Rupfen findet man ſchon, ob die Federn reif

ſind oder nicht; einestheils gibt das Thier durch Unruhe

oder Schreien den Schmerz zu erkennen, anderentheils be

merken wir an den Kielen noch Blut, dann laſſen wir

das Thier noch einige Tage laufen, betonen müſſen wir

aber wiederholt den erheblichen Vortheil, daß von todten

Gänſen zwei- auch dreimal ſo viel Federn gebraucht

werden als von lebenden, um ein und dasſelbe Bett zu

füllen.

Daß aber der Schmerz beim rechtzeitigen Rupfen

denn doch nicht ſo groß ſein muß, als manche Laien be

haupten, geht daraus hervor, daß außer den erwähnten

Mauſerzeiten ſich die Gänſe ſelbſt zur Brütezeit noch zu
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einer dritten Mauſer treiben, indem ſie ſich am Unter- bei Schleuderhonig faſt ſtets der Fall iſt, ſo ſagen die

leibe und auf dem Rücken berupfen, um ihren Nachkömm- Bienenzüchter, er ſei abſolut rein. Die Apotheker aber

lingen ein weiches, warmes Bett zu bereiten, da ſich doch wollen ſich mit dieſer Reinheit des Honigs nicht zufrieden

das Thier nicht abſichtlich Schmerzen verurſachen wird. geben, und ihre Pharmakopöen bringen eine ganze Reihe

Iſt die Witterung anhaltend warm, muß dem Aus- von Mitteln, wie Honig in meldepuratum (reinen Honig)

fallen der Federn zuvorgekommen werden und man rupfe umzuwandeln ſei. Die gewöhnlichſte Klärungsmethode für

die Gänſe, vergeſſe aber nie, daß dieſelben zur Erhaltung pharmaceutiſche Zwecke beſteht darin, daß Honig mit der

ihrer Geſundheit auch welche Federn benöthigen. Die Zeit, halben Gewichtsmenge Waſſer vermengt und dann unter

wann dieſes ſtattfinden kann, deutet uns die Gans ſelbſt Zuſatz von Carragaheen aufgekocht wird; die kochende

an, denn bei anhaltend ſtrenger Kälte fallen keine Federn Miſchung wird fleißig abgeſchäumt, hierauf durch Papier

aus und ſelbſtverſtändlich ſollen dann auch keine aus- brei, ſchließlich aber durch ein wollenes Tuch filtrirt. Statt

gerupft werden. Die Zucht der Gänſe in der Hanna ge- des Carragaheens nehmen einzelne auch Eiweiß zur Klä

nießt eine gewiſſe Berühmtheit und die Hausfrau weiß rung; auch laſſen manche das Sieden im Waſſerbade vor

ob und wann gerupft werden kann. ſich gehen. Auch Holzkohlenpulver (1 Theil zu 50 Theilen

Leider betreiben Habſucht und Unvernuft das Rupfen Honig) wird gerne unter den abgekühlten Honig vor deſſen

unſeres Waſſergeflügels, insbeſondere der Gänſe, in einer Filtrirung gemengt.

Weiſe, daß man dieſen Thieren alles nimmt, was gerupft Der Zweck dieſer ziemlich umſtändlichen Manipulation

werden kann und das oft zu einer Zeit, wo man den der Honigklärung iſt der, daß ſchleimige und wachsartige

Thieren, dadurch aber auch dem Beſitzer Schaden bringt, Stoffe, die in jedem Honig bald in größerer, bald in

abgeſehen von dem moraliſchen Vergehen, daß der Anblick geringerer Menge vorhanden ſind und den Honig für ge

eines derart verſtümmelten Geſchöpfes ein Herz und Sinn wiſſe pharmaceutiſche Zwecke unbrauchbar machen würden,

beleidigender iſt. ausgeſchieden werden. In ſolcher Weiſe gereinigter Honig

Bei ſolch einem plötzlich ſeiner wärmenden Umhüllung hat ein leichteres ſpecifiſches Gewicht als der ungereinigte;

beraubten Geflügel ſtellen ſich zumeiſt Verdauungsſtörungen er wiegt 127 bis 129, während letzterer ein ſpecifiſches

ein, da hiedurch beſonders der Kropf, der Vorwärmer der Gewicht von 139 bis 143 beſitzt. Er reagirt auf Lackmus

Speiſen, und der Unterleib am empfindlichſten betroffen papier röthend. Bei der Kryſtalliſation ſcheidet ſich der

werden. Es werden daher, weil nur wenig Nahrung in Honig in ſeine beiden Hauptbeſtandtheile: Fruchtzucker,

Folge der Erkältung dieſer Körpertheile verdaut werden der in flüſſigem Zuſtande bleibt, und Traubenzucker, der

kann, das Fett und Fleiſch des Thieres zu möglichſt ra- feſte Kryſtalle bildet.

ſchem Erſatze der Federn vom Organismus verbraucht, 9 9 A 4 M" W.

das Thier geht in den Kräften und im Körpergewicht Kleinere Mittheilungen.

zurück; wird mit einem Worte: elend. Ein ſolches über- * Daß die Rebhühner dem Landwirthe

mäßiges Rupfen iſt daher nicht nur eine ganz und gar Nutzen bringen, iſt bekannt. Unterſucht man den Ma

verfehlte Speculation, ſondern auch eine ſehr arge Thier- gen eines ſolchen Wildes, je nach der Zeit, wann es ge

quälerei, der entſchieden entgegen getreten werden muß. tödtet ward, ſo findet man darin beziehungsweiſe im Kropf

Rudolf Temple. Würmer, Schnecken, Kohlraupen und Samen von allerlei

Unkraut. Eine Kette Rebhühner kann daher ſchon eine

Klären des Honigs. ziemlich große Fläche Landes von dieſen ſchädlichen Dingen

Die meiſten Bienenzüchter wiſſen, welches Ausſehen frei machen. Sonſt verzehren die Rebhühner nur die aus

reiner Honig haben ſoll: er muß glänzend rein und voll- gefallenen oder bei der Saat zu Tage liegenden Körner,

kommen durchſichtig ſein, ſo daß man durch ein mit Honig aufrechtſtehende Aehren greifen ſie nie an.

gefülltes Glas, ſelbes mag auch einen ganz beträchtlichen * Sehr früher, reichtragender Kürbis (Courge

Durchmeſſer haben, jede Schrift ſcharf und ſicher ſehen prolifique très hative) heißt eine eben eingeführte neue

und leſen kann. Honig, der dieſe Eigenſchaft nicht beſitzt franzöſiſche Kürbisſorte, von der man behauptet, daß unter

– natürlich iſt nur von nichtcandirtem Honig die Rede – allen Speiſekürbiſſen keine ſo frühzeitig genießbare Früchte

ſollte gar nicht in den Handel gebracht werden. liefert wie dieſe. Im vorigen Jahre (1888) wurden davon

Wenn eine Partie Honig oben erwähnte Eigenſchaft drei Monate nach der Ausſaat völlig reife Früchte ge

der vollkommenen Reinheit und Durchſichtigkeit beſitzt, was erntet. Jede Pflanze dieſer Neuheitsſorte bringt acht bis
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zehn Stück die gewöhnlich 3–4 Kilo wiegen. Sie ſind

von länglich ovaler, an beiden Enden zugeſpitzter Form

an den dunkelgrünen, in Amerika ſo hochgeſchätzten Hub

bard's Kürbis erinnernd, nur ſind ſie von durchaus glän

zender, reicher ziegelrother Färbung. Man könnte dieſe

Neuheit daher auch ſehr gut als „Feiner rother Hubbard's

Squaſh“ bezeichnen. Das Fleiſch desſelben iſt gelb, dicht,

bard'ſchen Speiſekürbis noch weit übertrifft. Dabei hat er

die vortreffliche Eigenſchaft, daß er im Winter eben ſo

angenehm und ſchmackhaft bleibt, indem ſich die Frucht

ſehr leicht und gut aufbewahren und conſerviren läßt.

* Auf Holz zu ſchreiben, ohne daß die

Schrift fließt, kann mit jeder Tinte geſchehen, wenn

man das Holz zuvor mit fein geſtoßenem Sandarak oder

gezuckert und mehlig, ſo daß er den vortrefflichen Hub- Harz eingerieben hat.

Inſerate.

Äloiſ Pfuilers in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt ſ

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, se
müſe- und A3ſumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothtlee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund-F

Ä den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

TESSTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTEEEEESTE.ETESTESTEF

Timotheusgrasſamen

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Bank- und Großhandlungshaus

J-TD

o W. IHeeker )
3 Pbl ar 3

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andicher ſ

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

) cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original- Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Tel Ur. 3 Großer Platz nächſt der RMarienſäule.

We

i e r ſäurle, Gro ß er P 1 a y Nr. (

egramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

-

Finº K Roſol

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn:
empfehlen: FV

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude-S

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen, S

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine,

Pulver, Ohrwurmöl. S

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk, S

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduſt 2c. -

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot, §

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen ?c. >

Carbolineun 3.

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrichº

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum. #

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. -

Unſere billigſten Preiſe für Carbolineum ſind ſol- S

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . . fl. 18–S

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . f Ä20.

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . „ 160

WGFT Preisliſtenfranco und gratis. -- Poſt- und Bahn-,
Verſandt täglich. T-MF V

S V

EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG/GGGGGE

Jos. Lehmann & Co. Brünn
„Bunt ſcl) varzer Hurnd“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

chlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch - chemiſchen Prodnete und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. ?e. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kautfeur

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonnakraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c – Redacteur Emil Koriſtka – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Geſelhaft für Aſerbau?

Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. künigl.

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - Centi

meter Raum:–1 fl.

für 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 O.-C.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

mit säin "

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 21.

Inhalt. Regional-Ausſtellung in Freiwaldau. – Durchſchnitts

werth der Früchte pro 1888. – Tableau des Strohertrages von

Mähren 1888. – Saatenſtand-Bericht. – Herbarien für den An

ſchauungsunterricht. – Neues Portrait der Kaiſerin. Curs für

Leineultur und Flachsbereitung in M... Schönberg. – Kleinere Mit

theilungen. – Viertes Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Druck

fehlerberichtigung. – Inſerate.

Regional-Ausſtellung in Freiwaldau

für Landwirthſchaft, Forſtwirthſchaft, Handel, Induſtrie

und Gewerbe

in der Zeit vom 25. Auguſt bis 8. September 1889 unter dem

Protectorate des Herrn Landeshauptmanns von Schleſien Grafen

Heinrich Lariſch-Mönnich.

Programm:

Am 25. Auguſt 1889 nach dem Feſt-Gottesdienſte

feierliche Eröffnung der Geſammtausſtellung.

Brünn, am 26. Mai

Am 1. event. auch am 2. September 1889: Allge

meine Thierausſtellung nebſt Jungviehſchau der Kuhlän

der Raſſe.

Am 8. September 1889: Preis- und Gewinnſtverthei

lung, Prämiirung verdienter landw. Dienſtboten, gewerb

licher und induſtrieller Hilfsarbeiter, ſowie um Pflege von

Straßen-Alleebäumen verdienter Straßeneinräumer, dann

feierlicher Schluß der Geſammtausſtellung.

Erſte Abtheilung.

Landwirthſchaft, Forſtwirthſchaft u. Bergbau.

I. Gruppe. Feldwirthſchaft, A. Erzeugniſſe des Feld

und Wieſenbaues, Pflanzen, Pflanzenbeſtandtheile, Wurzel,

Knollen, Samen 2c. B. Halberzeugniſſe: Malz, Flachs ze

II. Gruppe. Erzeugniſſe landw. Gewerbe, als: Zucker,

Bier, Spiritus, Eſſig, Preßhefe 2c. in verſchiedenen Zu

ſtänden.

III. Gruppe. Erzeugniſſe des Obſt- und Gartenbaues.

A. Bäumchen, Sträucher, Zierpflanzen, Samen, friſches

Obſt, Gemüſe 2c. B. Darr- und Conſerve-Obſt, Frucht

ſäfte. C. Moſt und Obſtwein.

1889.

IV. Gruppe. Erzeugniſſe aus der Thierhaltung.

1. Leben de Thier e.

A. Pferde. Arbeits- und Luxuspferde. (Concurrenz

in Zugleiſtung.)

B. Rindvieh.

a) Kuhländer Raſſe: 1. Original-Stiere, welche minde

ſtens % Jahr im Beſitze des Züchters ſind und

weiter zur Zucht verwendet werden müſſen. 2. Voll

blut-Stiere, ſelbſtgezogen und über 1 / Jahr alt.

3. Original- und Vollblut-Kühe.

b) Kuhländer Halbblut-Kühe.

c) Hochzuchten verſchiedener Raſſen und Schläge: 1.

Stämme von Zuchtthieren, mindeſtens 4–6 Stück

gleichen Schlages, ohne Alters- und Geſchlechts-Be

ſtimmung. 2. Familien gleicher Raſſen- oder Schlag

Angehörigkeit, mindeſtens 3 Stück in 2 Generationen.

d) Zugochſen. (Kraftproben mit belaſteten Wagen.)

e) Jungviehſchau der Kuhländer Raſſe aus dem Vereins

Gebiete.

C. Schafe.

a) Feinwollige : 1. Böcke. 2. Mütter.

b) Fleiſchſchafe: 1. Böcke. 2. Mütter.

D. Schweine, und zwar zur Zucht, engliſche und

Kreuzungen.

E. Geflügel.

a) Raſſenhühner, Loſe 1 Hahn und 2 Hennen.

b) Raſſegänſe, mindeſtens 2 Stück.

c) Enien, mindeſtens 3 Stück.

d) Tauben, mindeſtens 1 Paar.

e) Ziergeflügel und Singvögel.

F. Bienen - Ausſtellung.

a) Ausſtellung von Völkern 2c.

b) Ausſtellung der Erzeugniſſe der Bienenzucht.

G. Fiſch- und Krebs zu cht.
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H. Ausſtellung an der er Thier e, wie Zie

gen, Hunde, Kaninchen 2c.

2. Thieriſche Erzeugniſſe. A. Erzeugniſſe

der Milchwirthſchaft: Butter, Käſe, condenſirte Milch e.

B. Sonſtige, als: Wolle, Federn, Eier 2c.

V. Gruppe. Erzeugniſſe der Forſtwirthſchaft. A. Roh

erzeugniſſe: Waldſamen, Muſter von Bäumen und Be

ſtandespflanzen, rohe Nutz-, Werk- und Bauhölzer, Stamm

durchſchnitte, Beſchädigungen der Forſtgewächſe, unregel

mäßige Bildungen, Ergebniſſe der Jagd, Geweihe 2c.

B. Halberzeugniſſe: bearbeitete Hölzer, Holzſtoff, Holz

kohle 2c. ('. Ganzerzeugniſſe : Holzwaaren, Geräthe, Theer,

Schachteln, Stifte, Schindeln, Geflechte ze, D. Forſt

Statiſtik.

VI. Gruppe. Erzeugniſſe des Bergbaues: Erze, Me

talle, Braunkohle, Torf, Steine, Rohſtoffe, wie Marmor,

Granit 2c.

VII. Gruppe. Behelfe der Land- und Forſtwirthſchaft.

A. Hilfsſtoffe, Düngemittel, Futtermittel, Schutz- und

Conſervirungsmittel, Desinfectionsmittel, Würzen, Zuſätze,

Mahlproducte, Oele, Jagdmaterialien, Sportbehelfe e.

B. Geräthe und Maſchinen für Land- und Forſtwirth

ſchaft, Obſtbau, Bienen- und Fiſchzucht. C. Wiſſenſchaft

liche Hilfsmittel. a) Karten und Pläne. b) Inſtrumente,

Thermometer, Aérometer, Milchprober, Meßinſtrumente 2c.

e) Lehr- und Vereinsweſen, Lehrmittel-Sammlungen,

Schülerarbeiten 2c. d) Baumuſterpläne, Drainagepläne,

und andere Modelle 2c.

Zweite Abtheilung.

Gewerbe, Induſtrie und Handel.

1. Gruppe. Thon- und Glaswaaren. A. Erzeugniſſe

aus Thon (Oefen und Töpferwaaren 2c ). B. Erzeugniſſe

der Ziegel-Induſtrie: Ziegel, Chamotte, Klinker, Drain

röhren 2c. ('. Erzeugniſſe aus Glas.

II. Gruppe. Steinwaaren - Erzeugniſſe: Bearbeitete

Steine, und zwar Marmor, Granit 2c.

III. Gruppe. Chemiſche Erzeugniſſe. A. Chemiſche

Producte. B. Leuchtſtoffe, Seifen, Parfumerien, Wachs

erzeugniſſe 2c.

IV. Gruppe. Nahrungs- und Genußmittel. A. Feſte.

B. Flüſſige. C. Zucker- und Chocolate-Galanteriewaaren.

V. Gruppe. Möbel und Holzwaaren. A. Bau- und

Möbeltiſchlerei. B. Tapezierer-, Vergolder- und Lackierer

Arbeiten. ('. Korbflechter- und Böttcherarbeiten.

VI. Gruppe. Geſpinnſte, Gewebe und Bekleidungs

Gegenſtände. A. Geſpinnſte, Gewebe, Leinen- und Damaſt

Waaren, Seilerwaaren 2c. B. Kirchenparamente, Stickereien,

Spitzen, Poſamentierwaaren. C. Wäſche, Herren- und

Damenkleider. D. Fußbekleidungs- und Handſchuhwaaren.

E. Wirk- und Strumpfwaaren. F. Kürſchner- und Filz

waaren, Strohhuterzeugniſſe, ausgeſtopfte Thiere. G. Haar

arbeiten.

VII. Gruppe. Wagenbau- und Wagnerarbeiten.

VIII. Gruppe. A. Lederer-, Gerber-, Riemer-, Sattler

und Kurzwaaren. B. Drechsler- und Schnitzarbeiten.

C. Schirme, Bürſten, Spielwaaren. D. Bijouterie- und

Galanteriewaaren.

IX. Gruppe. Metall- und Eiſenwaaren. A. Schloſſer

und Schmiedearbeiten. B. Klempfnerarbeiten. C. Gelbguß-,

Zinn-, Bronze- und Kupferſchmiedarbeiten. D. Waffen-,

Zeug- und Hufſchmiedarbeiten. E. Büchſenmacherarbeiten.

X. Gruppe. Maſchinen und Geräthe. A. Für Fa

briken. B. Für Gewerbe. C. Werkzeuge. D. Feuerlöſch

geräthe.

XI. Gruppe. Hausinduſtrie.

XII. Gruppe. Muſikaliſche Inſtrumente.

XIII. Gruppe, Mathematiſche, phyſikaliſche, mechaniſche

und chirurgiſche Inſtrumente, Erzeugniſſe der Uhrmacher

funſt.

XIV. Gruppe. Papierwaaren und graphiſche Gewerbe.

A. Papier-, Papp- und Buchbinderarbeiten. B. Buch-,

Stein- und Oldruck. C. Photographien.

XV. Gruppe. Unterrichtsweſen. A. Sammlungen.

B. Schülerarbeiten gewerblicher Fachſchulen, Volks- und

Bürgerſchulen. C. Lehrlingsarbeiten.

XVI. Gruppe. Kunſtgegenſtände verſchiedene Erzeug

niſſe der bildenden Künſte, Gemälde 2c. – –

Zu dieſer Ausſtellung werden muſtergiltige Erzeugniſſe

oben angeführter Art aus dem In- und Auslande zu

gelaſſen.

Die Anmeldungen der Gegenſtände ſind auf unent

geltlich von der Geſchäftsleitung des unterzeichneten Ver

eines zu Barzdorf (Oeſterr.-Schleſien, beziehungsweiſe vom

Ausſtellungs-Directorium in Freiwaldau erhältlichen An

meldebogen, die genau ausgefüllt und in zweifacher An

zahl verfaßt ſein müſſen, bis ſpäteſtens 30. Juni

1889 an obige Geſchäftsſtellen zu richten, von wo die

ſelben, mit der Ausſtellungs-Nummer und der Zulaſſungs

Clauſel verſehen, dem Anmelder zurückgeſtellt werden, um

als Begleitſchein und Ausweis für die Zollbehörde bei

Einfuhr oder Einſendung der Ausſtellungs-Gegenſtände

behufs Zollvormerfverfahrens, ſowie Frachtenermäßigung

zu dienen.

Vom Centralausſchuße der öſterr.-ſchleſ. Land

und Forſtwirthſchafts-Geſellſchaft.
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Durchſchnittswerth der Früchte pro 1888.

Jrucht- Gattung

6 Mais . . . . . . . . .

7 Buchweizen . . . . . .

8 Erbſen

9 Linſen . . . . . . . .

10 Fiſolen (Bohnen) . . . .

n Wicken . . . . . .

12 Raps . . . . . .

13 Mohn . . . . . . . .

14 Anis, Fenchel, Kümmel

15 Flachs (Samen)

16 Flachs (Baſt)

17 Hanf (Baſt) . . . . . .

18 Kartoffeln . . . . . . .

19 Kraut . . . . . . . .

20 Zuckerrüben . . . . . .

21 Futterrüben . . . . . .

22 Kleeſamen . . . . . . .

23 Klee-Heu . . . . . . .

24 Mengfutter . . . . . .

25 Wieſen-Hen . . . . . .

26 Hopfen . . . . . . . .

27 Weißer Wein . . . . .

28
Rother Wein

20 Kernobſt

30 Steinobſt

31 Gemüſe

i

Der Durchſchnittswerth der Früchte wurde bezirksweiſe erhoben

z- S

Maß- Z #

Einheit # #

(5) G

fl. , kr. fl. fU.

!

Hektoliter 706 635

„ 540 490

r 568 511

// 2 77 254
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der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft eingeſehen werden.
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und können die betreffenden Daten im Bedarfsfalle im Bureau
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Tableau des Strohertrages

Winter- Sommer- Winter- Sommer

Weizen Weizen Roggen Roggen Gerſte Hafer

Er trag an Stroh in me tr iſch e n Cent n ern

Gebiet Gerichts-Bezirk - –– – – – ––– – – – – – –––– :

# # # # # # # # # # # #.
# zä# # = ## # ## # ## # =# # # ##
S | # ## | D | # ## | D | # ## | D | Z Sé & Z ## & S SE

zz” z. Fz # # # #* z” F

#

– TT
Altſtadt 14 70 – – 538180 5 350 12 20 18 63560

Sudeten- Hof . – – 8 80 12 19920 10 2850 12 7440 12 22680

Hochland Liebau – – 8 112 | 10 | 25380 6 12)() 12 11040 | 12 40804

Römerſtadt – – – – 10 2800 6 272 9 620 457680

Schildberg . 28 840 24 480 21 31500 18 1800 17 4250 19 35207

Wieſenberg 12 420 – – 15 28155 12 60 10 550 18 53280

Blansko 24 11520 22 1430 20 45600 11 770 21 51030 22 56210

Boskowitz . 25 22500 23 5750 28 60310 18 1260 21 54600 21 35700

Fulnek . 25 162 0 10 200 20 49800 – – 14 1764016 33200

Gewitſch 20 27200 - 20 800 15 30000 18 540 18 36000 20 37500

Hohenſtadt . 20 | 14000 – – 22 75460 18 3780 10 11000 10 28000

Konitz 11 | 2200 9 774 1850490 12 2241 11 11363 10 29300

Sudeten- Leipnik . 30 34860 30 6180 27 60075 21 1743 24 39696 19 | 44080

"säufer Littau . . . 24 23496 20 2280 24 3648 12 1920 16 5036812 | 13440

Mähr.-Neuſtadt . 25 | 76200 – – 25 84825 – – 20 65280 : 0 42680

Müglitz . . 27 32130 16 800 17 51850 14 1120 14 16100 20 36000

Plumenau - 20 10200 13 650 24 42180 – - 16 | 29280 24 G4080

Schönberg. ? 20.00 – – 20 60000 25 10000 20 20800 20 92000

Sternberg . 15 15000 8 1(500 15 39800 7 1820 10 28000 15 40560

Mähr.-Trübau 23 | 1 1 13 16 208 30 138030 14 756 28 | 14240 28 | 114744

Weißkirchen 3052200 2 3770.3 14880 25 6700 16 24112 16 8320

Budwitz - - 25 49750 23 5520 30 173100 20 4200 20 58000 25 162500

Biſtritz, Igl. Kr. . . – – 10 250 18 6.000 14 8100 9 8100 10 43000

Datſchitz 22 49808 – – 30 127500 28 5010 20 2000 18 6650

WIR - ähr Groß-Meſeritſch 2() 80() 12 72 18 153216 15 60 14 1 1900 14 121380

Ä Jamnitz 28 6200 2 20 2 112.00 – – 18 36000 is 46620

" " Iglau 21 GT20 – – 25 16:00 5 500 2 1st. 2013 soo
Neuſtadtl - - S 40 15 39750 8 6080 9 1800 11 40150

Saar – – 12 72 13 19890 12 3600 8 | 640 12 33600

| | Teltſch . 22 | 13200 – 23112210 20 16000 14 25200 20 112000

Trebitſch s 10956 | 23 437 21 145530 21 1101 20 17700 19 152950

Zwittau 20) 3660 – 25 57500 20 6840 17 5236 22 55000

Ausläufer | Brünn . 3 59850 19 2736 30 11748) 20 1380 20 87220 20 81480

des Eibenſchitz 20 11440 20 32020 52320 -- – 18 33084 14 49154

sº Frain 21 21420 11 990 20 6000 19 1900 20 17800 20 58200

Äs Hrottowitz 20 28000 s 480 25 22:25 – – 20 30000 18 sooo
Kunſtadt 24 1032 2 1761 20 52000 11 1562 20 27200 23 82800

Mähr.-Kromau 25 151750 16 2050 22 67760 – – 22 106700 20 50000
I 1

| l l :

.
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von Mähren 1888.

Gebiet

Ausläufer des

böhm.-mähr.

Grenzgebirges

Karpathen

Hochland

Ausläufer

nördl. Theil

Ausläufer

ſüdl. Theil

Marsgebirge

Hügelland

und Ebelle

nördl. Theil

Hügelland

Und Ebene

ſüdl. Theil

Namieſt

Tiſchnowitz

Znaim

Frankſtadt

Roznau .

Wiſowitz

Freiberg

Miſtek

Neutitſchein

Holleſchau .

Napagedl

Straßnitz

Ung.-Brod

Ung.-Oſtra

Auſterlitz

Butſchowitz

Gaya .

Steinitz .

Ung.-Hradiſch

Zdounek

Kojetein

Kremſier

Olmütz .

Prerau .

Proßnitz

Wiſchau

Auſpitz .

Göding

Joslowitz

Lundenburg

Nikolsburg

Seelowitz .

Wall.-Klobouk

WäWeferlich

Wſetin -

|

MähOſtrau

Gerichts-Bezirk

Biſtritz am Hoſt.

Klobouk b. Brüllll

Zu ſ am m e n . . 2163961

Winter Sommer- Winter- Sommer- Gerſte Hafer

Weizen Weizen Roggen Roggen -

Ertrag an Stroh in m et r iſch e n Cent n er n

# # # # # # # # # # # #
# – ## # # # =## # - ## # - ## # - ##
"Tºp # # # ## # # # # ## # # # # # #

z: sº s = F. H & S & & sº

# # # # # # # # # # # #

ſ – – – – – –

29 | 11020 25 1925 22 92620 – 1 – 21 | 17493 16 65440

20 18320 20 2920 18 80178 – – 17 47 23 18 7898

25 13500 20 500 27 21680 20 400 25 176000 20 11600

12 | 3000 10 1300 12 8400 9 3600 10 3800 12 | 14784

8 | 13760 7 4200 10 22000 5 1500 8 24000 7 | 28000

15 600 12 720 10 4500 10 5500 12 6840 15 27000

15 11700 10 2000 20 31200 10 2000 18 17640 18 37800

12 6480 10 6600 18 33 00 12 6210 13 16610 16 | 44800

10 4210 8 716010 16510 9 1800 8 72009 | 20844

15 850 11 528 13 23940 12 120 9 | 15300 | 11 | 21200

14 | 9940 - 12 1920 16 14560 13 1560 10 9700 10 14900

20 20000 15 2250 20 7800 14 140 14 25200 18 5000
14 | 2550810 1510 14 24444 11 52 16 40016 16 40192

16 | 27920 11 1092 15 23130 11 165 10 3612012 | 23796

25 3.0 20 500 5 5850 22 320 205 000 25 | 45500

20 17800 24 9120 20 28500 16 108818 68346 20 2.600

18 | 25740 12 8520 18 88560 15 9600 18 95580 18 63900

20 22000 – – 18 46080 17 so 13 36400.12 | 16.00

2s 450 26 572026 7280 – – 18 93600 21 | 29100

23 7150 22 1320 23 64860 – – 18 5835618 37188

is 3000 12 33602 86000 – – 17 52700 18 | 32400

13 05012530 3oºoo – – , so 16 | 19200

21 374 10 18 2520 15 58500 – – 15 52500 16 27200

17 19165 10 200 17 16070 16 80 14 14100 16 40800

2 71610 18 500 19 30020 21 4200 20 102040 24 43560

2s 6600 28 s0 28 1720 – – 20 70000 20 28000

15 8025 10 250 16 2700 12 240 16 20180 18 18270

20 89 00 6 880 - 10 700 15 450 16 1212so s 280

22 40 180 18 510018 27396 21 2625 20 72140 24 | 2760()

25 110000 1s 1980 30 70500 – – 22 118800 22 | 9020

21 3720 21 500 28 10334 – – 15 86550 20 | 45(50()

20 38400 17 50 26 52000 – – 14 5070 18 19980

13 (so 10 soo 17 78965 10 500 15 48000 22 31350

26 83200 20 200 27 109350 – – 25 77000 26 54600

20 23320 15 900 20 46300 – – 14 30100 16 9920

25 25000 18 360 30 5000 18 270 23 70150 24 16656

17 7500 – – 15 6350 – – 18 69300 18 34200

21 , 78120) 15 2250 22 110220 15 1500 16 87680 | 16 | 32160

i – - - – -- - --- =– –

- – 158.40 – 4954261 – 171631 – 3100237 – stºss
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Saatenſtand - Bericht

des k. k. Ackerbauminiſteriums nach dem Stande vom 5. Mai 1889.

Die Berichtsperiode war durch mäßige Temperatur

und reichliche, indeß mehr zahlreiche als beſonders ſtarke

Niederſchläge ausgezeichnet, welche auf die Entwickelang

der Saaten ſowohl als des Graswuchſes der Wieſen im

Allgemeinen den möglichſt wohlthätigen Einfluß übten.

Winterſaaten ſowie zeitlich gebaute Sommer

Saaten zumeiſt ſehr hoffnungsvoll, mehrſeits geradezu

prachtvoll. Ziemlich zahlreich wird berichtet, daß ein ſo

günſtiger Stand ſeit vielen Jahren nicht zu ſehen war.

Selbſt ſehr ſchwach aus dem Winter gekommene Saaten

konnten ſich größtentheils kräftig beſtocken. Ungünſtige

Ausnahmen kommen allerdings in allen Kronländern vor,

am häufigſten in Galizien, wo ſie als Regel angeſehen

werden können. Auch hat ſich dort in mancher Gegend

der Stand ſelbſt während der Berichtsperiode verſchlechtert.

Immerhin aber kann für Galizien der Saatenſtand als

mittelgut bezeichnet werden.

Roggen ſteht im Allgemeinen beſſer als Weizen.

Raps war nur in Steiermark bereits in Blüte, war

aber von den Glanzkäfern auch in der nördlichen Zone

bereits vielfach befallen, in manchen Gegend derart, daß

er eingeackert wird. Dieſer Umſtand und ziemlich zahl

reiche Auswinterung laſſen keine beſonders gute Ernte er

warten, obwohl Nachrichten über guten Stand nicht ſelten

ſind. –

Anbau der Sommerſaaten (Gerſte und Hafer),

meiſtentheils in der Berichtsperiode in vielen Gegenden

erſt zu Anfang der dritten Aprilwoche in Angriff ge

nommen, war durch die Witterung gefördert, und jetzt in

vielen Gegenden der nördlichen Zone ſowie ziemlich allge

unein in eigentlichen Getreidelagen der mittleren und ſüd

lichen Zone beendet oder wenigſtens der Beendigung ſehr

nahe. In vielen Gebirgs-, auch Mittelgebirgsgegenden,

ſowie auch in manchen mehr feucht gelegenen oder von

Anbau der Kartoffeln und bezüglich der nördlichen

Regengüſſen heimgeſuchten Gegenden iſt der Anbau noch

ſehr im Rückſtande, konnte hier und da erſt gegen Ende

April angefangen werden, ſo daß an die Beendigung vor

Mitte Mai nicht zu denken und eine bedauerliche Ver

ſpätung unvermeidlich iſt. Dagegen konnten und können

die Sommerſaaten durch das raſche Auflaufen die Ver

ſpätung im Anbaue ſehr häufig hereinbringen, und beſtehen

demnach die beſten Ausſichten.

Anbau des Maiſes und der Hülſenfrüchte

konnte in ſüdlicher Zone zumeiſt erſt innerhalb der Be

richtsperiode, in mittlerer und nördlicher Zone erſt gegen

Zone von Zuckerrüben, welchen heuer eine größere

Fläche als ſeit Jahren eingeräumt wird.

Kleeſaaten und Wieſen beſonders vielverſpre

chend. Letztere ſind zwar ſpät begrünt, manche erſt kurz

vor Ablauf der Berichtsperiode, zeigen aber, wie Klee,

ſchönen dichten Wuchs. Nur Klee in Galizien hat in

manchen Gegenden durch Feldmäuſe, durch Schneedruck

im Winter, durch Fröſte und kalte Winde ſehr ſtark ge

litten und mußte hier und da eingeackert werden.

Hopfen wird in manchen Gegenden der nördlichen

Zone noch geſchnitten, in anderen bereits an die Stange

geführt. Er zeigt ſich geſund und kräftig, in manchen Ge

genden etwas ſchwach, namentlich jene Stöcke der Saazer

Gegend, welche im Vorjahre ſtark von Ruß befallen waren

Wein iſt in der Vegetation ziemlich weit zurück.

Anfangs Mai ſchwollen in vielen Weingegenden von

Böhmen und Mähren erſt die Knoſpen an, und in Nieder

Oeſterreich und in manchen Gegenden Südtirols fing er

erſt an zu treiben; der Trieb iſt kräftig, in Marburg

ſowie in Bozen ſchon 10 Centimeter lang und reichlich

mit Geſcheinen verſehen.

Obſt. In der nördlichen Zone blühen erſt die Kir

ſchen, in der mittleren die Birnen und Pflaumen, in der

ſüdlichen nur noch Aepfel, in vielen Gegenden ſind auch

dieſe ſchon verblüht. Die Blüten und deren Anſatz im

Allgemeinen reichlich, doch laufen viele Nachrichten ein,

daß die Birnen eine Ausnahme machen. Ueber Inſecten

ſchaden liegen mehrfache Klagen vor.

Herbarien für den Anſchauungsunterricht.

Herr Johann G an s, Stadtſecretär in Bärn – ein

verdienſtvolles Mitglied der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft

und der hiſtor.-ſtatiſt. Section – ſtellt ſeit Jahren in

ſeinen freien Stunden Sammlungen von Pflanzen für den

Anſchauungsunterricht zuſammen und hat damit ſchon viele

Schulen verſehen. Während ſeine Sammlungen von Gift

pflanzen, Culturgewächſen, Arznei- und Gewürzpflanzen,

Holzarten und Sträuchern mehr dem allgemeinen Unter

richt dienen, hat Herr Stadtſecretär Gans mit ſeinen

Sammlungen von Ackerunkräutern und von Bienennähr

pflanzen ſpeciell für die Landwirthe und Bienenzüchter ein

Belehrungsmittel geſchaffen.

Dieſe Sammlungen fanden bereits wiederholte An

erkennung, wurden z. B. bei den Ausſtellungen der öſterr.

Bienenzüchter in Wien 1887, der Regionalausſtellung in

Fulnek 1887, der Ausſtellung öſterr. und deutſchen Bienen

Ende April begonnen werden. Dasſelbe gilt auch vom züchter in Krems 1888 und der Regionalausſtellung in
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Friedeberg in Schleſien 1888 prämiirt und in dem „Wiener

Bienen-Vater“ 1887, Schachinger's „Oeſterr.-ung. Bienen

Zeitung“ 1887, Adolfſohn's „Schweizer Bienen-Zeitung“

1887, in den „Sudeten“ 1888, dem „Altvater“ 1888,

„Schulgarten“ 1887 und 1888, im ſchleſiſchen „Imker“

1888, dem „Siebenbürger deutſchen Tagblatt“ 1888 2c.

anerkennend beſprochen.

Es liegen uns zwei derartige Herbarien in ſchöner

Ansſtattung vor, und zwar eine Sammlung von Acker

Unkräutern und eine Collection der beſten Bienennähr

pflanzen, die ſich beſonders zum Anſchauungsunterricht

für Schulen wie auch zum Studium für den praktiſchen

Landwirth eignen dürften, deren Anſchaffung (zu beziehen

Curs für Leincultur und Flachsbereitung

au der Ackerbau- und Flachsbereitungsſchule in Mähr.

Schönberg.

Zweck. Zur Erlernung der Flachsbereitung nach bel

giſcher Methode, ſowie zur Aneignung einer rationellen

Leineultur im Allgemeinen wird alljährlich ein drei Mo

nate dauernder Lehrcurs eröffnet.

directe vom Herrn Johann Gans in Bärn bei Hof in

Mähren) beſtens empfohlen werden kann. –l.

Neues Portrait der Kaiſerin.

Soeben iſt im Verlage von R. Lechner's k. k. Hof

nnd Univerſitäts-Buchhandlung, Wien, Graben 31, ein

neues, von der heliographiſchen Abtheilung des k. k. mi

litär-geographiſchen Inſtitutes ausgeführtes Portrait der

Kaiſerin erſchienen, welches ein gelungenes Pendant zu

dem in derſelben Anſtalt hergeſtellten Portrait des Kaiſers

bildet. Dasſelbe iſt 80: 60 Centimeter groß, auf japane

druſch der Fall. Solche verletzte Körner ſollte man niemals

zur Saat verwenden; denn bezieht ſich die Verletzung auf

ſiſchem Papier gedruckt und mit dem Namenszuge der

Kaiſerin verſehen. Das Portrait des Kaiſers hat in allen

Kreiſen der Monarchie in vielen Tauſenden von Exem

plaren Abſatz gefunden und gewiß wird auch dieſes ſchon

lange Zeit erwartete Pendant allen Beſitzern des Kaiſer

bildes jetzt doppelt willkommen ſein.

Der Preis des Bildes der Kaiſerin beträgt 1 fl., in ein

Derſelbe beginnt mit 1. Juni 1889 und endet mit

31. Auguſt 1889.

Auf nahm s bedingungen. Zur Theilnahme an

dieſem Lehrcurſe wird Jeder zugelaſſen, der im Beſitze der

bürgerlichen Rechte iſt und das 16. Lebensjahr zurück

gelegt hat.

Die Anmeldung hat bis zum 31. Mai l. I. bei der

Direction der Ackerbau- und Flachsbereitungsſchule mündlich

oder ſchriftlich zu geſchehen und iſt bei erfolgter Aufnahme

eine Gebühr von 5 fl. zu erlegen.

Weitere Gebühren ſind an die Lehranſtalt nicht zu

entrichten.

Kleinere Mittheilungen.

* Beſchädigte Körner als Saatgut, Die Art

und Weiſe, wie die Körner aus den Aehren gewonnen

werden, kann es mit ſich bringen, daß dieſelben mehr oder

weniger verletzt werden, namentlich iſt dies beim Maſchinen

Theile des Embryos im Korn, ſo iſt die Folge, daß bei

der Keimung entweder das erſte Blättchen oder das erſte

Würzelchen ſich kümmerlich entfaltet, was für die ſpätere

Entwicklung immer von großem Nachtheil iſt. Sind aber

auch nur Theile der Reſerveſtoffe durch Verletzung entfernt,

fachen oder eleganten Einrahmungen 6–15 fl. in feinſter

Aquarellmalerei ausgeführt, mit eleganten Rahmen 25 fl.

Gleichzeitig wurde eine kleine Ausgabe 26: 21 Centimeter

zum Preiſe von 20 kr., in hübſchen Naturholzrahmen

60 kr. herausgegeben, welche eine getreue Reproduction der

großen Ausgabe iſt und ein Pendant zu dem Bilde des

Kaiſers bildet, welches anläßlich des 40jährigen Regierungs

Jubiläums des Kaiſers in den weiteſten Kreiſen der Be

völkerung, namentlich in vielen Schulen, Fabriken e. als

Feſtgabe große Verbreitung gefunden hat. Die Bilder

können durch die Firma Lechner, Graben 31, ſowie durch

jede Buch- und Kunſthandlung bezogen werden. Im glei

chen Verlage iſt auch das Bild des Kronprinzen Rudolf

Änd der Kronprinzeſſin-Witwe Stefanie in großen und

kleinen Ausgaben erſchienen. –10.

ſo liegt die Gefahr vor, daß die Fäulniſerreger, die ſich

ja in großer Zahl im Boden befinden, ſich des Kornes

bemächtigen und dasſelbe in kurzer Zeit zu Grunde richten.

Der Landwirth wird daher gut thun, das zur Saat be

ſtimmte Getreide wo möglich mit dem Flegel ausdreſchen

zu laſſen, damit er unverletzte Körner erhalte.

* Theer dämpfe gegen Erkältung der Hühner.

Eine Plymouth-Rockshenne erkrankte in Folge ſtarker Er

kältung. Sie röchelte und gab beim Athmen heulende Laute

von ſich, Geſicht und Kamm wurden blau, die Augen ſanken

ein, und es drohte Erſtickungstod. Ein Schnellkocher wurde

mit Waſſer, in welches 2 Löffel voll Holztheer gethan

wurden, über eine Spiritusflamme geſetzt. Als die Flüſſig

keit zu dampfen anfieng, wurde die Henne darüber gehalten,

daß ſie mit offenem Schnabel die aufſteigenden Dämpfe

einathmen mußte. Nach einer halben Stunde ſchon zeigte
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ſich eine weſentliche Beſſerung der Athemnoth. Nun wurde Oberverwalter Alois Poſtelt in Brünn, Güter-Inſpector

die Henne eingewickelt und in ein warmes Zimmer geſetzt. Ernſt Wiesner in Wildſchitz, Bergwerksbeſitzer Ladiſlav

Nach zweiſtündiger Ruhe wurde das Verfahren wiederholt,

und ſo regelmäßig in gleichen Zwiſchenräumen bis zum

Abend. Die Henne zeigte große Erleichterung und war

am folgenden Tage erheblich beſſer. Nach drei Tagen

war ſie gerettet, und obwohl ſo ſchwach, daß ſie kaum

auf den Beinen ſtehen konnte, erholte ſie ſich ſehr ſchnell

* Ein gutes Dungmit el für Coniferen iſt

friſcher, ſtrohfreier Kuhdünger, in Waſſer aufgelöst. Die

Düngung findet mit dem Austritte der Triebe ſtatt und

dauert, bis dieſe ausgereift ſind.

* Verarbeitung friſcher Gerſte zu Malz.

Für die Verarbeitung friſcher Gerſte empfiehlt Dahms,

dieſelbe nach dem Dreſchen in einem hohen runden Haufen

liegen zu laſſen, bis ſie Schweiß zeigt, und ſie darauf

umzuſtechen, und zwar ſo, daß die oberen und unteren

Schichten nach der Mitte und die mittleren nach oben und

unten zu liegen kommen. Auf dieſe Weiſe zehn Tage lang

behandelte Gerſte gibt dann ein verwendbares Malz. Ferner

gebe man der Gerſte nicht mehr als acht bis zehn Stunden

Weiche und begieße ſie auf der Tenne erſt dann mit

kaltem Waſſer, wenn ſie bereits gekeimt hat. Bei Vor

handenſein einer Darre, ſetze man die zu mälzende Gerſte

auf der Daxre in einer ſechs Zoll hohen Schicht einer

Temperatur von höchſtens 220 R. aus und wende ſie alle

zwei Stunden. Nach zwei Stunden beginne die Gerſte zu

chwitzen, und nach 24 Stunden habe ſie abgeſchwitzt,

worauf man ſie ſo lange liegen laſſe, bis ſie trocken und

kalt geworden ſei.

Viertes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 15 fl. Sr. Excelleuz Franz Graf v. Bellegarde in

Groß-Herlitz;

à 10 fl. Domainenbeſitzer Friedrich Graf Jenniſon

Wallworth in Uhêitz, Herſchaftsbeſitzer JUDr. Hubert Frei

herr v. Klein in Wien, Herrſchaftsbeſitzer Theodor Freiherr

v. Podſtatzky in Littenſchitz, diplom. Landwirth Juſtin

Florent Robert in Groß-Seelowitz, Herrſchaftsbeſitzer Karl *

Seydl in Bochtitz;

à 5 fl. fürſtlich Lobkowitz'ſcher Verwalter Leopold

Burger in Bonitz, k. k. Oberſtabsarzt M.-Dr. Joſef Kie

pelka in Budapeſt, Gutsverwalter Johann Smazenka in

Auſterlitz, Güterdirector Karl Möhwald in Urſpitz, Guts

verwalter Johann Matouſchek in Unter-Kanitz, Oekonomie

Zwierzina in Wien.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

Am 0 n. Koi iſt ka.

Druckfehlerberichtigung.

In dem Artikel „Complete Analyſe diverſer Chiliſalpeter“ in

Nr. 18, Seite 142 zweite Spalte, dieſer Blätter, ſoll es

Zeile 31 ſtatt 100 Kilo richtig lauten 50 Kilo,

„ 32 „ Kilo-Proc. richtig Procent, und

„ 39 „ M.-Ctr. richtig Zoll-Centner heißen.

ÄFEIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELETEEEEEEEESTEFIEL
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Älois ZEnders Zßrünn
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

REESTESTESTESTESTESTEETEETESTESTESTEEEELSSTESTEST=
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Bank- und Großhandlungshaus

Mº. IHeekee
3 Nºbl a rieur Täu l e, Gro ß er P 1 a lz Wr. 3 -

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur caulanten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher )

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere,. Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungs aus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er, Brünn.

------

-

-
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Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c – Redacteur Emil Koriſtka – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

-ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. künigl.

Geſchaſir Akeran,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - Centi

meter Rauln; ---1 ſl.

für 40 O.-C; – 1 ſl.

50 fr. für 60 O.-C.

11. . w. -– anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

lllähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 22. Brünn, am 2. Juni 1889.

Inhalt. Soll man das für den Fleiſcher beſtimmte Kalb mög

lichſt bald abtreten, oder längere Zeit ſäugen laſſen ? Die Er

gebniſſe der Forſchung und die Verſuche, betreffend die Bekämpfung

der Rüben-Nematoden. – Production aus der Thierzucht in Mähren

1888. – Eine Fiſchereikarte von Mähren. – Perſonal-Nachricht. –

Parafſin-Imprägnation von Fäſſern. – Kleinere Mittheilungen. –

Beilage: Notizenblatt Nr. 6 und General-Repertorium 2c.

WEFT Zur Nachricht. TDF

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen -

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section - Nr. 6 für

1889 – und General-Repertorium zu den Pu

blicationen der hiſtor. -ſt at 1ſt. Section bei.

Soll man das für den Fleiſcher beſtimmte Kalb

möglichſt bald abtreten, oder längere Zeit ſäugen

laſſen ?

Die Frage, durch wie lange Zeit dem für die Schlacht

bank beſtimmten Kalbe die Milch des Mutterthieres über

laſſen werden ſolle, iſt eine oftgehörte, und von den Prak

tikern gar vielfach und vielſeitig beantwortete

Das Für und Wider hinſichtlich der Säugedauer über

eine gewiſſe Zeit ungefähr von 3–4 Wochen hin us, hält

in den diesbezüglichen Angaben etwa gleichen Schritt. –

Wenn auch Manche für ein bis 8 Wochen dauerndes

Sängenlaſſen eintreten, ſo wird der rechnende Landwirth

herausfinden, daß die Einhaltung dieſer langen Säuge

dauer nicht immer von Vortheil für ihn iſt. Es ſind, wie

wir bald erſehen werden, insbeſondere die Milchpreiſe

die dieſes Rechenexempel löſen helfen.

Wenn ſchon bei der Haltung der Kälber zu Zucht

zwecken eine beſtimmte kurze Antwort über die Dauer der

Säugezeit zu geben ſchwer iſt, ſo iſt es umſo ſchwieriger,

ohne den rechnenden Stift, Genaues darüber anzugeben

„wie lange man das

kalb halten ſolle.“

für den Fleiſcher beſtimmte Saug

Ein Liebhaber beſonders zarten weichlichen Fleiſches

und vieler Knorpeln z. B. findet es gerathen, das Kalb

nur kurze Zeit am Leben zu laſſen; in Holſtein und im

Oldenburgiſchen ſchlachtet man das, nicht zur Zucht be

ſtimmte Thier ſogar ſofort nach der Geburt, während in

einzelnen Ländern die Schlachtkälber in Folge geſetzlicher

Beſtimmungen durch mindeſtens 2–3 Wochen geſäugt

werden müſſen.

Haben wir uns entſchieden, das Kalb nicht zur Zucht

zu verwenden, wozu wir uns vielleicht deshalb veranlaßt

ſahen, da es einem Zwillingspaare angehört, oder zu früh

geboren wurde, vielleicht auch, weil es die gewünſchten

Eigenſchaften in Form, Farbe und Geſchlecht nicht beſitzt,

ſo können die folgenden der Praxis entlehnten Aufzeich

nungen von Vortheil werden, wenn es gilt die Säuge

dauer der Verkaufkälber näher feſtzuſtellen.

Soll jedoch der nachſtehende Entwurf als Schablone

für verſchiedene Verhältniſſe dienen, ſo ſind, anſtatt der

hiebei benützten Milch- und Fleiſchpreiſe, nur die orts

üblichen analogen Zahlen einzuſetzen und die geſuchten

Schlußziffern ergeben ſich dann von ſelbſt.

Bei einem Milchpreiſe von 70 kr. per 1 Kilo (alſo

rund 1 Liter)

ſind verbraucht Das Lebend- Das Schlacht

im Mittel

1 Kilo koſtet

- - - - - - - - den Land

gewicht iſt in gewicht betrug wirth bei

Kilo Milch Kilo im Mittel Kilo im Mitel obigem

Milchpreiſe

am 7. Tage 455 41 () 25'4 ;}(5:8 fr.

„ l+. „ ).4 ) 47 () 2):7 433 „

„ ? „ 117 () )2.) 32) 500 „

„ 28. „ 2030 57 () Z) ZH 571 „

) „ º2 2 F, ((5 () :37:S) 64-4 „

„ ?. „ 32.)) (j) () 4()3 700 „

„ 1). „ :3):2 () (58.) 12.45 78.)

Aus dieſen Zhlen erhellt wohl zur Genüge, daß das

Saugen nach der 2 bis 3. Woche bei unſeren landesüblichen

Fleiſchpreiſen nicht mehr lohnend iſt, außer für Zuchtthiere
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was ſich auch noch aus dem Weiteren ergibt: Man kann

nämlich durch häufiges regelmäßiges Abwägen den Milch

conſum im Verhältniß zur Körpergewichtszunahme des

Kalbes leicht ermitteln und feſtſtellen, daß etwa 10 Kilo

Milch nöthig werden um (im Alter bis zu 1 Monat) je

1 Kilo Lebendgewicht des Kalbes zu erzeugen. Da der

Preis der Milch ein bekannter Factor iſt, und z. B. 7 kr.

pro i Liter beträgt, ſo repräſentiren 10 Kilo, die etwa

10 Liter ausmachen (1 Liter wiegt 1032 Kilo) einen

Werth von ungefähr 70 kr. Es würde demnach auch

dieſer letztere Betrag für den Preis eines Kilo Lebend

gewicht des Kalbes beſtimmend ſein müſſen, wollen wir

nicht zu unſerem Nachtheile arbeiten.

Welcher Fleiſcher aber zahlt uns unter den bei uns

in Mähren und Schleſien beſtehenden Preisverhältniſſen

dieſen Betrag ?

Obiger Anſatz des Milchverbrauches gilt nur für das

allererſte Lebensalter, denn nach vier Wochen, ja oft ſchon

innerhalb dieſer Zeit reichen die erwähnten 10 Kilo Milch

nicht mehr hin, um 1 Kilo Thiergewichtszunahme zu er

zeugen; es werden hiefür vielmehr 12 ja ſelbſt 13 Kilo

guter Milch nöthig, ſo daß beim Verkaufe eines etwa

5–6 Wochen alten Kalbes dieſem Umſtande alle Bedeu

tung geſchenkt werden muß, wenn wir uns als Thierhalter

nicht ſelbſt täuſchen wollen. Je früher wir unter Bedin

gungen der obangeſetzten Milch- und der landesüblichen

Fleiſchpreiſe das Saugkalb losſchlagen können, deſto mehr

werden wir demnach hiebei profitiren. Allerdings iſt man -

cherorts, wie z. B. bei ſehr ſchlechten Verkehrs- und man

gelnden Abſatzverhältniſſen, die Möglichkeit nicht ausge

ſchloſſen, durch längeres Säugenlaſſen dennoch einigen

Vortheil zu ziehen, nämlich dann, wenn das Liter Milch

nur mit etwa 35–4 kr. bewerthet werden dürfte und ein

Fleiſchpreis von über 40 kr. per 1 Kilo Thiergewicht er

eicht werden könnte.

Ein nicht unweſentlicher Einfluß auf die obige Cal

culation würde wirken, wenn man die für die Schlacht

bank beſtimmten Kälber anſtatt ausſchließlich mit der gut

bezahlten Milch, wenigſtens theilweiſe durch Surrogat

mittel erſetzte, als welche z. B. abgerahmte und waſſer

verdünnte Milch mit geſchroteten Malzkeimen, Molken

ſuppe, Mehlabkochungen, Leinſamenwaſſer, Eier 2c. ver

wendet und empfohlen werden können.

Der Preis dieſer Milch-Erſatzſtoffe iſt natürlich genau

zu erwägen, ehe man daran gehen kann, das pecuniäre

Kälber-Maſtergebniß als günſtiges zu bezeichnen.

Keinesfalls aber iſt der Landwirth zufolge der obigen

Ausführungen im Rechte, wenn er behauptet, beim Ver

kaufe eines ſechs oder acht Wochen alten Saugkalbes ein

„gutes Geſchäft“ gemacht zu haben, falls er hiebei nicht

einen höheren Preis per 1 Kilo Lebendgewicht erzielte,

als beim Abgeben eines nur etwa 14tägigen Thietes, da

das letztere zur Production einer beſtimmten Körpermaſſe

nur verhältnißmäßig wenig Nahrungsſtoffe verarbeitete,

als das etwa 1–2 Monate alte Individium.

Dr. Hugo Wilhelm - Kotzobendz.

Die Ergebniſſe der Forſchung und die Verſuche,

betreffend die Bekämpfung der Rüben-Nematoden.

Einem von Dr. Julius Kühn-Halle kürzlich über

die Frage der Bekämpfung der Rüben - Nematode gehal

tenen Vortrage entnehmen wir im Weſentlichen folgendes

Beachtenswerthe: -

Der Gegenſtand des Referates ſcheint auf den erſten

Blick nur für ſolche Oertlichfeiten von Intereſſe zu ſein,

in denen Rübenbau und insbeſondere Zuckerrübenbau be

trieben wird. Die Paraſiten, um welche es ſich hier handelt,

kommen jedoch keineswegs nur an den Rüben vor, ſie

werden auch noch zahlreichen anderen Culturpflanzen ver

derblich, ſchädigen insbeſondere auch unſere Hauptgetreide

Arten, den Hafer, die Gerſte, den Roggen und Weizen.

Dieſelben können an dem Getreide in großer Menge auf

treten auf Böden, die niemals zur Zuckerrübencultur

benutzt wurden. So erhielt ich verkümmerte Hafe pflanzen

zugeſandt, deren Wurzeln maſſenhaft mit Rüben-Nematoden

beſetzt waren und die aus einer Oertlichkeit ſtammten, in

welcher Zuckerrübenbau bis dahin nicht ſtattgefunden hatte.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung dieſer Paraſiten haben

daher eine allgemeinere Bedeutung, am beachtenswertheſten

ſind ſie aber allerdings für die Wirthſchaften mit aus

gedehntem Zuckerrübenbau, denn für dieſelben ſchließt das

immer weitere Umſichgreifen der Nematoden eine ſehr

große Gefahr ein: die Nematoden ſind in den bei

Weitem meiſten Fällen die Urſache der ver

meintlichen Rüben müdigkeit des Bodens, ſie

können bei ungehemmt er Verbreitung die

Rentabilität der Zuckerrüben cultur vollſtän

dig vernichten! Es iſt eine Lebensfrage für unſere

Rübenzucker-Induſtrie, um die es ſich hier handelt. Leider

iſt dieſer Feind derſelben ſchwer zu bekämpfen. Ich ver

ſuchte zunächſt ein 20-zölliges und noch tieferes Unter

bringen der nematodenhaltigen Krume durch Rajolpflügen

und Spatpflügen, aber nach verhältnißmäßig kurzer Zeit

hatten noch in demſelben Jahre die Nematoden wieder

die Oberfläche des Ackers erreicht und fanden ſich zahlreich

an den Wurzeln auflaufender Ackerſenfpflanzen. – Ich
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verſuchte ferner die Anwendung von Schwefelkohlenſtoff

und von allen ſonſtigen gegen die Reblaus empfohlenen

Subſtanzen. Sie zeigten bei Anwendung wirthſchaftlich

zuläſſiger Mengen theils gar keinen, theils einen nicht

genügenden Erfolg. Bei Benutzung ſehr großer Mengen

würde durch manche der verſuchten Subſtanzen ein Erfolg

zu erzielen ſein, aber mit ſo hohen Koſten, daß die Aus

führung derartiger Maßnahmen für größere Flächen viel

zu hoch zu ſtehen käme, um noch rentabel ſein zu können.

– Es ward auch das Brennen der Ackerkrume angewendet,

und zwar mit beſtem Erfolge. Auf einem rübenmüden

Felde, das bei ſtärkſter Düngung nur höchſtens 68 Ctr.

Zuckerrüben pro Morgen ertrug, wurde nach Ausführung

des Brennens und nach der dadurch bewirkten Vernichtung

der Nematoden ein Ertrag von 222 Ctr. Zuckerrüben ge

wonnen; aber auch dieſe Maßnahme kommt zu hoch zu ſtehen.

Ich war nahe daran, die Möglichkeit einer erfolg

reichen Bekämpfung der Rüben-Nematoden zu bezweifeln,

als mich die Reſultate meiner Unterſuchungen über die

Entwickelungsgeſchichte dieſer Paraſiten auf einen ſicher

zum Ziel führenden Ausweg hinwieſen.

Wenn man eine mit vollſtändig entwickelten Nematoden

beſetzte Rübe betrachtet, ſo erkennt man ſchon mit bloßem

Auge die Paraſiten als weißliche Pünktchen. Unterſucht

man das Sachverhältniß näher, ſo ergibt ſich bald, daß

dies weibliche Thiere ſind, welche mit ihren angeſchwollenen,

eine große Zahl von Eiern oder bereits ausgebildeten Em

bryonen einſchließenden Körpern außerhalb der Pflanzen

wurzel ſich befinden und nur mit dem Kopfende in der

ſelben ſtecken, um ſo ihre Nahrung aufzunehmen. Entwickelte

männliche Thiere fand man ebenfalls außerhalb der Näh

pflanze. Dieſe Beobachtungen führten Schacht u. A. zu

der Annahme, daß die Rüben Nematoden die Wurzeln

ihrer Nährpflanzen nur von außen anſaugen. Ich ent

deckte zu erſt, daß dem nicht ſo ſei, daß vielmehr

die Entwickelung der Larve zum geſchlechtlichen Thiere an

fänglich ausſchließlich in n erhalb der Pflanzen

wurzel verläuft. Man kann zur Zeit des Eindringens

der Larven oft wahrnehmen, wie dieſelben bereits mit

ihrem vorderen Theile mehr oder weniger weit eingedrungen

ſind, während das Schwanzende noch außerhalb ſich be

findet; allmälig bohren ſie ſich aber ganz in das Innere

der Würzelchen ein. Es findet dies bei der Rüben-Nematode,

Heteredera Schachtii, ſtets ſtatt. Die in neuerer Zeit von

Strubell gemachte Angabe, daß davon Ausnahmen

vorkämen, indem einzelne Nematoden die Wurzeln nur

von außen anzuſaugen vermöchten, beruht auf unzureichen

der Beobachtung, wie ich an anderem Orte ausführlich

darlegen werde. – Man kann die eingedrungenen Larven

durch mikroſkopiſche Unterſuchung recht wohl nachweiſen:

erleichtert wird dieſer Nachweis durch Anwendung von

Jodlöſung, weil ſich durch dieſelbe die Larven viel inten

ſiver gelb färben, als die Gewebstheile der Pflanzenwurzel

und der Umriß der Larven in Folge deſſen weit ſchärfer

hervortritt. Die eingedrungenen Larven erleiden nun inner

halb der Pflanzenwurzel bei den ſtattfindenden Häutungs

vorgängen eine eigenthümliche Umbildung. Das urſprünglich

ſpitze Schwanzende erſcheint dann abgerundet, und der

Körper der Larve ſchwillt zu einer erheblich dickeren,

unregelmäßig cylindriſchen oder flaſchenförmigen Geſtalt

an, während das Kopfende unverdickt bleibt, daher nach

vorn verjüngt erſcheint und den charakteriſtiſchen Stachel

zeigt. In Folge der Anſchwellung der Larve erhebt ſich

die dieſelbe bedeckende Zellgewebeſchicht der Wurzel und

reißt ſchließlich nach hintenzu ab, ſo daß das Afterende

der Larve nun frei nach außen tritt. Dies iſt bei den

weiblichen Thieren, die weiterhin mehr birnförmig an

ſchwellen, ſtets der Fall; bei den männlichen kommt es

jedoch häufig vor, daß ſelbſt nach vollſtändiger Anſchwel

lung eine dünne gehobene Gewebeſchicht die Larve noch

bedeckt. Dieſer Entwickelungsvorgang iſt von

mir zu erſt beobachtet und beſchrieben worden,

ſeine Entdeckung führte mich zum Auffinden einer erfolg

reichen Bekämpfungsmethode der Rüben - Nematoden auf

Grund folgender Erwägungen.

Wenn die in das Innere eines Würzelchens ein

gedrungene Nematodenlarve jener eigenthümlichen Form

veränderung unterliegt, bei der ſie die ſchlanke Wurmform

verlor, am hinteren Ende ſich abrundete und flaſchenförmig

anzuſchwellen begonnen hat, dann iſt ihr damit die Fähig

keit zur Fortbewegung genommen; andererſeits bedarf ſie

aber noch einer reichen Stoffauſnahme, um ihre weiteren

Umwandlungen bis zur Ausbildung des geſchlechtlichen

Thieres zu vollziehen. Wird in dieſem Stadium die Lebens

thätigkeit der Nährpflanzen aufgehoben, ſtirbt in Folge

deſſen die Nährſtoff liefernde Wurzel ab, ſo iſt die weitere

normale Entwickelung der Larve nicht mehr möglich. Da

dieſe aber das Fortbewegungsvermögen verloren hat, ſo

vermag ſie eine neue Nährpflanze nicht aufzuſuchen, ſie

muß ſchließlich umkommen. Es galt alſo, die Nematoden

Larven gleichſam einzufangen und dann durch rechtzeitige

Zerſtörung der Fangpflanzen die Paraſiten mit zu

vernichten. Da jedoch nicht vorauszuſetzen iſt, daß alle

vorhandenen Larven gleichzeitig in die Wurzeln eintreten

werden, die Zerſtörung der Fangpflanzen aber bereits

erfolgen muß, wenn die zuerſt eingewanderten Larven in
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das geeignetſte Stadium der Ausbildung eingetreten ſind,

ſo werden die zuletzt eingedrungenen Larven zur Zeit der

Zerſtörung der Fangpflanzen ihre ſchlanke Wurmform

noch nicht verloren haben, ſie können daher eine neue

Nährpflanze aufſuchen. Um nun auch dieſe Larven zu

vernichten, wird eine zweite, dritte und ſelbſt vierte Fang

damalige Bewirthſchafter desſelben geäußert hatte: „hier

können nie wieder Rüben gebaut werden“. Es war eine

des Verſuches werthe Aufgabe, gerade hier bei ſo ungün

ſtiger Sachlage eine normale Zuckerrüben-Ernte pro 1883

pflanzenſaat erforderlich ſein. Es laſſen ſich aber auch

während der Vegetationszeit eines Jahres recht gut vier

ſolcher Fangpflanzenſaaten nach einander auf demſelben

Felde ausführen.

Sollte dieſe Bekämpfungsmethode durchführbar ſein,

dann müßte eine Fangpflanzenart gewählt werden, deren

Samen auch bei dichter Saat nur einen mäßigen Geld

aufwand erfordert und deren Wurzeln zart genug ſind,

um möglichſt bald der Zerſetzung anheimzufallen. Die

Rüben-Nematoden treten nicht bei allen 28 Pflanzenarten,

an deren Wurzeln ſie gefunden wurden, gleich regelmäßig

und gleich häufig auf. Am meiſten lieben ſie nächſt der

Runkelrübe die Arten und Formen aus den Gattungen

kreſſe und den Spinat. Im Jahre 1880 ſäete ich 44 Formen

von dieſen Arten an, um zu ermitteln, welche Abänderungen

ſich für den vorliegenden Zweck am beſten eignen würden.

Das Ergebniß der Unterſuchungen des genannten und des

folgenden Jahres war, daß von allen in den Verſuch ge

zogenen Arten und Formen der Sommer rübſen am

meiſten dem Zwecke entſprach. Es wurde daher bei den

Fangpflanzenſaaten in ſpäteren Jahren ausſchließlich der

Sommerrübſen benutzt. Im Jahre 1881 wurden Zucker

rüben dort gebaut, wo im Jahre zuvor die Fangpflanzen

zur wiederholten Anſaat gelangten. Der Erfolg war ein

vortrefflicher, die Ernte an rein geputzten Rüben betrug

1835 Ctr., während das betreffende Feld bisher auch bei

anzuſtreben! Ich nahm dies Feld in Pacht und konnte im

Jahre 1882 vier normale Fangpflanzenſaaten mit Pferde

geräthen in folgender Weiſe zerſtören. Nachdem der geeig

netſte Zeitpunkt durch die mikroſkopiſche Unterſuchung täg

lich aufgenommener Fangpflanzen feſtgeſtellt war, wurde

das Land mit einer Drillhacke überfahren, deren wohl

geſchärfte Meſſer ſo eng geſtellt waren, daß der Schnitt

derſelben gleichmäßig die ganze Fläche traf. Die Meſſer

griffen nur flach, ca. 3 Centimeter ein. Da an einzelnen

Stellen, namentlich an den Fußtapfen der Zugthiere, welche

dieſe zur Beſtellzeit hervorgerufen hatten, die Pflanzen

etwas tiefer ſtanden und deshalb deren Wurzeln von den

Meſſern nicht getroffen wurden, ſo ließ ich die Drillhacke

noch ein zweites Mal ſchräg gegen die erſte Richtung und

bei ca. 5 Centimeter Tiefgang das Feld überziehen. Hier

Brassica und Raphanus, ferner die Senfarten, die Garten auf wurde dasſelbe geeggt und dann mit einem für dieſen

Zweck beſonders conſtruirten Grubber bearbeitet, der es

ermöglicht, bis zu einer Tiefe von 18 Centimetern alle

Wurzeln der Pflanzen zu zerreißen und von den Boden

theilen möglichſt zu löſen. Dann wurde das Land mit

Hilfe eines auf 10 Centimeter Tiefgang geſtellten Schälſechs

auf 25 Centimeter in ſchmalen Furchen gepflügt und als

bald aufs Neue mit Fangpflanzen beſtellt. Das Schälſech

bringt alle an der Oberfläche befindlichen noch friſcheren

ſtärkſter Stickſtoff- und Phosphorſäure - Düngung nur

höchſtens 636 Ctr. pro Morgen ergeben hatte. Durch die

Fangpflanzen war demnach eine ſolche Verminderung der

Nematoden erzielt worden, daß der vermeintlich rübenmüde

Acker in ſeiner Ertragsfähigkeit ſich den rübenſicheren

Aeckern wiederum völlig an die Seite ſtellen konnte. –

Die Fangpflanzen waren im Jahre 1880 nach Lockerung

durch den Spaten mit der Hand aufgenommen worden,

was nicht unerhebliche Koſten verurſachte. Um dieſe zu

vermindern, verſuchte ich weiterhin, ob die Zerſtörung der

Fangpflanzen nicht rechtzeitig auch durch von Pferden ge

zogene Geräthe erfolgen könne. Zur Ausführung eines

ſolchen Verſuches in größerem Maßſtabe erſchien mir ein

Feld beſonders geeignet, bei dem die Zuckerrüben-Ernte

im Jahre 1881 eine ſo ungünſtige geweſen war, daß der

Theile der Fangpflanzen in die Tiefe der Furche, und die

ſelben werden hier von einer ſo bedeutenden Bodenſchicht

bedeckt, daß alle noch vorhandene Lebensthätigkeit bald

erſtickt wird. In dieſer Weiſe wurden ſämmtliche Fäng

pflanzenſaaten zerſtört. Die im Jahre 1883 auf dieſer

Fläche angebaute Rüben ergaben eine Ernte von 185 Ctr.

34 Pfd. rein geputzter Rüben pro Morgen. Gegenüber

den Zuckerrüben-Erträgen hieſiger Gegend im Jahre 1883

iſt dieſer Ertrag als ein durchaus normaler zu bezeichnen.

Es war ſomit in der That ein Feld, welches bisher ſeines

Nematodenreichthums wegen dergeſtalt als rübenmüde ſich

erwies, daß es nach obigem Ausſpruch für weiteren Anbau

der Zuckerrübe gänzlich ungeeignet erſchien, durch eine vier

malige Anſaat von Fangpflanzen und Zerſtörung derſelben

mittelſt Pferdegeräthe zur vollen, normalen Ertragsfähig

keit zurückgeführt – dieſes ſelbſt in größtem Umfange

wirthſchaftlich ausführbare Vertilgungs-Verfahren hat ſich

ſomit vorzüglich bewährt. Auch die in den Jahren 1887

und 1888 ausgeführten Verſuche ſolcher Art haben zu

gleich günſtigen Reſultaten geführt. (Schlußfolgt.)
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Production aus der Thierzucht in Mähren im Jahre 1888.

Gebiet

Sudeten

Hochland

Sudeten

Ausläufer

Böhm.-mähr.

Grenzgebirge

Auslä ufer

des

böhm.-mähr.

Grenz

Gebirges

Die

Ausbe

Gerichts-Bezirk

„Z S.

----- - - - - -- - M.-Ctr

Altſtadt . . . . 5 3

Hof . 12 4

Liebau . . . 1 1 4

Römerſtadt . . . . 4 :

Schildberg . . . . 12 | 10

Wieſenberg 5 3

Blansko . . 40 10

Boskowitz . . . . 30 10

Fulnek . 13 5

Gewitſch - -

Hohenſtadt . 45 30

Konitz 15 )

Leipnik . . . 4 1

Littau . . . . . 77 22

Mähr.-Neuſtadt 6 2

Müglitz #)() | 35

Plumenau . . . 50 30

Schönberg . . . . . 12 5

Sternberg . 12 4

Mähr.-Trübau 16 5

Weißkirchen 1() 3

Budwitz . . . 80 10

Biſtritz, Igl. Kr. . . 10 4

Datſchitz . . . . . 80 14

Groß-Meſeritſch 40 16

Jamnitz 30 3

Iglau 143

Neuſtadtl S 2

Saar . (5 2

Teltſch . 80 10

Trebitſch 46 )

Zwittau . . . . 3 2

Brünn . . 106 11

Eibenſchitz . 73 31

Frain Z() 2

Hrottowitz . . . . 12 3

Kunſtadt 35 20)

Mähr.-Kromau 40 5

Der

ute an GErtrag

Kg M.-Ct.

30

55

Gebiet

Ausläufer des

böhm. -mähr.

Grenzgebirges

Karpathen

Hochland

Ausläufer

nördl. Theil

Ausläufer

ſüdl. Theil

Marsgebirge

Hügelland

nördl. Theil

Hügelland

und Ebene

ſüdl. Theil

und Ebene

l

Gerichts-Bezirk

Namieſt

Tiſchnowitz

Znaim

Frankſtadt

Wall.-Klobouk

Roznau . . . .

Wall.-Meſeritſch .

Wſetin

Wiſowitz . .

Freiberg

Miſtek

Neutitſchein

Biſtéitz am Hoſt.

Holleſchau .

Napagedl

Straßnitz

Ung.-Brod

Ung.-Oſtra

Auſterlitz

Butſchowitz

Gaya

Steinitz .

Ung.-Hradiſch

Zdounek

Kojetein

Kremſier

Mähr.-Oſtruu

Olmütz .

Prerau .

Proßnitz

Wiſchau

Auſpitz .

Göding

Joslowitz

Klobouk b. Brünn

Lundenburg

Nikolsburg

Seelowitz

Zu ſ am m e n . .

Dic

Ausbeute an

Z

S

S # G

M.-Ctr. Klg.

14 2 –

61 29 11

105 10 –

5 2 –

30 5 –

5 1 –

10 2 –

15 3 –

32 16 –

8 3 –

25 4 –

40 8 -

38 11 –

24 15 –

20 6 –

30 12 –

31 14 –

12 2 –

80 10 –

30 8 –

8 5 –

17 5 –

7 2 –

11 3 –

S 1 –

3 3 –

10 4 | –

28 1() 11

11 3 –

25 6 –

90 11 –

20 4 –

12 5 –

50 5 –

42 8 –

50 20 –

17 | 3 –

42 -

2232 640

150

35

180

76

17()

137 2291



Eine Fiſchereikarte von Mähren.

Zur Erreichung ſeiner ſtatutenmäßigen Ziele faßte

der Verwaltungsrath des Mähriſchen Landes-Fiſcherei

Vereines, zugleich Section der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbau

Geſellſchaft, im Sommer vorigen Jahres den Beſchluß,

ſich eine allgemeine Ueberſicht und eine möglichſt genaue

Kenntniß der Lage der Fiſcherei im Kronlande Mähren

zu verſchaffen und ernannte zur Erreichung dieſes Zweckes

ein ſtatiſtiſches Comité*) aus ſeiner Mitte. Dieſes löste

ſeine Aufgabe in der Weiſe, daß es eine große Anzahl

von Fragebogen in beiden Sprachen an ſämmtliche landw.

Vereine des Kronlandes, an alle Wanderlehrer, an Fiſcherei

berechtigte, Fiſchereitreibende, an Teichbeſitzer, Oekonomen,

Sportsleute 2c. mit der Bitte um Beantwortung abſandte.

Aus den Antworten von 46 landw. Vereinen, 10 Wander

lehrern, vielen Privatperſonen und aus dem reichen Er

fahrungsſchatze einzelner Vereinsmitglieder ergab ſich hin

längliches Materiale, um eine Ueberſichtskarte über jene

Fiſcharten zuſammenſtellen zu können, welche zwar auch

noch jetzt in Mähren vorkommen, vor Jahren aber unter

den damals beſtandenen günſtigeren Verhältniſſen in großer

Menge vorhanden waren. In der nun fertig vorliegenden

„Fiſchereikarte von Mähren“ deuten daher die verſchie

denen neben den Gewäſſern erſichtlichen Farbenſtriche haupt

ſächlich nur die Gebiete an, in welchen die betreffenden

beſſeren Fiſchgattungen einſt ſtark vertreten waren, gegen

wärtig aber meiſt nur noch in geringer Anzahl vorkommen,

ein Zuſtand der ſich wieder zum Beſſeren wenden könnte,

wenn die Urſachen der Fiſchabnahme in dieſen Waſſer

gebieten wieder verſchwinden würden. Neben minder inten

ſiven ſolchen Urſachen erſcheint die Fiſcherei in Mähren

am meiſten ſchädigend die enorme Verunreinigung faſt

ſämmtlicher Strecken der größeren Flüſſe durch die Abfall

wäſſer der großen und kleinen gewerblichen Anlagen; denn

in normalen Zeiten iſt das Waſſerquantum ſelbſt der be

deutenderen Flüſſe viel zu klein, um alle die eingeleiteten

Verunreinigungen ohne Nachtheil für die Entwickelung der

Fiſchbrut aufnehmen zu können. Einen Beweis dafür, daß

ſich bei Aufhören der Verunreinigungen oder ſelbſt auch

nur bei Verminderung derſelben der Fiſchſtand in den

mähriſchen Flüſſen heben würde, liefert das Jahr 1888,

in welchem der Waſſerſtand der March und Thaya, ſowie

der anderen Gewäſſer durch viele Monate andauernd ein

ſo außergewöhnlich hoher war, daß er dem Stande des

Frühjahrhochwaſſers nicht nur gleichkam, ſondern den

*) Das Comité beſtand aus den Herren: Präſident Weeger,

Hochſchulprofeſſor Dr. Zoebl, Alfred Freiherrn v. Offermann und

Secretär Kofiſtka.

ſelben periodiſch noch übertraf. Durch dieſe großen Waſſer

maſſen wurden die eingeleiteten verunreinigenden Abwäſſer

nicht ſo fühlbar und die Folge davon war, daß Fiſcharten,

welche ehemals in den genannten Flüſſen einheimiſch und

in großen Mengen vorhanden waren, ſich aber von den

verunreinigten Gewäſſern zurückzogen, und ſeit vielen

Jahren nur hie und da in einzelnen Exemplaren auf

tauchten, im Herbſte 1888 an mehreren Orten in größerer

Anzahl erſchienen ſind. So z. B. wurden am 10. No

vember bei Weſſely in der March von dortigen Fiſchern

mit einem einzigen Zuge nicht weniger als 220 Stück

Welſe (Waller, Schaiden) im Geſammtgewichte von circa

1000 Kilo erbeutet. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß die ein

zelnen Fiſchregionen in der Natur nicht ſtrenge abgegrenzt

ſein können und in den verſchiedenen Flüſſen auch ver

ſchiedene Ausdehnungen haben. Der Verein hat drei Regionen

angenommen und die in den Flüſſen Mährens vorkommenden

Fiſchgattungen nach ihrem wirklichen Vorkommen in den

einzelnen Regionen verzeichnet. Dieſe Regionen ſind jene:

1. der Forelle, 2. der Barbe, 3. der Brachſe.

Die Forellenregion, in welcher nebſt anderen werth

loſen Fiſcharten hauptſächlich Forellen und Aeſchen vor

kommen, umfaßt vorzugsweiſe die kleineren, klaren, kalten

und ſchnellſtrömenden Gebirgsbäche und dauert in den

einzelnen Flüſſen ſo lange an, als das Waſſer eine nie

drige, Sommer und Winter faſt gleichbleibende Temperatur

hat, weshalb es auch im Winter auf Kilometer lange

Strecken nicht zuſriert. Wo das Waſſer wohl noch einen

raſcheren Lauf hat, wegen der größeren Strecke von ſeinem

Urſprunge weg aber ſchon eine bedeutend höhere Tempe

ratur beſitzt, die für die Exiſtenz der Salmoniden ſchon

zu hoch und nicht zuträglich iſt, da beginnt die Barben

Region, welche wieder dort in die Brachſenregion über

geht, wo das Waſſer in den tiefer liegenden Ebenen wegen

des geringen Gefälles langſam fließt, ſich dabei im Sommer

noch mehr erwärmt, große, tiefe Tümpel mit lehmigem

Boden hat, die im Winter unter dem Schutze einer dicken

Eisdecke den geſuchten Lagerplatz für die faſt nur in dieſen

Regionen vorkommenden großen Fiſche bilden. Wiewohl

es in Mähren in einzelnen Gegenden noch eine größere

Anzahl Teiche gibt, wie z. B. bei Saar und Neuſtadtl,

bei Teltſch, Krizanau 2c., ſo läßt ſich doch eine beſondere

Region für Teiche nicht feſtſtellen, da Teiche doch nur

künſtliche Waſſeranſammlungen ſind, welche heute an- und

morgen abgelaſſen werden, wiewohl es ſicher iſt, daß

manche Gegenden ſich zur Anlage von Teichen beſonders

gut eignen. Anſtalten für künſtliche Fiſchzucht oder zum

Ausbrüten von Salmoniden-Eiern beſitzt Mähren gegen
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wärtig nur zehn, wovon die in Zöptau und in Paskau

zu den älteſten des Landes gehören. Weiter ſind drei in

Brünn, je eine bei Kunſtadt (Lamberg), in Löſch, Liebau,

Wiſowitz und in Böhm.-Wieſe bei Brüſau.

Nachſtehende, auch auf der Karte erſichtlich gemachte

Tabelle enthält die nach Flußregionen geordneten Namen

der in den Gewäſſern Mährens vorkommenden Fiſcharten

in deutſcher, lateiniſcher und böhmiſcher Sprache.

Forellen region:

Forelle, Trutta Fario, Pstruh.

Aeſche, Thymallus vulgaris, Lipan.

Huchen, Salmo Hucho, Hlavatka.

Bartgrundel, Cobitis barbulata, Bienek.

Elritze, Phoxinus laevis, Stievle.

Döbel, Squalius Cephalus, Jelec.

Kaulkopf, Gottus Gobio, Pulec.

Gründling, Gobio fluviatilis, IIrousek.

Alandblecke, Alburnus bipunctatus, Ouklej.

B arb e n region.

Barbe, Barbus fluviatilis, Parma.

Karpfen, Cyprinus Carpio, Kapr.

Schleihe, Tinca vulgaris, Lin.

Hecht, Esox lucius, Stika.

Steinbeißer, Cobitis taenia, Sekavec.

Bitterling, Rhodeus amarus, Hoiavka.

Flußbarſch, Perca fluviatilis, Okoun.

Naſe, Chondrostoma Nasus, Podoustev.

Zährte, Blaunaſe, Abramis Wimba, Podoustev.

Streber, Aspro Streber, Kolek.

Zingel, Aspro Zingel, Kolek.

Kaulbarſch, Acerina cernua, Jezdik.

Plötze, Leuciscus rutilus, Plotice.

Rothauge, Scardinius erythrophthalmus. Cervinka.

Karauſche, Carrasius vulgaris, Karas.

Schlammbeißer, Cobitis fossilis, Piskor.

Aal, Anguilla vulgaris, Ühof.

Brachſen region.

Brachſen, Abramis Brama, Cejn velky.

Wels, Silurus glanis, Sumee.

Zander (Schill), Lucioperca Sandra, Candät.

Schied, Aspius rapax, Bolen. -

Aalrutie, Gadus lota, Mnik.

Nerfling, Idus melanotus, Jaiyk.

Aland, Cyprinus Jeses, Klen.

Lauben, Alburnus lucidus (Futterſiſch), Bölice.

Pletten, Abramis Blicca (Futterfiſch), Cejn maly.

In einem diesfälligen Artikel in Nr. 30 der „Mit

theilungen des öſterr. Fiſcherei-Vereins,“ wird die Fiſcherei

Karte von Mähren rühmend hervorgehoben und bemerkt,

daß dieſelbe den Fiſcherei-Karten von Galizien (von Prof.

Dr. Novicki) und Böhmen (von Prof. Dr. A. Frié) würdig

an die Seite geſtellt werden kann und bei der Fiſcherei

Ausſtellung in Wien im Jahre 1890 ein ſehr lehrreiches

Ausſtellungsobject bilden wird.

Perſonal - Nachricht.

Herrn JUDr. Adolf Prom ber, m.-ſchl. Landes

Advocaten, Reichsraths- und Landtagsabgeordneten, Landes

Ausſchuß - Beiſitzer, wirkl. Mitglied der k. k. mähr.-ſchleſ.

Ackerbaugeſellſchaft, wurde von Seiner Majeſtät dem Kaiſer

der Orden der eiſernen Krone III. Claſſe verliehen.

Paraffin-Imprägnation von Fäſſern.

Neuerer Zeit verſucht man vielfach an Stelle des

Brauerpeches Paraffin zum Dichten der Bierfäſſer anzu

wenden. Mit Paraffin behandelte Fäſſer können mit kaltem

und warmem Waſſer geſpült werden, ohne daß ſich etwas

ablöſen würde, nur darf das Spülwaſſer die Temperatur

von 500 C. nicht überſteigen. Da das Parafſin alle, auch

die feinſten Poren ſchließt, ſich dagegen auf der Oberfläche

des Holzes höchſtens als eine unmeßbar dünne Schicht

auflegt, ſo iſt ein Abſpringen desſelben durchaus unmöglich.

An Stelle des Paraffins kann auch Cereſin verwendet

werden, das im Weſentlichen gleiche Eigenſchaften beſitzt.

Zu einer richtigen Verwendung des Paraffins iſt es

durchaus erforderlich, daß das Faß im Innern vollkommen

trocken und das Holz gehörig warm iſt. Die Temperatur

des Faßholzes muß ca. 60–70° C. haben und man hat

verſucht, dieſe Temperatur durch Einblaſen heißer Luft

zu erreichen. Ein ſehr großer Vorzug dieſes Verfahrens

dürfte darin zu ſuchen ſein, daß durch das Einblaſen heißer

Luft alle ſchädlichen Organismen, welche im Faſſe oder

in den Poren des Holzes etwa vorhanden ſind, unbedingt

getödtet werden.

Wie unbedingt der Schutz iſt, den dieſes Verfahren

gewährt, geht aus einer Mittheilung der „Chemiker- und

Techniker-Zeitung“ hervor. Hiernach ſind neue Spiritus

fäſſer, mit Cereſin imprägnirt, mit blankweißem Spiritus

gefüllt, volle drei Monate gelagert worden, ohne daß der

Inhalt auch nur die geringſte Färbung angenommen hätte.

Ein früherer Verſuch, die Fäſſer mit geſpanntem Dampf

zu behandeln und dann mit geſchmolzenem Paraffin zu

imprägniren, iſt mißlungen und mußte mißlingen, da auf

dieſe Weiſe die Poren gewiſſermaßen gewaltſam mit Feuch
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tigkeit gefüllt wurden und gar nicht im Stande waren,

Paraffin aufzunehmen. Nur genügend heiße Luft vermag

die Poren zu öffnen, zu trocknen und zur Aufnahme des

Imprägnirungsmittels geeignet zu machen.

Kleinere Mittheilungen.

* Nahrungswert h der Obſtſorten. Unter

ſuchungen, die über den Werth der wichtigſten Obſtſorten

angeſtellt wurden, ergaben, daß ein Ei ebenſoviel Nahrungs

ſtoff enthält wie /, Kilo Kirſchen, *1 Kilo Trauben oder

Reinette, 1 Kilo Stachelbeeren und 2 Kilo Birnen. Mit

Kartoffeln verglichen, ergab ſich, daß 100 Kilo derſelben

an Nahrungswerth gleichen 114 Kilo Kirſchen, 120 Kilo

Trauben oder Reinette, 192 Kilo Birnen und 327 Kilo

Pflaumen. Daraus iſt erſichtlich, daß Obſt allein nicht

zur Nahrung dienen kann, und daß die Vegetarianer ganze

Kübel voll Obſt eſſen müßten, wenn ſie nicht Milch, Eier,

Brod und Hülſenfrüchte in ausgiebiger Menge zu ſich

nähmen. Der Hauptwerth des Obſtes liegt in ſeiner

Schmackhaftigkeit und in ſeiner Wirkung auf die Ver

dauungsorgane; in dieſer Beziehung iſt es unſchätzbar und

als Erfriſchungsmittel hat es faſt keinen Concurrenten.

* Holzconſer virung. Um Holzpfähle, auch Ho

pfenſtangen zu conſerviren, wird im „Norddeutſchen Wirth

Bank- und Großhandlungshaus

(.. M. IHeeker
3 Wlarier ſäurle, Gro ſ er Platz Nr. 3

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur toulanten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſfentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Nr. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

L
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ſchaftsfreund“ das folgende Verfahren empfohlen: Nach

dem die Pfähle ausgetrocknet ſind, werden ſie einige Tage

mit dem Ende, welches in die Erde kommen ſoll, in Kalk

waſſer geſtellt und dann, wenn ſie herauskommen und

wieder trocken geworden ſind, mit verdünnter Schwefel

ſäure beſtrichen; ſo behandelte Holzpfähle werden angeblich

ſteinhart und ſind weit dauerhafter als ſolche, welche an

gekohlt oder mit Theer beſtrichen ſind.

* Beim Spargelſtechen kommt es vor, daß neben

dicken Trieben noch unentwickelte dünne ſichtbar werden.

Dieſe letzterem ſoll man ſtets gleich mitentfernen, denn ſie

ſchwächen nur den Stock und liefern doch keinen Ertrag.
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Älois Antlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

ñass===============================
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Yinka & Roſola

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c – Redacteur Emil Kokiſtka

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen, S

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine-S

Pulver, Ohrwurmöl. -

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,S

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich S

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum. #

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. -

Unſere billigſten Preiſe für Carbolineum ſind ſol-E

Calicot, #

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . . fl. 18–#

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ –20

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . . „ 160

IGFT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn-Z

Verſandt täglich. TDK - -

– Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

" W. ñº
W 1neter Raum;– 1 fl.

d für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 O.-C.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 23.

Inhalt. Land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung in Wien

1890. – Die Ergebniſſe der Forſchung und die Verſuche, betreffend

die Bekämpfung der Rüben-Nematoden. – Der land- und forſtw.

Verein zu Friedland a/M. – Neuere Erfahrungen bei der Füt

terung von Milch- und Maſtvieh, ſowie über Conſervirung des

Stalldüngers. – Perſonal-Nachricht. – Der land- und forſtw. Verein

zu Friedland a/M. – Kleinere Mittheilungen. – Inſerate

Land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung

in Wien 1890.

Eine der intereſſanteſten Abtheilungen dieſer nach den

bisherigen Anfragen wohl reichſtbeſchickten Schauſtellungen

dürfte ein Gebiet berühren, welches bisher bei derartigen

Ausſtellungen fehlte.

Eine eigene Gruppe umfaßt alle auf die Approvi

ſionirung großer Städte, ſowie auf Verwerthung der

Abfallſtoffe großer Bevölkerungscentren bezüglichen

Fragen.

Nach dem Programme dieſer Abtheilung ſollen ins

beſondere alle die Anſammlung, Entfernung und

Verwerthung der ſtädtiſchen Abfallſtoffe jeder

Gattung betreffenden – ſei es nun bereits in Anwendung

gebrachten oder vorgeſchlagenen Einrichtungen, Verfahren

und die damit erzielten Reſultate vorgeführt werden. Dem

nach ſteht in dieſer Hinſicht eine Reihe von Modellen,

Plänen und Beſchreibungen zu erwarten, die bereits in

anderen Städten zur Verwerthung der Abfallſtoffe in An

wendung gebracht wurden.

Sehr inſtructiv wird dadurch der Vergleich der übli

chen directen Abfuhr, der Schwemm-Anlagen und der

pneumatiſchen Canaliſation ſich geſtalten, beſonders in

Verbindung mit der Poudrette-Erzeugung, wenn auch die

Koſtenvoranſchläge veröffentlicht werden.

Brünn, am 9. Juni 1889.

Die Ergebniſſe der Forſchung und die Verſuche,

betreffend die Bekämpfung der Rüben-Nematoden.

(Schluß)

Laſſen ſich ſomit durch das erwähnte Verfahren die

Nematoden bekämpfen, ſo werden dieſelben dadurch jedoch

nicht gänzlich vernichtet. Wegen des ungleichzeitigen Ein

wanderns der Larven in die Wurzeln bleiben auch bei

viermaliger Fangpflanzenſaat noch vereinzelte Larven übrig,

die der nächſten Rübenſaat nichts ſchaden, aber den Aus

gangspunkt bilden zu neuer Vermehrung. Ich ſchlug des

halb früher vor, nach den Rüben Gerſte zu bauen und

in die bald nach der Ernte umgebrochene Stoppel der

ſelben Fangpflanzen zu ſäen, um ſo die Nematoden wieder

etwas zu decimiren. Dies gelingt auch bei günſtiger Witte

rung. Wenn aber bei ſehr trockenem Wetter das Auflaufen

der Fangpflanzen ungleichmäßig und mangelhaft geſchieht,

dann iſt der Erfolg ein geringer. Auch wird durch die

Gerſte ſelbſt und durch die darin vorkommenden Hederich

pflanzen der Vermehrung der Nematoden Vorſchub ge

leiſtet. Deshalb ſuchte ich eine andere Pflanze ausfindig

zu machen, welche geeigneter iſt, das Niederhalten der

Nematoden zu befördern. Eine ſolche Pflanze fand ich in

dem Hanf, wenn er als Spinnhanf angebaut und ſomit

bei ſeiner Nutzung auf Samengewinn verzichtet wird. Bei

der Spinnhanfgewinnung, wie ſie in Oberbaden geſchieht,

werden männliche und weibliche Pflanzen zur Blüthezeit

gleichzeitig gerauft. Der Hanf wird ſo ſpät geſäet, daß

vor ſeinem Anbau eine Frühjahrs-Fangpflanzenſaat zer

ſtört werden kann. Er ſelbſt bleibt von den Nematoden

unberührt, er unterdrückt auch alle Unkrautpflanzen, welche

Nematoden hegen und vermehren könnten, und er räumt

zeitig genug das Feld, um gegen Mitte Auguſt noch eine

zweite Fangpflanzenſaat zu ermöglichen. Auf dieſe Weiſe

ſind wir im Stande, die Nematoden dauernd niederhalten
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zu können. Dies iſt umſomehr der Fall, als der Hanf

mit ſich ſelbſt verträglich iſt und zweimal nach einander

angebaut werden kann, ſo daß es durch ihn erreichbar

wird, zeitweiſe ſogar vier Fangpffanzenſaaten (zwei Früh

jahrs- und zwei Herbſtſaaten) ausführen zu können. Nur

iſt es wichtig, daß wir zweckmäßige Zubereitungsmethoden

des Hanfes anwenden, weil er nur dann einen ſo gün

ſtigen Ertrag zu gewähren vermag, daß er ſich den

Anbau kommen können, wie Winter- und Sommerhalm

früchte, Erbſen ºc. vollſtändig an die Seite ſtellen kann.

Nach den bisher gewonnenen Reſultaten kann es einem

Zweifel nicht unterliegen, daß wir durch Fangpflanzen

ſaaten und deren rechtzeitige Zerſtörung der Gefahr zu

begegnen im Stande ſind, welche der Zuckerrübencultur

durch das Umſichgreifen der Rüben-Nematoden droht. So

zweckentſprechend aber auch dieſe Methode der Bekämpfung

iſt, ſo verläuft doch die Anwendung derſelben in der großen

Praxis nicht ſo glatt, als es wünſchenswerth wäre. Zu

nächſt iſt darauf hinzuweiſen, daß dieſe Methode ein

zweiſchneidiges Schwert iſt. Werden die Fangpflanzen

nicht im geeignetſten Stadium zerſtört, erfolgt dies zu

ſpät, dann werden durch die Fangpflanzen die Nematoden

nicht vermindert, ſondern vermehrt, ſie werden gezüchtet.

Die Schwierigkeit liegt hierbei nicht in dem Erkennen des

richtigen Zeitpunktes der Zerſtörung, denn ich habe ge

funden, daß die mit der Unterſuchung der Fangpflanzen

nach der Entwickelung der zuerſt vielleicht nur vereinzelt

auſgelaufenen Fangpflanzen der Zeitpunkt der Zerſtörung

beſtimmt werden muß, ſo iſt der Effect einer ſolchen Saat

natürlich ſehr gering. Aber dies Alles richtet ſich nicht

gegen die Methode an ſich; es gilt nur, die gegebenen

Vorſchriften ſorgfältig zu beachten und durch öfter wieder

kehrende Fangpflanzenſaaten zu ergänzen, was bei ein

zelnen Saaten durch den Witterungsverlauf nicht genügend

ſonſtigen Früchten, welche zwiſchen den Rübenjahren zum erreicht wurde. Deshalb lege ich auf die Hanfcultur ſo

großen Werth, weil ſie uns das Mittel bietet, ſichere

Frühjahrs-Fangpflanzenſaaten zeitweiſe ausführen und

dadurch die Nematoden niederhalten zu können. Daher

bin ich dem Halleſchen und Egel'ſchen Zweigverein für

Rübenzucker - Induſtrie zu ſo großem Danke verbunden,

weil ſie mir die Mittel gewährt haben, um die Nutzbarkeit

der Hanfcultur durch Ermittelung und Prüfung zweck

mäßig conſtruirter Hanfzubereitungs-Maſchinen zu fördern.

Ein weiterer, die Anſichten in der Praxis beeinflußender

Umſtand iſt, daß die Zuckerrübe noch von ſehr zahlreichen

anderweitigen Feinden thieriſcher und pflanzlicher Natur

zu leiden hat und daß man nicht immer nachtheilige Ein

wirkungen ganz anderer Art von den durch die Nematoden

hervorgerufenen Schädigungen unterſcheidet. Die Maß

nahmen gegen die letzteren können natürlich nur gegen

dieſe, nicht gegen andere Feinde ſich wirkſam zeigen. Dies

iſt umſomehr zu beachten, als möglicher Weiſe zwei, drei,

in den einzelnen Wirthſchaften betrauten Beamten ſehr

präciſe den geeignetſten Zeitpunkt feſtzuſtellen vermögen;

aber es wird nicht immer die erforderliche Geſpannkraft

rechtzeitig zur Verfügung geſtellt, und doch ſollte die Zer

ſtörung der Fangpflanzen im geeigneten Moment immer

ſo ſchleunig als nur irgend möglich erfolgen. Sodann

folgt man häufig bei der Zerſtörung nicht genau der Vor

ſchrift; man wendet den für den vorliegenden Zweck be

ſonders eingerichteten Grubber nicht an, obgleich er ohne

alle Schwierigkeit auch auf größeren Flächen verwandt

werden kann. Aber er ſtrengt die Zugthiere etwas mehr

ſelbſt vier verſchiedene thieriſche und pflanzliche Paraſiten

gleichzeitig an ein und derſelben Rübe anftreten und doch

der genauen Wahrnehmung durch das bloße Auge ſich

entziehen können. Hier iſt noch viel zu erforſchen und

namentlich auch in praktiſchen Kreiſen dringend Aufklärung

zu verbreiten. Es iſt nöthig, in jedem einzelnen Falle,

der bemerkenswerthe und auffallende Erſcheinungen dar

bietet, eine genaue Unterſuchung vornehmen zu können,

Um dies zu ermöglichen, iſt von Seiten des Egel'ſchen

und Halleſchen Zweigvereins der Wunſch ausgeſprochen

an, weil durch ihn die Krume völlig durchwühlt und alles

Wurzelwerk möglichſt aus dem Zuſammenhange mit dem

Boden gebracht wird; da zieht man dann häufig einen

leichter gehenden Grubber oder Exſtirpator vor, aber dieſer

erfüllt eben den Zweck nicht, und das Reſultat iſt dann

ein ungenügendes. Auch die Verwendung des Schälſechs

wird häufig unterlaſſen, und dadurch kann gleichfalls der

Erfolg gefährdet werden; dieſer wird auch vom Witterungs

worden, ein beſonderes Unterſuchungs-Laboratorium für

Nematoden zu begründen, deſſen Leiter alle Vorkommniſſe

auffallender Art in der Praxis zu controliren und durch

genaue Ermittelungen aufzuklären haben würde. Nach der

durch Vermittelung unſeres Centralvereines von Seiten des

hohen Miniſteriums für Landwirthſchaft gegebenen Direc

tive ſoll die geplante Einrichtung im Anſchluß an das

landwirthſchaftliche Inftitut der Univerſität Halle zur Aus

führung gelangen und wird, wie zuverſichtlich zu erwarten

iſt, von ſegensreichſtem Einfluß für Sicherung der Rüben

verlauf mit beeinflußt. Bei trockenem Wetter laufen die

Fangpflanzenſaaten ungleich und unvollkommen auf. Da

culturen ſich erweiſen.

Noch möchte ich einige neuere literariſche Mitthei
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lungen berühren, welche Bezug haben auf die in Rede

ſtehende Angelegenheit. Ich werde dabei nicht auf die Ver

ſuche eingehen, welche in neuerer Zeit in Frankreich und

Belgien mit Verwendung von nematodentödtenden Sub

ſtanzen ausgeführt wurden, weil Herr Dr. Hollrung,

der ſich ſeit längerer Zeit eingehend mit der Nematoden

frage beſchäftigt hat die Güte haben wird, im Anſchluß

an mein Referat über jene franzöſiſchen Verſuche zu be

richten. Dagegen will ich nicht unterlaſſen, auf eine Mit

theilung von Girard Bezug zu nehmen, nach welcher

ausgebildete Würmer und deren Eier den Darm der Thiere

vollkommen unbeſchädigt paſſiren und, mit dem Miſt auf

den Acker gebracht, ſofort ſich weiter entwickeln ſollen.

Nach meinen Beobachtungen iſt dies bei den Rübeu

Nematoden (Heterodera Schachtii) ebenſo wenig der Fall,

wie bei dem Stockälchen (Tylenchus devastatrix). Die

Wahrnehmung Girard's dürfte daher wohl auf einer Ver

wechſelung mit jenen Nematodenformen beruhen, die im

Darm des Rindes und Schafes ſchmarotzen. Durch den

Stallmiſt können allerdings Rüben-Nematoden verſchleppt

werden, aber nur dann, wenn mit ihnen behaftete Futter

reſte in den Dünger gelangen, wie dies insbeſondere bei

dem Reinigen der Krippen leicht erfolgen kann.

Sodann habe ich einer neuen ausführlichen Arbeit

über die Entwickelungsgeſchichte der Rüben-Nematoden zu

gedenken, welche Dr. Strubell in der Bibliotheca zoolo

gica veröffentlichte. Leider ſcheinen demſelben alle meine

ſeit dem Jahre 1881 in der Zeitſchrift für Rübenzucker

Induſtrie und in den Berichten des landwirthſchaftlichen

Inſtituts publicirten Arbeiten unbekannt geblieben zu ſein.

Dr. Strubell's Ausführungen beſtätigen die von mir zuerſt

erkannten und feſtgeſtellten entwickelungsgeſchichtlichen Mo

mente, auf welche ſich die von mir ſeit nunmehr 10 Jahren

in Ausführung gebrachte und bewährt befundene Bekäm

pfungsmethode der Rüben-Nematoden ſtützt. Nur in einem

weſentlichen Punkte weichen die Angaben Dr. Strubell's

von dem ab, was ich beobachtete. Er glaubt ſchließen zu

dürfen, daß die Larven in humusreicher Erde auch ohne

Pflanzen ſich bis zum geſchlechtlichen Thiere entwickeln

könnten. Dies wäre für eine erfolgreiche Bekämpfung der

Rüben - Nematoden ein ſehr übler Umſtand; meine ſehr

umfaſſenden und lange Jahre hindurch fortgeſetzten Unter

ſuchungen haben jedoch nicht eine einzige Wahrnehmung

ergeben, welche dieſer Vorausſetzung entſpräche. Sie ſteht

insbeſondere mit der ſchon früher von mir mitgetheilten

Thatſache im Widerſpruch, daß ich niemals eine Neubildung

von Eiern und Embryonen wahrnehmen konnte, wenn ich

die mit maſſenhaften eingewanderten Larven beſetzten Wur

zeln von Fangpflanzen in reichlichſter Menge in den Boden

brachte. Ich habe derartige Verſuche in mehreren Jahr

gängen immer mit gleichem Reſultat wiederholt, mochte

ich den Boden mehr feucht oder mehr trocken halten. Ich

begann die Unterſuchung der dem Boden beigemiſchten

Wurzeln und Larven ſchon mit dem fünften Tage und

ſetzte ſie längere Zeit hindurch täglich fort. Solche Larven,

welche eben erſt in die Wurzeln eingewandert waren, be

hielten unverändert ihre Form, ich konnte niemals an ihnen

eine Weiterentwickelung conſtatiren, mochten ſie ſich noch

in der abſterbenden Wurzel oder ſpäter im Boden vor

finden. Larven, bei welchen die Anſchwellung begonnen

hatte, entwickelten ſich anfangs bei noch friſcherem Zuſtande

der Wurzeln weiter, ſtarben aber ſpäteſtens mit dem zehnten

Tage ab. Larven, welche das äußerſte Stadium der Aus

bildung erlangt hatten, in dem nach den von mir gege

benen, durch Abbildungen erläuterten Regeln die Zer

ſtörung der Fangpflanzen *) ſchleunigſt erfolgen muß,

verhielten ſich je nach dem Geſchlecht abweichend. Die

männlichen Larven dieſer Art bildeten ſich vollkommen

aus, das normal entwickelte Männchen zeigte ſich in der

Larvenhaut beweglich und mit dem achten Tage nach dem

Einbringen in den Boden fand ich ſelbſt freigewordene

Männchen in der Bodenmaſſe. Die am weiteſten entwickelten

weiblichen Larven zeigten eine etwas zunehmende Größe

und erreichten bis zu dem zehnten Tage faſt die Geſtalt

geſchlechtsreifer Weibchen, ließen aber an dieſem Tage im

Innern den Beginn der Desorganiſation wahrnehmen. Die

Befruchtung kam daher nicht zu Stande. Es konnte bei

der ſpäteren weiteren Unterſuchung anch nicht ein trächtig

gewordenes Weibchen aufgefunden werden. Gehen die Wur

zeln rechtzeitig in Zerſetzung über, ſo wird trotz der theil

weiſen Ausbildung von Männchen der Zweck der Zerſtörung

der Fangpflanzen erreicht, die weiblichen Larven ſterben vor

der Befruchtung ab und eine Vermehrung der Nematoden

iſt verhütet. Iſt auf Grund dieſer Thatſachen die Ver

muthung Dr. Strubell's glücklicher Weiſe als nicht gerecht

fertigt zu bezeichnen, ſo geht andererſeits daraus hervor,

wie nothwendig es unter Berückſichtigung aller von mir

empfohlenen Maßnahmen iſt, für möglichſt raſches Ab

ſterben der Wurzeln der Fangpflanzen Sorge zu tragen.

Geſchieht dies nicht, ſo erhalten die inniger mit dem Boden

verbunden bleibenden Wurzeln ſich länger friſch und wenige

Tage längerer Dauer genügen dann, um die in der Ent

wickelung vorgeſchritteneren weiblichen Larven bis zur

*) Julius Kühn, Berichte aus d. phyſiol. Laborat. u. d. Ver

ſuchsanſt. d. landw. Inſtituts der Univerſität Halle, 6. Heft, Dresden,

G. Schönfeld's Verlagshandlung 1886, S. 179 u. Taf. III
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Befruchtung reif werden und zur Eibildung gelangen zu

laſſen. Es iſt ſomit keine Beſorgniß zu hegen, als ob die

Nematoden außerhalb einer Nährpflanze vom früheſten

Larvenzuſtande bis zum geſchlechtlichen Thiere ſich ent

wickeln könnten, wohl aber iſt zu ihrer erfolgreichen Be

kämpfung mittelſt der Fangpflanzen Aufmerkſamkeit und

Sorgfalt nöthig.

Der land- und forſtw. Verein zu Friedland a/M.

erſtattet über ſeine Wirkſamkeit im Vereinsjahre 1888 an

ſeine Mitglieder im Weſentlichen nachſtehenden Bericht:

Wie in den Jahren 1886 und 1887, ſo muß auch

über das Jahr 1888 geſagt werden, daß der Verein, was

die Zahl der Mitglieder betrifft, im Rückgange begriffen

iſt, weil auch in dieſem Jahre die Zahl der ausgetretenen

Mitglieder die Zahl der eingetretenen weit überſteigt. Das

Vereinsleben ſelbſt hat aber dadurch keine Einbuße erlitten,

ſondern hat ſich eher geſteigert, was die ſtark beſuchten

und ſehr lebhaften Verſammlungen in Friedland, Tillen

dorf und Bärn bezeugen.

In dieſem Jahre hat unſer Verein die Feier ſeines

zwanzigjährigen Beſtandes an dem Gründungsorte im

Erbgerichte zu Tillendorf, auf wohl einfache, aber allen

damals in Tillendorf Anweſenden gewiß ſtets in Erinnerung

bleibende Weiſe begangen. Es wurden bei dieſer feſtlichen

Verſammlung die Vereinsangelegenheiten der vergangenen

20 Jahre vom Ehrenmitgliede Herrn Oberförſter Drechsler

in ſo trefflicher Weiſe zur Darſtellung gebracht, daß es

wohl überflüſſig wäre, wenn jetzt, am Ende des zweiten

Decenniums, nochmals eine Ueberſicht gebracht würde.

Zum Schluſſe des Jahres 1887 zählte der Verein

3 Ehren- und 480 wirkliche Mitglieder.

Im Jahre 1888 traten dem Vereine 39 neue Mit

glieder bei; ausgetreten und geſtorben ſind hingegen 46

Mitglieder, und 13 Mitglieder wurden wegen Nichteinzah

lung der reſtlichen Jahresbeiträge ausgeſchloſſen, ſomit iſt

der Stand mit Ende 1888 3 Ehren- und 460 wirkliche

Mitglieder.

Dieſelben theilen ſich: Landwirthe 287, Forſtwirthe 9,

Fabrikanten, Gewerbsleute und Unternehmungen 60, Geiſt

liche, Beamte, Profeſſoren und Aerzte 26, Lehrer 81,

zuſammen 463.

Die Mitgliederzahl hat ſich im Vereinsjahre 1888

um 20 Mitglieder verringert, und ſind im Römerſtädter

Bezirke 12, im Sternberger 33, im Freudenthaler 11 und

in anderen Bezirken 3 Mitglieder theils ausgetreten, theils

ausgeſchloſſen und geſtorben.

Nach der vom Vereins-Caſſier für 1888 vorgelegten

Rechnung betrugen die Einnahmen 1765 fl. 205 kr., die

Ausgaben 1720 fl. 17 kr, ergibt ſich ein Reſt von 45 fl.

35 kr.; der Caſſaſtand mit Schluß 1888 betrug 45 fl.

35 kr., hiezu das in der Poſtſparcaſſa angelegte Capital

j 329 fl. 7 kr., ergibt als bares Vereinsvermögen

374 fl. 105 kr.; dasſelbe iſt gegen Ende 1887 mit 454 fl.

715 kr., geringer um 80 fl. 61 kr.

Die Vereinsbibliothek umfaßt gegenwärtig 610 Druck

werke und wird jetzt etwas mehr benützt. Die abonnirten

Zeitſchriften wurden theilweiſe von 6 Mitgliedern geleſen.

Die Vereinsbibliothek hat gegenwärtig nach 10perc.

Abſchreibung des vorjährigen Werthes nunmehr einen Werth

von 338 fl. 69 kr., das Inventar der meteorolog. Station

in Olbersdorf nach 10proc. Abſchreibung 40 fl. 3 kr., und

der Acten- und Bücherſchranken 11 fl. 70 kr. Mit Zu

rechnung des baren Vereinsvermögens von 374 fl. 105 kr.,

ergibt das geſammte Vereinsvermögen 764 fl. 525 kr,

und hat ſich gegen das Vorjahr mit 887 fl. 205 kr,

verringert um 122 fl. 68 kr.

Die Beobachtungen an der meteorologiſchen Station

in Olbersdorf wurden vom Herrn Pfarrer Franz Nitſch

auch in dieſem Jahre mit gleicher Sorgfalt gepflegt, wofür

der Verein Herrn Pfarrer Nitſch zum Danke verpflichtet

iſt. Die Berichte über dieſe Beobachtungen werden fort

während an die Centralanſtalt für Meteorologie in Wien

eingeſendet und in den landw. Blättern veröffentlicht.

Die vom Vereine herausgegebene Zeitſchrift „Landw.

Blätter“ wurde im abgelaufenen Jahre für den Verein

in 500 Exemplaren aufgelegt, und den Vereinsmitgliedern

unentgeltlich zugeſtellt. Die Druck-, Expeditions- und Re

dactionskoſten betrugen zuſammen 453 fl. 85 kr. Die

Vereinszeitung brachte in ihrem 19. Jahrgange in 12%

Druckbogen und einigen Beilagen 50 fachliche Aufſätze,

22 Vereinsſachen, je 12 Wochenmarkt- und Witterungs

Berichte.

Auch in dieſem Jahre wurden durch Vermittlung der

Vereinsleitung 203 M.-Ctr. Dungſalz unter die Vereins

Mitglieder vertheilt. Dasſelbe war von guter Qualität und

kam auf Station Friedland auf 3 fl. 30 kr. zu ſtehen.

Dem vom Vereine ſubventionirten Thierarzte in Römer

ſtadt wurde auch im Jahre 1888 die frühere Subvention

weiter belaſſen. Auch erhielt der in Hof anſäſſige Cur

ſchmied Herr Jahn, auf ſein Anſuchen für ein Jahr eine

Subvention von 30 fl.

Verſammlungen der Vereinsmitglieder ſind in dieſem

)

Jahre 3 abgehalten worden, und zwar am 23. Februar
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in Friedland, am 17. Juni in Tillendorf und am 2. Sep

tember zu Bärn.

In der Verſammlung zu Friedland wurde nach Erle

digung der Vereinsangelegenheiten der Rechenſchaftsbericht

und die Jahresrechnung für 1887, ſowie das Präliminare

für 1888 vorgelegt und genehmigt. Hierauf wurde nach

einer Beſprechung über Bezug von Dungſalz ein Vortrag

über das Thema: „Ueber Pferde und über die Zuſtände

des einheimiſchen Pferdeweſens,“ vom Herrn Thierarzt

Krauſe aus Römerſtadt gehalten.

Bei der zweiten, zugleich Feſtverſammlung zur Erin

nerung an den 20jährigen Beſtand des Vereines, wurden

nach einer warmen Begrüßung der Gäſte durch Herrn

Vorſtand-Stellvertreter Lichtblau, zuerſt der Bericht über

die 20jährige Thätigkeit des Vereines vom Herrn Ober

förſter Drechsler aus Langendorf, hierauf die Vereins

Angelegenheiten und ein Vortrag vom Herrn Thierarzt

Krauſe: „Ueber die Erfolge der Züchtung Kuhländer Raſſe

in unſerem Bezirke“ gehalten.

Dem allſeits verehrten Vereinsvorſtande Herrn Land

tagsabgeordneten Kindermann wurde eine vom Vereins

Ausſchuße gewidmete ſehr ſchön ausgeſtattete Dankadreſſe

überreicht.

Die dritte Verſammlung wurde in Verbindung mit

der landwirthſchaftlichen Section der k. k. Ackerbau-Ge

ſellſchaft in Brünn am 2. September in Bärn abgehalten.

Bei derſelben waren außer dem Vorſtande der Section,

Herrn Reichsrathsabgeordneten Em. Ritter v. Proskowetz,

auch Herr Landescultur-Inſpector Baron Schwarz aus

Wien, und zahlreiche Herren aus allen Theilen Mährens,

ſowie viele Vereinsmitglieder anweſend. Dabei wurde ein

Vortrag: „Ueber landw. Winterſchulen und Haushaltungs

ſchulen in ihrer Bedeutung für die fachliche Ausbildung

des Kleingrundbeſitzers“ vom Ingenieur und Wanderlehrer

Herrn Laumunn aus Neutitſchein, und ein Vortrag: „Ueber

Bodenproduction, Viehzucht und Bodenmelioration“ vom

Sectionsvorſtande Herrn v. Proskowetz gehalten. Die Vor

träge wurden recht beifällig aufgenommen. Alle drei Ver

ſammlungen waren ſehr gut beſucht und entwickelten ſich

bei einzelnen Gegenſtänden recht lebhafte Debatten.

Zur Erledigung der laufenden Geſchäfte und Bera

thung der Tagesordnungen hielt der Vereinsausſchuß am

15. Jänner, 6. Mai und 5. Auguſt Sitzungen ab.

Der Schriftenverkehr umfaßte im Jahre 1888 564

Nummern. Aus der Vereinsbibliothek wurden 29 Bücher

von Vereinsmitgliedern entlehnt.

Staats- oder Landes-Subvention hat der Verein im

abgelaufenen Vereinsjahre keine erhalten, weil nach dem

jetzt feſtgeſetzten Vertheilungsplane der Verein erſt immer

im dritten Jahre und dann die ganze auf unſeren Zucht

kreis entfallende Subvention erhält. Da der Verein erſt

im Jahre 1887 die volle Subvention im Betrage von

850 fl. erhielt, ſo ſteht ihm erſt im Jahre 1890 die Sub

vention wieder in Ausſicht.

Zum Schluße ſpricht die Vereinsleitung allen För

derern und Mitgliedern des Vereins für die Unterſtützung

der Vereinsintereſſen, beſonders aber jenen Herren, welche

ſich durch die in den Berſammlungen gehaltenen Vorträge

ſo opferwillig bewieſen haben, den wärmſten Dank aus

und erſucht, auch weiterhin durch vereintes Zuſammen

wirken den Verein zu heben und zu fördern, wodurch

nicht nur ihre eigenen Intereſſen, ſondern auch der Land

wirthſchaft im allgemeinen genützt wird.

Neuere Erfahrungen bei der Fütterung von

Milch- und Maſtvieh, ſowie über Conſervirung

des Stalldüngers.

Prof. Dr. Maercker-Halle hielt in der am 3. März

d. I. ſtattgehabten Generalverſammlung des land- und

forſtw. Hauptvereins Hildesheim folgenden Vortrag, wel

cher nach der Zeitung des betreffenden Vereins im Weſent

lichen wiedergegeben wird. Prof. Maercker ſagte daſelbſt:

„Es handelt ſich bei meinem Vortrage um die von

Holdefleiß zu Breslau angeſtellten Verſuche über die Con

ſervirung des Stalldüngers, welche im engſten Zuſammen

hange mit der Rentabilität der Viehhaltung ſtehen. Die

Erfahrungen gründen ſich auf die Thatſache, daß beim

Lagern des Stalldüngers große Verluſte an Stickſtoff ein

treten und daß dieſe Verluſte durch die Anwendung ge

eigneter Maßregeln vermieden, oder doch bis auf Minimum

eingeſchränkt werden können.

Nach den Berechnungen des Prof. Holdefleiß beträgt

die Menge des Stickſtoffes, welche bei der jetzigen landes

üblichen Behandlungsweiſe des Stalldüngers verloren geht,

16 Kilo für das Stück Großvieh.

Bei der jetzigen Behandlungsweiſe des Stalldüngers

wird alſo die Viehhaltung jährlich um den Werth von

2 Ctr. Chiliſalpeter pro Stück Großvieh geſchädigt. Wenn

man nun Maßregeln ergreift, die es ermöglichen, die Ver

iuſte an Stickſtoff zu vermeiden, ſo kann kein Zweifel ſein,

daß es uns gelingt, uns weſentlich von dem Zukaufen von

ffickſtoffhaltigen künſtlichen Düngemitteln zu emancipiren.

Wenn man pro Stück Großvieh 2 Ctr. Chiliſalpeter

rechnet, ſo würde dieſe Summe ausreichen, um den Zukauf

von künſtlichem Dünger überhaupt aufhören zu laſſen,
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und wir würden ein ſehr weſentliches Stickſtoffcapital im

Stalldünger künftig erſparen können. Dieſes zur allgemeinen

Einleitung des erſten Punktes.

Der zweite Punkt ſoll die neueren Erfahrungen bei

der Fütterung von Maſt- und Milchvieh behandeln. Es

war die Frage angeregt worden, ob nicht durch von prak

tiſchen Landwirthen auszuführende Fütterungsverſuche prak

tiſch wichtige Fütterungsfragen ebenſo gelöst werden könnten,

als andere Fragen durch gemeinſame Düngungsverſuche

gelöst worden ſind. Ich bin dieſer Anregung gern gefolgt

und habe im vorigen Jahre Fütterung verſuche in großem

Maße organiſirt. Es ſind dieſe Verſuche zur Ausführung

düngers betrifft, ſo habe ich ſchon angeführt, daß beim

Lagern desſelben nach Holdefleiß eine Stickſtoffmenge ver

loren geht, welche pro Haupt Großvieh einem Werthe von

2 Ctr. Chiliſalpeter entſpricht, denn nach Holdefleiß und

Heiden beläuft ſich der Verluſt an Stickſtoff auf etwa

gekommen theils mit Milchkühen, theils mit Ochſen und

mit Maſtſchafen und dieſelben waren darauf gerichtet,

lediglich praktiſch wichtige Fragen zu löſen.

Bisher war z. B. noch nicht ein einziger Fütterungs

verſuch über die Verwerthung von Diffuſionsrückſtänden

und der Schlempe gemacht worden. Daß die Fütterung

mit waſſerreichen Diffuſionsrückſtänden eine Grenze haben

muß, iſt ja ſelbſtverſtändlich, aber welches iſt dieſe Grenze?

Sind es 60, 80 oder gar 100 Pfund? Ueber dieſe Frage

war man vollſtändig im Unklaren, weil noch nicht ein

einziger Verſuch gemacht war. Ich habe nun in Folge der

Anregung im Verein mit praktiſchen Landwirthen und in

den Wirthſchaften derſelben eine große Anzahl von Füt

terungsverſuchen ins Werk geſetzt.

Zu dieſem Zwecke mußten während der Verſuche 500

bis 600 Futtermittel analyſirt werden; die Milch der

Verſuchsthiere mußte während der Verſuchsdauer einer

fortlaufenden Unterſuchung unterworfen werden, um zu

erfahren, welchen Einfluß die verſchiedene Fütterung auf

die Zuſammenſetzung der Milch ausübte, wozu etwa 2500

Milch-Analyſen erforderlich waren. Das im vorigen Jahre

in's Werk geſetzte Unternehmen wird ſelbſtverſtändlich in

dieſem Jahre noch fortgeſetzt. Außer den Verſuchen über

die beſte Verwerthung der Diffuſionsrückſtände wurden

Verſuche darüber angeſtellt, ob die in den Wolff'ſchen

Normen angegebenen Proteinmengen von 2 2 Pfund per

reichen Diffuſionsrückſtände gerade die die höchſte Renta

bilität darſtellende Gabe ſeien. Ich hatte dabei von vorn

herein das Gefühl, daß eine weſentliche Verſtärkung der

Rationen rentabel ſei, und ich werde Ihnen beweiſen, daß

man den Thieren Protein in einem ſolchen Maße geben

kann, wie man es demſelben früher kaum zugemuthet hat.

Ich will Ihnen dieſe Ausführungen im zweiten Theile

meines Vortrages ausführlicher geben.

Was nun zunächſt die Conſer virung des Stall

23 Procent. Von 100 Theilen werden alſo nur 77 Theile

des von den Thieren ausgeſchiedenen Stickſtoffs dem Felde

zugeführt. Das iſt doch ein ſehr großer Verluſt und Prof.

Holdefleiß hat ſich ein großes Verdienſt erworben, die

Frage einer Prüfung unterzogen zu haben, wie dieſer

Verluſt vermieden werden kann. Wenn man den Stall

dünger dicht mit Erde bedeckt und denſelben ſo liegen

läßt, ſo wird der Stickſtoffverluſt ſchon durch die dicke

Erdſchicht faſt vollſtändig verhindert, aber nicht verhindert

wird dadurch der Verluſt an organiſcher Subſtanz. Der

Stalldünger dient ja nicht allein dazu, den Pflanzen Nähr

ſtoffe zuzuführen, ſondern auch dazu, den Boden zu er

wärmen, ſeine mechaniſche Beſchaffenheit in günſtigſter

Weiſe zu beeinfluſſen und deshalb darf die organiſche

Subſtanz beim Lagern nicht in erheblicher Weiſe ſchwinden.

Der Verluſt der organiſchen Subſtanz wird nun durch

die Ueberdeckung des Düngers mit Erde nicht eingeſchränkt

und deshalb iſt die Erdbedeckung auch kein vollſtändiges

Conſervirungsmittel, ganz abgeſehen von ihrer Umſtänd

lichkeit und Koſtſpieligkeit.

Ich will hier die Erfahrungen, welche mein Mitarbeiter

Dr. Morgen auf dieſem Gebiete gemacht hat, einſchalten.

Seine Verſuche haben gezeigt, daß, wenn man den Dünger

durch Erde conſerviren will, man denſelben jedenfalls nicht

mit Erde miſchen, ſondern ihn mit Erde überdecken muß,

denn die Stickſtoffverluſte faulender organiſcher Subſtanzen

waren bei Miſchung mit Erde bedeutend größer, als ohne

dieſelbe.

Proſ. Holdefleiß hat nun aber außerdem mit ver

ſchiedenen anderen Conſervirungsmitteln, und darunter auch

mit dem billigſten phosphorſäurehaltigen Material, der

Thomas ſchlacke, Verſuche angeſtellt. Seitdem bekannt

geworden iſt, daß man den Stickſtoff des Stalldüngers

1000 Pfund Lebendgewicht, bei Verfütterung der waſſer durch Phosphorſäure conſerviren kann, iſt es natürlich

mit Recht verſucht worden, ſolches auf die billigſte Weiſe

auszuführen und hat man dazu auch die Thomasſchlacke

empfohlen. Bei den Verſuchen des Prof. Holdefleiß hat

es ſich aber gezeigt, daß die Thomasſchlacke auf den Stall

dünger nicht conſervirend wirkt. Es iſt ſolches auch er

klärlich, weil die Thomasſchlacke freien Kalk enthält, wel

cher die Ammoniakverflüchtigung vermehren muß.

Von anderer Seite wurden auch die Präcipitate für

die Conſervirung empfohlen, allein dieſe können ebenſo
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wenig conſervirend wirken, weil es bei der Conſervirung

des Stalldüngers ausſchließlich darauf ankommt, daß eine

ſaure Reaction entſteht, welche durch beliebige Mineral

ſäuren, u. a. auch durch die Phosphorſäure, aber

nur im freien Zuſtande, hervorgebracht werden kann.

Bei den Verſuchen hat ſich ergeben, daß bei Anwen

dung von Superphosphatgyps mit 7–8 Procent freier

Phosphorſäure der Stickſtoff im Stalldünger vollſtändig

conſervirt wurde und dieſes Conſervirungsmittel auch auf

die organiſche Subſtanz in gewiſſer Weiſe günſtig ein

wirkte. In dem Superphosphatgyps haben wir alſo ein

Conſervirungsmittel, mittelſt deſſen wir die 2 Ctr. Chili

ſalpeter gleichkommenden Stickſtoffverluſte abwehren können.

Aber in welchen Mengen iſt der Superphosphatgyps an

zuwenden? Nach Holdefleiß würde eine Verwendung von

täglich 12 Pfund mit einer Aufwendung von ungefähr

10 Mark (à 60 kr.) im ganzen Jahre erforderlich ſein, aber

auch vollkommen ausreichen. Hierdurch würden 16 Kilo

Stickſtoff conſerviri werden und wenn man das Kilo mit

120 Mark berechnet, ſo würde man alſo mit 10 Mark

ungefähr 20 Mark gewinnen. Es iſt aber ganz ſelbſt

verſtändlich, daß man ſo viel Phosphorſäure als man in

dem Superphosphatgyps dem Stalldünger zuführt, in an

derer Form erſparen kann, denn die Phosphorſäure im

Superphosphatgyps, durch welchen der Stalldünger berei

chert wird, iſt vollwerthig und behält ihren Werth für

längere Zeit hinaus. Wenn z. B., wie es ja vielfach auch

ſchon ſeitens der Zuckerfabrikanten geſchieht, der Stall

dünger für Zuckerrüben zuläſſig erklärt wird, ſo kann man

ſelbſtverſtändlich für die Düngung der Zuckerrüben ſo viel

Phosphorſäure abziehen, als man dem Stalldünger im

Superphosphatgyps zuführte, und Sie dürfen zweifellos

Phosphorſäure in Ihren Wirthſchaften um ſo viel weniger

verwenden, als Sie zur Conſervirung des Stalldüngers

gebrauchen: hierdurch wird aber die Anwendung des

Superphosphatgypſes als Conſervierungsmittel von allen

Koſten entlaſtet, da Sie in Ihren Wirthſchaften bedeutend

mehr Phorphorſäure anzuwenden gewöhnt ſind, als Sie

überhaupt dem Stalldünger zur Conſervirung zuzuführen

brauchen.

Holdefleiß hat ſodann noch ein anderes Conſervirungs

mitel geprüft, nämlich die Kaliſalze, und gefunden, daß

dieſe den Stalldünger ebenſo gut wie Superphosphatgyps

conſerviren, nur mit dem Unterſchiede, daß die Kaliſalze,

ſogar die Zerſtörung der organiſchen Subſtanz faſt ganz

verhindern und man daher glauben ſollte, daß die Kali

ſalze überhaupt das beſte Conſervirungsmittel ſeien. Dieſes

iſt aber nur mit einem beſtimmten Vorbehalt anzuerkennen,

denn hierzu müſſen wir zunächſt die Düngerwirkung des

mit verſchiedenen Conſervirungsmitteln behandelten Stall

düngers, worüber Holdefleiß ebenfalls ausgedehnte Ver

ſuche ausführte, kennen lernen. Bei der Düngung für

Kartoffeln in einem guten bündigen Lehmboden war z. B.

das Reſultat folgendes: Wenn wir den Ertrag der unge

düngten Parzellen = 100 ſetzen, ſo wurden erhalten durch

Düngung mit Stalldünger ohne Conſervirungsmittel 108,

mit Kainit conſervirt 116, mit Erdbedeckung 1278, mit

Superphosphatgyps 1336.

Bis jetzt hatte man die Sache immer rein theoretiſch,

d. h. durch Laboratorienverſuche, welche ja auch ihren

hohen Werth haben, aber der Erprobung durch die Praxis

bedürfen, behandelt; hier iſt aber durch praktiſche Verſuche

der unumſtößliche Beweis geliefert, daß der Stickſtoff,

welcher durch den Superphosphatgyps oder die Kaliſalze

conſervirt wird, in den Geldbeutel der Landwirthe zurück

kehrt. Nun begnügt ſich Prºf. Holdefleiß aber nicht damit,

Düngungsverſuche mit einer einzigen Bodenart auszuführen,

ſondern er führte ſolche auch in leichteren Bodenarten aus,

und während bei ſchwererem Boden die Düngung mit

Kainit eine Ertragserhöhung von nur 1 16, mit Super

phosphatgyps von 1336 ergeben hatte, war das Bild ein

ganz anderes bei leichtem Boden. Hier zeigte es ſich, daß

der mit Kainit conſervirte Dünger dem mit Phosphatgyps

conſervirten Dünger bedeutend überlegen war. Ich bin

Ihnen ſelbſtverſtändlich eine Aufklärung darüber ſchuldig,

weshalb im leichten Boden der mit Kainit conſervirte

Dünger beſſer wirkt. Es hat dieſes in der größeren Actions

fähigkeit des leichteren Bodens gegenüber derjenigen des

ſchwereren Bodens ſeinen Grund. Der Stalldünger für

beſſeren Boden muß vorbereitet ſein, wenn er ſeine Wirkung

ſchnell äußern ſoll. Bei den Holdefleiß'ſchen Unterſuchungen

zeigte es ſich nun, daß ſich in dem Stalldünger, welcher

mit Superphosphatgyps conſervirt war, eine große Menge

von Salpeterſäure gebildet hatte. In ſchweren Boden wirkt

der mit Kainit conſervirte Dünger deshalb nicht befriedi

gend, weil er durch das Einſalzen unverändert conſervirt

iſt und längerer Zerſetzung im Boden bedarf, ehe er zur

Wirkung kommt. Der leichtere Boden iſt dagegen viel

actionsfähiger, er iſt beſſer durchlüftet, die Salpeterſäure

bildung verläuft energiſcher und in Folge deſſen kann in

ihm der mit Kaliſalzen conſervirte unveränderte Dünger

ſchneller und beſſer zur Geltung kommen. Aus den Unter

ſuchungen von Holdefleiß hat ſich alſo ergeben, daß für

leichtere Bodenarten der mit Kaliſalzen conſervirte Stall

dünger der beſte iſt, während ſich für beſſere Bodenarten

die Conſervirung mit Superphosphatgyps empfiehlt.



Glauben Sie aber nicht, daß die Conſervirung mit

Thomasſchlacke ebenſo gut ſei; es iſt lediglich die freie

Phosphorſäure, welche dazu nöthig iſt, denn in dem Super

phosphatgyps wirkt die Phosphorſäure nur durch ihre
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ſaure Reaction. Früher kam ein Superphosphatgyps in

den Handel, in welchem nur einige Zehntelprocent freie

Phosphorſäure enthalten waren, und wurde vielfach zur

Conſervirung des Stalldüngers verwendet; dieſer Gyps iſt

aber ganz unbrauchbar.

Ich hege die Hoffnung, daß es mir gelungen ſein

wird, Sie von der Wichtigkeit dieſer Frage zu überzeugen,

und ich möchte keinen Anſtand nehmen, es hier geradezu

auszuſprechen, daß diejenigen Landwirthe, welche den Stick

ſtoff im Dünger nicht conſerviren, ſich eines ſchweren

hält man nach Verlauf von ein bis zwei Jahren einen

vorzüglichen Dünger, der auf alle Pflanzen die beſte Wir

kung übt und zu allen Zwecken gebraucht werden kann.

* Rattenvertilgung. Man ſtreiche Phosphor

latwerge zwiſchen dünne Scheiben von Limburgerkäſe, denn

dieſer ſcheint eine förmliche Lockſpeiſe für Ratten zu ſein

Es iſt gut, zuerſt vier bis acht Tage lang ſolche Käſe.

ſcheiben ohne Gift auf Tellern an den Orten, wo die

Ratten ſich läſtig machen, hinzuſtellen. Die Ratten ge

wöhnen ſich an dieſe Fütterung und man wird ſie dann

Kunſtfehlers ſchuldig machen; dieſelben werfen ein Viertel

des in ihren Wirthſchaften producirten Stickſtoffs einfach

fort.“ (Schluß folgt.)

Perſonal - Nachricht.

Dem Fabrikschemiker Herrn Ludwig Jehle ,

wirkl. Mitgliede der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft,

wurde in Anerkennung der von ihm durch vieljährige er

ſprießliche Thätigkeit als Beobachter der meteorologiſchen

Centralanſtalt und Leiter der meteorologiſchen Station in

Prerau erworbenen Verdienſte der Titel eines kaiſerl.

Rathes verliehen.

Der land- und forſtw. Verein zu Friedland a/M.

wird am 10. Juni l. J., um /2 10 Uhr Vormittag, in

Römerſtadt, eine allgem. Verſammlung abhalten. Die

Tagesordnung iſt folgende:

1. Vereinsangelegenheiten.

2. Vortrag: „Ueber künſtliche Düngungsmittel insbe

ſonders über die Verwendung der Thomasſchlacke“ (vom

I

Herrn Emil Winkelhofer, Profeſſor an der landw. Landes

Mittelſchule in Neutitſchein).

3. Vortrag: „Ueber Fohlen- und Kälberhöfe und

Gärten“ (vom Thierarzte Herrn I Krauſe in Römerſtadt).

4. Freie Anträge.

Kleinere Mittheilungen.

* Wollſtaub aus Fabriken liefert ein ausgezeichnetes

Düngemittel für den Garten.

nie unmittelbar auf das Land ſtreuen, dann nützt er nicht

viel, kann im Gegentheil noch Schaden ſtiften. Bringt

man ihn hingegen auf Haufen, durchſchichtet ihn mit Erde

oder Stallmiſt und gießt reichlich Jauche darüber, ſo er

Man darf aber denſelben

auf einmal durch die Vergiftung los.

LEEEEEEEEEEEEEE

Älois Antlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gratis gerne zu Dienſten.

-

Bank- und Großhandlungshaus

A.IHeFlee(

t Nºbl arienſäule, Gro ß er Platz Wr. Z
Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Bank- u. Großhandlungshaus

Ur. 3 Großer Platz nächſt der Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Inhalt. Neuere Erfahrungen bei der Fütterung von Milch- und

Maſtvieh, ſowie über Conſervirung des Stalldüngers.– Welche Hühner

raſſen ſind die empfehlenswertheſten? – Pferdeprämiirung in Kun

ſtadt. – Rinder-Zuchtviehmarkt in Linz. -- Landw. Landes-Aus

ſtellung in Salzburg. – Die ſlavoniſche landw. Geſellſchaft in Eſſeg.

– Die Wanderverſammlung der Deutſchen Landwirthſchafts-Geſell

ſchaft in Magdeburg. – Der Kojetein-Prerauer landw. Verein. –

Der Kuhländer landw. Verein zu Neutitſchein. – Der Mähr.
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Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und Viehmärkte. – Markt

durchſchnittspreiſe vom Monate Mai. – Inſerate.

Neuere Erfahrungen bei der Fütterung von

Milch- und Maſtvieh, ſowie über Conſervirung

- des Stalldüngers.

(Schluß)

Ich gehe nun zum zweiten Theile meiner Ausfüh

rungen über, nämlich zur Beſprechung der Fütterungs

zwar ſpeciell mit Diffuſionsrückſtänden, welche ja

für Sie, als Zuckerrübenbau treibende Landwirthe, einiges

Intereſſe beſitzen. Es wurden dieſe Verſuche mit verſchie

Brünn, am 16. Juni 1889.

des Lebendgewichtes, während bei Darreichung von 100

Pfund die Lebendgewichtzunahme um etwa 20 Proc. ſanf.

Wir können alſo nach dem Reſultate dieſes Verſuches ſagen

daß 80 Pfund Schnitzel die äußerſte Grenze einer ratio

nellen Fütterung ſür Maſtochſen bilden dürfen.

Das Reſultat des gleichen Verſuches bei Milchkühen

iſt von ganz beſonderem Intereſſe. Der Verſuch wurde

von dem Oberamtmann Henneberg in Waſſerleben aus

geführt. Den Kühen wurden 40, 60 und 80 Pfund Dif

fuſionsrückſtände und zwar genau mit denſelben Nähr

ſtoffmengen in den einzelnen Rationen verabreicht. Bei

40 Pfund wurden 13 36, bei 60 Pfund 13 16 und bei

verſuche mit waſſerreichen Futtermitteln, und daß die Milch waſſerreicher wird,

80 Pfund 14 15 Kilo Milch erzielt. Hier ſcheint ein Wider

ſpruch vorzuliegen, denn wie iſt es möglich, daß durch

eine verſtärkte Gabe eines waſſerreichen Futtermittels ein

größeres Quantum Milch erzielt wird? Doch nur dadurch,

- dies war aber durch

aus nicht der Fall, denn die Milch hatte bei 10, 60 und

denen Thierarten angeſtellt, um zu prüfen, wie große

gewicht der Thiere. Die Zunahme an Lebendgewicht betrugGaben von Diffuſionsrückſtänden man den Thieren vºr

abreichen kann, nämlich mit Maſtochſen, Milchkühen und

Maſthammeln; für letztere liegen allerdings noch keine

entſcheidenden Verſuche vor. Die Verſuche mit Maſtochſen

ergaben ſolgendes Reſultat: Es wurden den Thieren genau

gleiche Nährſtoffmengen gegeben, während im erſten Falle

60 Pfund, im zweiten Falle 80 Pfund und im dritten

Falle 100 Pfund Schnitzel in die Ration eingeführt wur

den. Bei 60 Pfund Schnitzel zeigte ſich eine Zunahme des

Lebendgewichts pro Tag und Stück um 150 Kilo, bei 80

Pfund eine ſolche um 158 Kilo, bei 100 Pfund ergab

ſich dagegen nur eine ſolche um 125 Kilo. Bei 60 und

80 Pfund zeigte ſich daher ungefähr eine gleiche Zunahme

80 Pfund Diffuſionsrückſtänden genau denſelben Fett- und

Trockenſubſtanzgehalt.

Die Löſung des Räthſels liegt aber in den Lebend

nämlich bei 40 Pfund 0:586 Kilo, bei 60 Pfund 0,007

Kilo und bei 80 Pfund trat ſtatt einer Zunahme eine

Abnahme des Lebendgewichts ein. Die Thiere gaben alſo

bei waſſerreicher Fütterung zwar einen höheren Milch

ertrag, nahmen aber an Gewicht ab. Die erhöhte Milch

production geſchah alſo auf Koſten des Körperzuſtandes,

Wenn den Thieren ein Uebermaß von Waſſer zugeführt

wird, ſo ſchädigt man ihren Körperzuſtand und es iſt

deshalb als äußerſte Grenze die Verabreichung von 60

Pfund Schnitzel anzunehmen. Ich empfehle aber, die Gabe

auf 50 Pfund zu beſchränken, da bei 60 Pfund die Lebend

gewichtzunahme eine ſehr beſchränkte war.
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Ganz kurz will ich noch erwähnen, daß auch mit

Schlempe aus Spiritus-Brennereien Verſuche unternommen

wurden, bei welchen ſich ergeben hat, daß man in Form von

heißer Schlempe den Thieren weit größere Waſſermengen

zumuthen kann, als in Form von Diffuſionsrückſtänden.

Woher kommt das? Lediglich von der heißen Beſchaffen

heit der Schlempe. Der Aufwand von innerer Arbeit,

welchen die Thiere dabei zu leiſten haben, iſt bei dem

heißen Waſſer der Schlempe ein kleinerer. Die Ausſchei

dung des heiß genoſſenen Waſſers durch die betreffenden

Organe erfolgt wahrſcheinlich viel ſchneller, als wenn das

Waſſer kalt genoſſen wird, denn beim Genuß von heißen

Flüſſigkeiten kommt man ſchneller in Transpiration, als

bei kalten. Was folgt daraus für die Praxis bei der

Verſuchen, wenn man den Werth des Düngers mit in

Fütterung von Diffuſionsrückſtänden? Vielleicht iſt es für

die Production vortheilhaft, dieſelben durch Dämpfe an

zuwärmen, dann wird vielleicht der Thierkörper auch in

Form von Schnitzeln größere Waſſermengen vertragen

können.

Ein anderer intereſſanter Geſichtspunkt ergab ſich durch Stickſtoff zu conſerviren, ſo ſind wir auch berechtigt, den

einen zufällig gemachten Verſuchsfehler. Den Thieren wur

den in verſchiedenen Perioden Schnitzel und Schlempe zu

geführt. Dabei zeigte ſich, daß den Thieren in einer Ver

ſuchsperiode etwas weniger Protein verabreicht worden des Stalldüngers auch wirklich zur Wirkung kommt. Ich

war, als man beabſichtigt hatte. Die Folge war, daß bei

20 Liter Schlempe 14 Liter, bei 40 Liter 1449 Liter,

und bei 60 19 Liter nur 1263 Liter Milch erzielt wurden,

d. h. die Milchproduction ſank über Erwarten tief. Dies

hängt damit zuſammen, daß ſehr große Proteinmengen

erforderlich ſind, um das Waſſer der Futtermittel zu be

wältigen, und daß bei der Fütterung von Schnitzeln die

Rationen viel ſtickſtoffreicher gemacht werden müſſen, als

bei der Fütterung von waſſerärmeren Futtermitteln, aber

die dargereichten ſtickſtoffreichen Rationen erweiſen ſich ſtets

r e n tabel.

Es iſt natürlich Sache jedes einzelnen praktiſchen

Landwirths, die Rentabilitätsberechnung ſeinen Verhält

niſſen anzupaſſen.

Wir prüften nun in verſchiedenen Rationen, welche

wir mit verſtärktem Kraftfutter herſtellten, wie ſich die

Fütterung geſtaltet, wenn das Protein einſeitig vermehrt

wurde. Wir haben keinen Anſtand genommen, den Thieren

4 Pfund Protein pro Tag und Stück zu geben, während

man nach E. Wolff nur 25 Pfund verabreichen ſoll und

gehalt oder überhaupt durch ſeine Nährſtoffe, ſondern auch

Düngerwerthes, theils durch die Erhöhung der Production

von Lebendgewicht oder Milch, jedenfalls aber ſo, daß der

dieſe extremen Gaben haben in allen Fällen einen deut

lichen Erfolg in der Production von Lebendgewicht ſowohl

bei Maſtochſen wie bei Maſthammeln gezeigt.

Auch bei Milchkühen wurde eine Erhöhung der Pro

duction noch durch P:oteingaben bis zu 4 Pfund erzeugt;

wozu freilich bemerkt werden muß, daß es Verſuchsthiere

von ſehr hoher Milchergiebigkeit waren.

Würde man Thiere von geringer Milchergiebigkeit zu

ſolchen Verſuchen wählen, dann würde natürlich niemals

an eine Wirkung ſo ſtarker Proteingaben zu denken ſein;

es müſſen ſehr milchergiebige Thiere ſein. Die größeren

Proteingaben haben ſich freilich an der Milch bei uns

nicht in einem einzigen Falle durch den Mehrertrag an

Milch vollſtändig bezahlt gemacht, wohl aber bei allen

Berückſichtigung zieht; ein Verfahren, welches ſelbſtver

ſtändlich vollkommen berechtigt iſt. Wer ſchlecht füttert,

erzielt einen geringwerthigen Dünger, während bei guter

Fütterung der Dünger beſſer iſt. Die chemiſchen Analyſen

beweiſen es ja, daß der Dünger von gut genährten Thieren

einen größeren Werth, als ſolcher von ſchlecht genährten

Thieren hat.

Da wir außerdem die Maßregeln kennen, um den

Stickſtoff mit einem gewiſſen Werthe zu belaſten, um ſo

mehr, als ich ja Ihnen aus den Holdefleiß'ſchen Verſuchen

den Nachweis geführt habe, daß der conſervirte Stickſtoff

habe mich daher für berechtigt gehalten, bei meiner Renta

bilitätsberechnung den Stickſtoff mit 60 Pf. (36kr.)pro Pfund

zur Berechnung zu ziehen. Es ſei hier hervorgehoben, daß

man nicht mehr als 40 Pf, dafür ausſetzen dürfe, aber

der Stalldünger winkt ja nicht allein durch ſeinen Stickſtoff

mechaniſch durch ſeine organiſche Subſtanz. Holdefleiß

rechnet hierfür 1 Pf. pro Kilo und wir finden dieſen Satz

eher zu niedrig als zu hoch gegriffen.

Das Reſultat iſt dann aber, daß jede der ſtickſtoff

reicheren Rationen, welche wir gegeben haben, ſich aus

gezeichnet bezahlt gemacht hat, theils durch Erhöhung des

durch die intenſivere Fütterung gewonnene Stickſtoff ſehr

billig iſt, weit billiger, als man ihn kaufen kann.

Bei den Verſuchen, welche mit einſeitiger Vermehrung

der ſtickſtoff freien Beſtandtheile ausgeführt wurden,

zeigte es ſich dagegen, daß ſich eine ſolche Vermehrung

nicht in einem einzigen Falle bezahlt gemacht hat.

Die Wolff'ſchen Normen ſcheinen daher für die ſtick

ſtofffreien Nährſtoffe völlig zutreffend zu ſein, während ſie

für die ſtickſtoffhaltigen Nährſtoffe, wenigſtens für Rationen
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mit waſſerreichen Futtermitteln, wie die Diffuſionsrückſtände,

entſchieden zu niedrig gegriffen erſcheinen.

Das iſt das nicht unwichtige Reſultat der Fütterungs

verſuche, welche im vorigen Jahre zur Ausführung ge

kommen ſind. – Soll ich dasſelbe kurz noch einmal zu

ſammenfaſſen, ſo ſind an Diffuſionsrückſtänden den Maſt

ochſen keinesfalls mehr als 80 Pfund zu geben, denn eine

größere Menge ſchädigt die Production. Milchgebenden

Kühen darf man auch dieſes Maß nicht zumuthen und

ich möchte Ihnen als Maximum 50 Pfund empfehlen. In

Form von Schlempe können dagegen den Thieren unbe

denklich größere Waſſermengen verabreicht werden. In Ra

tionen mit waſſerreichen Futtermitteln darf weit über das

in den Wolff'ſchen Normen angegebene Maß der ſtickſtoff

haltigen Nährſtoffe hinausgegangen werden; dagegen iſt

eine Vermehrung der ſtickſtofffreien Nährſtoffe über die

Wolff'ſchen Normen hinaus unzuläſſig und ſchädigt die

Rentabilität der Fütterung.

Welche Hühnerraſſen ſind die empfehlens

wertheſten?

Wir haben in neueſter Zeit – berichtet Ludwig Frei

herr v. Villa-Secca in der „Wiener Landw. Zeitung“ –

eine ſo große Menge neuer und hinſichtlich ihres Nutz

werthes hochgeprieſener Hühnerraſſen, daß der Landwirth

äußerſt vorſichtig bei der Wahl vorgehen muß, damit er

nicht etwa eine reine Sportraſſe, ſtatt einer Nutzraſſe, ſich

einſtellt und dann, bitter enttäuſcht, zum Alten zurückzu

greifen ſich gezwungen ſieht, Freude und Luſt an der ver

edelten Geflügelzucht verliert. Es wird dadurch oft in

einer ganzen Gegend der Fortſchritt der Geſlügelzucht ge

hemmt, und es dauert dann lange, bis wieder Jemand

den Verſuch wagen will, durch eine neue, den Zuchtzwecken

beſſer entſprechende Raſſe die durch Jahrhunderte lang

fortgeſetzte Inzucht und ſorgloſe Behandlung ganz herab

gekommene Landraſſe zu heben und zu verbeſſern.

Es gibt unter den vielen ſeit circa 50 Jahren, nach

dem durch Einführung der Cochinchinahühner der erſte

Anſtoß zur Verbeſſerung unſerer heimiſchen Geflügelzucht

gegeben worden, bekannt gewordenen neuen Raſſen ſolche,

welche nur für den Sportzüchter Werth haben, aber auch

wieder andere, denen ein entſchieden hoher Nutzwerth zu

kommt und die zur Hebung der landw. Geflügelzucht em

pfohlen zu werden verdienen.

Das Cochinhuhn, von welchem man bei ſeiner Ein

führung Wunder erwartete, hat den gehegten Hoffnungen

nicht entſprochen, da es durchaus nur ein mittleres Lege

ja auch ein Fleiſchhuhn ſein.

huhn iſt und eine ſo entſchiedene Brüteluſt beſitzt, daß es

hierdurch ſeinen Nutzwerth bedeutend herabſetzt. Ueberdies

ſind Cochinhennen zu ſchwer, erdrücken oft die Eier und

die Jungen, und ihre träge Natur macht ſie zum Selbſt

aufſuchen des Futters, worauf ja die Hühner auf dem

Lande meiſt angewieſen ſind, untauglich. Man hat daher

für landw. Zwecke bald zu anderen Raſſen gegriffen,

namentlich zu den erſt ſpäter bekannt gewordenen Brahmas.

Das Brahmahuhn iſt als Nutzhuhn in der That dem

Cochinhuhn vorzuziehen, denn es iſt weniger ſchwer, legt

fleißiger Eier und verdient beſonders zu Kreuzungszwecken

volle Beachtung, obwohl es in neuerer Zeit, wo man

beſſer geeignete Raſſen kennen gelernt hat, als Nutzhuhn

minder beliebt iſt als früher.

Viel Aufſehen erregte die Einführung des Italiener

huhnes. Man betrachtete es als das Vorbild eines guten

eierlegenden Huhnes, überſah jedoch dabei, daß die Eier

nicht das Einzige ſind, was man von einem wirklich em

pfehlenswerthen Nutzhuhne fordern darf, denn dieſes ſoll

Der letzteren Anforderung

entſprechen aber die Italiener mit ihrem ſchwachen Körper

bau wahrlich nicht! Sie ſtehen in dieſer Richtung nicht

höher als das gewöhnlichſte Landhuhn. Dazu kommt noch

der Umſtand, daß ſehr viel Schund als Italienerhühner

verbreitet wurde, wodurch der Credit der Raſſe ſehr ge

litten hat. In Deutſchland hat es nichtsdeſtoweniger große

Verbreitung gefunden und wird ſein unſtreitig großer

Eierertrag ungemein gelobt, während es ſich in Oeſterreich

nur wenig Freunde zu erwerben vermochte, ſo daß es auf

den öſterreichiſchen Ausſtellungen nie ſehr ſtark vertreten

war und in den letzteren Jahren noch mehr in den Hinter

grund getreten iſt.

Als die franzöſiſchen Raſſen auf der Schaubühne un

ſerer Ausſtellungen erſchienen waren, wendete ſich die Vor

liebe vieler Züchter dem Houdanhuhne zu. Unſtreitig

machen die ungemein großen Eier dieſe Raſſe für den

Landwirth ſehr empfehlenswerth, der einen beſonderen

Werth auf ſehr große Eier legt, umſomehr, als auch die

Entwickelung der Thiere eine raſche, die Aufzucht eine

leichte iſt. Doch iſt der Eierertrag ſelbſt, der Anzahl nach,

kein übergroßer, immerhin aber ein befriedigender.

In neuerer Zeit haben beſonders zwei Raſſen die

Aufmerkſamkeit der Züchter auf ſich gezogen: es ſind dies

die Langſhans und die Plymouth-Rocks, beide entſchiedene

Nutzraſſen.

Die Langſhans, aus Nordchina eingeführt, ſind ab

gehärtete, dauerhafte, wenigen Krankheiten unterworfene

Thiere, vorzügliche Eierleger und beſonders als Winter
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leger zu eupfthleu. Doch ſind die Eier, namentlich der

einjährigen Hennen, etwas klein; die Eier der älteren

Hennen ſind von der mittleren Größe gewöhnlicher Eier.

Das Langſhanhuhn iſt auch ein vorzügliches Fleiſchhuhn,

da es einen ſtarken, kräftigen Körperbau beſitzt und gut

Fleiſch anſetzt. Urſprünglich nur von ſchwarzer Farbe,

gibt es in neueſter Zeit auch weiße, blaue und braune

Langhans, letztere Farben ſind allerdings nur ſehr ſelten.

Weiße Langhans ſind auch beſſere Eierleger als die

ſchwarzen, jedoch etwas kleiner im Körperbau. Zur Ver

edelung der Landraſſe iſt das Langſhanhuhn ſehr geeignet,

und hat der Erſte öſterr.-ungar. Geflügelzuchtverein in

Wien in den letzten Jahren meiſt nur Langhans zur Ver

theilung an landw. Vereine und ländliche Züchter gewählt.

Welch große Vorliebe für das Langſhanhuhn in Oeſter

reich beſteht, beweist wohl der Umſtand, daß bei der

letzten Wiener Herbſtausſtellung ein einziger Züchter 53

junge Langhans gebracht hat, welche in wenigen Tagen

ſämmtlich verkauft waren.

Den Langſhanhuhue würdig zur Seite ſteht das

Plymouth-Rockhuhn, ein Product nordamerikan. Züchter

fleißes, ein großes, kräftiges, graugeſperbertes Huhn, ſehr

fleißig im Eierlegen, dauerhaft und zu Kreuzungszwecken

ebenfalls ſehr empfehlenswerth. Gegenwärtig findet man

auch weiße und ſchwarze Plymouth-Rocks; bisher mehr als

Sporthuhn gezüchtet, dürften ſie dem Nutzwerthe der geſper

berten Plymouth-Rocks gleichkommen.

Andere Nutzraſſen ſind ferner die Dorkings, Andaluſier,

Spanier 2c., doch dürften die Langſhaus und Plymouth

Rocks im Werthe jedenfalls höher ſtehen, da die erſtge

nannten Raſſen für klimatiſche Einflüſſe empfindlicher ſind,

obwohl auch ſie als gute Nutzhühner unter günſtigen Ver

hältniſſen, beſonders in milderen, trockeneren Lagen, em

pfohlen werden können.

Auch unter unſeren Landraſſen gibt es gewiß ſolche

Hühner, welche bei ſorgſamteter Pflege, Vermeidung von

Inzucht und aufmerkſamer Zuchtwahl ſich zu werthvollen

Nußraſſen heranbilden ließen. Leider wurde aber bisher

in dieſer Richtung ſo viel geſündigt, daß wir gewiß ſchneller

und ſicherer zu Ziele gelungen, wenn wir mit bereits

erprobtem Material und mit conſtanten Raſſen, wobei

keine Rückſchläge mehr zu befürchten ſind, die Veredelung

und Verbeſſerung unſerer ländlichen Geflügelzucht anſtre

ben. Außerdem aber iſt es gewiß ein anerkennenswerthes

Streben, wenn ſich ſachverſtändige Züchter die Aufgabe

teilen, une e Landraſſen in ſich ſelbſt zu verbeſſern und

ein widerſtandsfähiges, gutes Lege- und Fleiſchhuhn für

wirthſchaftliche Zwecke zu erzielen,

Pferde-Prämiirung in Kunſtadt.

Die Vertheilung der Prämien durch den Verein zur

Förderung der Pferdezucht in Mähren an Züchter die ihre

Stuten (unter Vorlegen der diesbezüglichen Deckſcheine

bei der Prämiiruug) in den Beſchäl-Stationen Kunſtadt,

Boskowitz, Tiſchnowitz oder von den ſubventionirten und

licenzirten Hengſten in Czernahora, Rowěčin und Pſeény

decken ließen, wird am 4. Juli 1889 in Kunſtadt beim

Meierhof um 9 Uhr Früh ſtattfinden.

Preiſe: 450 fl. vom Staate, 100 fl. als Beigabe

vom Obmanne Cuno Freiherrn v. Honrichs, welche ver

theilt werden, und zwar: an Prämien in Baren 525 fl,

16 Stück Vereins-Medaillen im Werthe von 25 fl., zu

ſammen 550 fl. Ferner 15 Stück Staats-Medaillen.

I. Für Mutterſtuten mit Fohlen, 3- und 4-jährige

und gedeckte Stuten: 1. Preis 50 fl., 2. Preis 40 fl,

3. Preis 30 fl., 4. Preis 25 fl., 5. Preis 20 fl., 9 Preiſe

à 15 fl. = 135 fl., zuſammen 300 fl.

II. Für Fohlen (Hengſte nicht ausgeſchloſſen): 1. Preis

30 fl., 2. Preis 25 fl., 3. Preis 20 fl., 15 Preiſe à 10fl.

= 150 fl., zuſammen 225 fl.

Total 525 fl. bar.

Bedingungen zu den Prämiir ungen

durch den Verein zur Förderung der Pferdezucht in Mähren.

I. Für Mutter ſtuten mit Fohlen, 3- und 4-jährige

und gedeckte Stuten.

Dieſe Prämien werden zuerkannt:

1. Mutterſtuten ohne Beſchränkung auf ein Maximal

alter, und zwar inſolange, als ſie geſund, kräftig und gut

gepflegt ſind, die Eigenſchaften guter Zuchtſtuten beſitzen,

und ein gelungenes Saug- oder Abpänfohlen haben.

2. Drei- und vierjährige und gedeckte Stuten, welche

nachweislich durch einen ärariſchen oder licenzirten Privat

Beſchälhengſt gedeckt ſind.

3. Eine Prämie darf nur dann zuerkannt werden,

wenn das Fohlen von einem Staats- oder licenzirten

Privatbeſchäler ſtammt, und dieſe Abkunft durch einen

legalen Belegzettel nachgewieſen wird.

4. Der Umſtand, daß eine Stute in früheren Jahren

bereits ein- oder mehrere Male mit Prämien betheilt

wurde, ſchließt dieſelbe von der ferneren Concurrenz nicht aus.

II. Für Fohlen (Hengſte nicht ausgeſchloſſen).

Ein-, zwei- und dreijährige Fohlen, mögen dieſelben

von einem Staats- oder licenzirten Privatbeſchäſer ab

ſtammen, können nur dann prämiirt werden, wenn ſie

von dem Beſitzer gut aufgezogen ſind, eine gedeihliche

Fortentwickelung und weitere gute Ausbildung annehmen
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laſſen, ſonach in Zukunft gute Zuchtpferde zu werden

verſprechen.

III. Allgemeine Beſtimmungen.

1. Die Prämienbewerber erklären ſich durch ihr Er

ſcheinen zur Concurrenz bereit, dem Vereine zur Hebung

der Pferdezucht in Mähren als Mitglieder mit einem

Jahresbeitrage von 2 fl. auf die Dauer von mindeſtens

drei Jahren für den Fall unbedingt beizutreten, wenn ſie

mit einer Vereinsprämie, in welchem Betrage immer, be

theilt würden.

2. Im Falle, als bei der Concurrenz um die Vereins

preiſe einzelne Kategorien der zu prämiirenden Pferde

(Mutterſtuten, Stuten, Fohlen) nicht prämiirungsfähig

wären, kann gegen nachträgliche Motivirung ein Virement

der Prämien von einer Pferde-Kategorie auf die andere

ſtattfinden.

3. Gegen den Ausſpruch der Jury findet keine Be

rufung ſtatt.

4. Die Ausſteller haben ſich den Beſtimmungen der

Commiſſion zu fügen.

Brünn, 1889.

Das Direct orium

des Vereines zur Förderung der Pferdezucht in Mähren.

Der Obmann bittet die Herren Ausſteller, ſie mögen

gefälligſt bis ſpäteſtens 20. Juni Name, Haus-Nro.,

hauptmannſchaft vidirten Certificate ausweiſen.

Das Comité wird für Stände und Unterſtandshütten und

deren unentgeltliche Benützung Sorge tragen, ebenſo das

nöthige Streumaterial und Waſſer zur Tränke ohne Ent

gelt beſorgen, Futtermittel werden zum Selbſtkoſtenpreiſe

abgegeben. Für den Transport der Zuchtthiere genießen

die Herren Landwirthe und Händler eine bedeutende Preis

ermäßigung, ſie müſſen ſich aber bei der Auſgabeſtation

mit dem vorgeſchriebenen, von der Gemeinde ihres Wohn

ortes ausgeſtellten und von der betreffenden k. k. Bezirks

Die All

meldungen müſſen bis ſpäteſtens 15. Auguſt 1889 dem

Volksfeſt-Comité zu Linz oder dem Secretariate der k. k.

oberöſterr. Landwirthſchafts-Geſellſchaft eingeſendet werden,

um einerſeits die nöthigen Vorbereitungen für die Unter

kunftsräume und Stände treffen, anderſeits die Anmel

dungsbögen und Zulaſſungsſcheine den Beſchickern recht

zeitig zuſenden zu können. Das Preisgericht beſteht aus

Mitgliedern des Volksfeſt-Comités, der k. k. Landwirth

ſchafts-Geſellſchaft, des Landesculturrathes in Linz und

aus Thierzüchtern. Mit der Durchführung dieſes Rinder

Zuchtvieh-Marktes hat das Volksfeſt-Comité ſein Mitglied,

Herrn Adolf Baumgartner, Secretär der k k. oberöſterr.

Alter, Gattung der Thiere mündlich oder ſchriftlich der

Gutsdirection in Kunſtadt bekannt geben.

Viehpäſſe ſind mit zu bringen.

Rinder-Zuchtviehmarkt in Linz.

Landwirthſchafts-Geſellſchaft, betraut, welcher bereitwilligſt

in dieſer Angelegenheit mündliche und ſchriftliche Aus

künfte ertheilt.

Landw. Landes-Ausſtellung in Salzburg.

Am 5., 6., 7. und 8. September d. J. findet in

Salzburg eine landw. Landesausſtellung in Verbindung

Der Centralausſchuß der k. k. oberöſterr. Landwirth

ſchafts-Geſellſchaft hat die Errichtung von jährlich 60 Zucht

ſtationen reiner Rinderraſſen, jede aus 1 Stier und 2

Kuhkälbern beſtehend, in Oberöſterreich beſchloſſen, und

widmet zu deren Durchführung einen jährlichen unver

zinslichen Betrag von 15.000 fl. Derzeit werden von den

oberöſterr. Landwirthen jährlich Tauſende Zuchtrinder der

Pinzgauer, Simmenthaler, Bergſchecken,

Mürzthaler und Mariahofer Raſſe angekauft, und wird

ſich dieſer Bedarf durch die Errichtung der Zuchtſtationen

mit einer Ausſtellung von Forſtproducten ſtatt, welche

das ganze Kronland Salzburg umfaſſen und ein treues

Bild des jetzigen Zuſtandes der geſammten Landescultur

dieſes Kronlandes bieten ſoll.

Die Ausſtellungsgegenſtände müſſen in der Zeit vom

1. Mai bis 15. Juli bei dem Ausſtellungscomité der k.k.

Landwirthſchafts-Geſellſchaft in Salzburg mittelſt eigener

Montavoner, Anmeldſcheine angemeldet werden, welche koſtenfrei aus

gegeben werden. Eine Platzmiethe oder Standgeld iſt für

landw. Ausſtellungsgegenſtände nicht zu entrichten.

reinraſſiger Rinder noch ſteigern. Um nun den Landwir

then Gelegenheit zum leichteren, günſtigeren Ankaufe und

Verkaufe reiner Raſſethiere zu verſchaffen, hat das Comité

des Linzer Volksfeſtes beſchloſſen, ſtatt der früher üblichen

Viehausſtellung einen jährlichen Zuchtrindermarkt der in

Oberöſterreich gezüchteten reinen Raſſen in Linz zu er

richten, welcher heuer vom 10. bis 15. September abge

halten und mit vielen namhaften Preiſen ausgeſtattet wird.

Die lavoniſche landw. Geſellſchaft in Eſſeg.

veranſtaltet in der Zeit vom 18. Auguſt bis incluſive

15. September 1889, auf dem Ausſtellungsplatze im Stadt

garten eine land- und forſtwirthſchaftliche, dann landw. -

induſtrielle Regional-Ausſtellung, verbunden mit einem

Concurrenzbetriebe für Dreſch- und Häckſelſchneidmaſchinen

und Tricurs, ferner mit einer Acker- und Pflugconcurrenz.
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Die Anmeldungen ſind bis Mitte Juni 1889 an das

Ausſtellungsbureau der ſlavoniſchen Landwirthſchaſts-Ge

ſellſchaft in Eſſeg Oberſtadt zu ſenden.

Sämmtliche auszuſtellende Gegenſtände mit Ausſchluß

der für periodiſche Ausſtellungen beſtimmten lebenden

Thiere, Obſt und Gemüſe, müſſen vom 1. bis 10. Auguſt

1889 auf den Ausſtellungsplatz geſchafft werden.

Vermehrung des Betriebscapitals in Form von Kunſt

dünger, Kraftfutter und intenſiver Bodencultur?“ Bericht

erſtatter: Oekonomierath Dr. Buerſtenbinder-Braunſchweig,

Rittergutsbeſitzer Guradze-Kolliſchowitz.

Die Platzmiethe wird nach je 1 Quadratmeter be

legten Raum folgendermaßen feſtgeſetzt:

a) Grundfläche für freiſtehende Gegenſtände im un

bedeckten Raume 1 fl.;

b) Grundfläche für freiſtehende Gegenſtände im halb

gedeckten Raume 3 fl.;

c) Belegraum auf den Tiſchen in Käſten oder Stel

lagen in den geſchloſſenen Ausſtellungshallen 5 fl.;

d) Wandfläche jedoch nur in der Höhe bis zu 3 Meter

per Currentmeter 3 ſl.

Bei Gegenſtänden, welche viel Raum erfordern, ohne

einen großen Werth zu repräſentiren, iſt das Ausſtellungs

Comité berechtigt, Preisermäßigungen zu bewilligen.

Desgleichen für größere Collectivausſtellungen.

Für die ousgeſtellten Thiere iſt per Stück folgende

Berlin.

Gerät he abtheilung (8 Uhr Morgens, Fürſten

hof, Saal III): „Bericht über die Prüfung der Hack

maſchinen.“ Berichterſtatter: Rittergutsbeſitzer v. Nathuſius

Hundisburg. „Ueber das Prüfungsweſen der Deutſchen

Landw.-Geſellſchaft.“ Berichterſtatter: Ingenieur Zeitſchel

„Die Anforderungen, welche an eine Kartoffel

Erntemaſchine geſtellt werden und die Urſachen des bis

herigen Mißlingens.“ Berichterſtatter: Ingenieur Schotte

Berlin.

L an des culturabt heilung (11 Uhr Vormittags

Fürſtenhof, Saal II): „Die Waſſerwirthſchaft an der Elbe

im Dienſte des Verkehres und der Landwirthſchaft.“

Saatgut abtheilung (11 Uhr Vorm., Fürſten

hof, Saal III): „Empfiehlt ſich die Zuerkennung der großen

ſilbernen Preismünze auf Grund von Wirthſchaftsbeſich

tigungen nicht nur an einzelne Züchter, ſondern auch an

Platzmiethe zu entrichten: a) für Kälber bis zu 6 Mo

naten 1 fl., b) für Hornvieh 4 fl., c) für Kühe mit Käl

bern 5 fl., d) für Pferde 6 fl., e) für Mutterſtuten mit

Fohlen 8 fl., ſ) für Schafe und Ziegen ohne Unterſchied

des Alters 50 kr, g) für ein Stück Borſtenvieh 50 kr.,S

Saatgutverbände ?“ Berichterſtatter: Prof. Dr. Wittmack

Berlin. „Ueber neue Methoden und Hilfsmittel für Ver

vollkommnung unſerer Culturgewächſe durch Züchtung.“

Berichterſtatter: Culturingenier Th. v. Neegard-Preſtgird

in Schweden.

h) für ein Mutterſchwein mit Ferkeln in ſeparirten Ver

ſchlägen 2 fl, i) für Geflügel in eigenen Käfigen per

Quadratmeter 1 ſl.

Ausſteller aus dem bäuerlichen Stande bezahlen keine

Platzmiethe.

Unlenkſame Thiere ſind mit den üblichen Schutz

vorrichtungen zu verſehen und können im entgegengeſetzten

Falle über Anordnung des Ausſtellungs-Comité von Aus

ſtellungsplatze entfernt werden.

„Beſchlußfaſſung über die Auswahl der

Sorten für die vergleichenden Anbauverſuche.“ Bericht

erſtatter: Prof. Dr. Liebſcher-Bonn. Bericht über die Thä

tigkeit der Saatgeſchäftsſtelle.

Obſt- und Weinbauabtheilung (4 Uhr Nachm.,

Fürſtenhof, Saal 11): „Ueber die Bedeutung des Obſt

weines und ſeine Herſtellung, beſonders mittelſt des Diffu

ſionsverfahrens." Berichterſtatter: Rittergutsbeſitzer Degen

kolb-Rottwerndorf und Chemiker der königl. Lehranſtalt

ſür Obſt und Weinbau Dr. Paul Kuliſch-Geiſenheim.

Den 22. Juni. Dünger abtheilung (/28 Uhr

Morgens, Fürſtenhof, Saal I): „Die Geognoſie der Kali

Die Wanderverſammlung der Deutſchen Land

wirthſchafts-Geſellſchaft in Magdeburg,

welche vom 20. bis 24. Juni l. J. ſtattfindet, wird den

20. Juni 1 1/2 Uhr Vormittags eröffnet.

Den 21. Juni tagt die Ackerbau abtheilung (8 Uhr

Morgens, Kaiſerſtraße 93, im Fürſtenhof, Saal II):

„Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Zuckerrüben

cultur.“ Berichterſtatter: Geh. Regierungsrath Profeſſor

Dr. J. Kühu-Halle a. S. und Amtsrath Rimpau-Schlan

ſtedt. „Unter welchen Verkehrs- und Bodenverhältniſſen

empfiehlt ſich zwecks der Vergrößerung der Rente die

ſalzlager.“ Berichterſtatter: Bergrath Schreiber-Staßfurt.

„Die zweckmäßige Anwendung der Kaliſalze in der Land

wirthſchaft.“ Berichterſtatter: Prof. Dr. Maercker-Halle.

„Die Gewinnung von Fiſchguano in den deutſchen Ge

wäſſern.“ Berichterſtatter: Director a. D. Dr. Weigelt

Berlin. „Liegt ein Bedürfniß vor, einen geſetzlichen Schutz

anzuſtreben für Gewährleiſtung in Gehalt und Beſchaf

fenheit des Handelsdüngers?“ Berichterſtatter: Prof. Dr.

Drechsler-Göttingen.

Thierzucht abtheilung (/2 Uhr Morg, Fürſten

hof, Saal II): Beſprechung über die Ausſtellung der
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Thiere in Magdeburg“ und daran anſchließend „Aeußerung

der Wünſche für Straßburg.“

Rinderraſſen und Schläge.“

Hauptverſammlung (/212 Uhr Vormittags,

der Landwirthſchaft in der Provinz Sachſen.“

vom Oberamtmann Dr. Benecke-Athensleben. „Der Ein

fluß der neueren Moorcultur auf den landw. Betrieb.“

„Die Beſchreibung der

1. Vorleſung des Protokolles der 73. Vereins-Ver

ſammlung.

2. Bericht über das Wirken der Geſchäftsleitung und

1 des Ausſchußes.

Fürſtenhof, Saal I): „Die Entwickelung und Bedeutung

Vortrag

Vortrag des Rittergutsbeſitzers von Wangenheim-Klein

ſpiegel.

Den Berichten und Vorträgen gehen immer die Ge

ſchäftsberichte der einzelnen Abtheilungen voran.

Der Kojetein-Prerauer landw. Verein

wird Sonntag den 16. Juni l. J., um 3 Uhr Nachmittag,

Tagesordnung:

1. Verhandlung über nachſtehende Fragen:

a) Ueber die Erbfolge und die Theilung des bäuerlichen

Beſitzes.

b) Ueber den Nutzen der Viehzucht,

Rindviehzucht.

c) Auf welche Art laſſen ſich Grundſtücke mit geringem

Gefälle entwäſſern.

2. Belohnung verdienſtvoller Arbeiter.

3. Freie Anträge.

4. Aufnahme neuer Mitglieder.

insbeſondere der

Der Kuhländer landw. Verein zu Neutitſchein

wird Sonntag den 23. Juni l. J., um 3 Uhr Nachmittags,

in Engelswald eine Generalverſammlung abhalten.

Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Mittheilungen des Vorſtandes.

2. Vortrag des Prof. J. Laumann: „Ueher Ent- und

Bewäſſerungen.“

3. Vortrag des Prof. E. Winkelhofer:

Anwendung von Kunſtdünger.“

4. Freie Anträge.

5. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Jahresbeiträge.

„Ueber die

Der Mähr.-Neuſtädter land- und forſtw. Verein

wird Dienstag den 25. Juni l. I., um 2.10 Uhr Vor

mittags, im Feſtſaale des Landes - Realgymnaſiums in

Mähr. - Neuſtadt zur Erinnerung an das 25-jährige

Beſtehen des Vereines eine allgemeine Verſammlung ab

halten. Die Tagesordnung begreift:

3. Bericht über das Wirken des Vereins ſeit ſeinem

25-jährigen Beſtehen, d. i. vom Jahre 1864–1889 (vom

Vereinsvorſtand).

4. Bericht und Beſchlußfaſſung über die vom Mähr.

Schönberger, Teßthaler, Marchthaler, Frieſathaler und

Mähr.-Neuſtädter land- und forſtw. Vereine zu gründende

landw. Zeitung.

5. Beſprechung der Frage: „Warum klagt der Land

wirth über ſchlechte Dienſtboten und wie könnte er dieſem

Uebel entgegenarbeiten.“

6. Beſprechung über Dungſalz und allfällige Ent

in Wlkoſch, eine Verſammlung abhalten mit folgender gegennahme von Beſtellungen.

7. Freie Anträge und Einhebung der Jahresbeiträge.

Kleinere Mittheilungen.

* Ein Concurrent des Buchenpflaſters. Mit

dem Namen „Traberit“ bezeichnet Stadtbauinſpector Traber

in Großenhain in Sachſen ein von ihm erfundenes Straßen

baumittel, welches aus Granitſchlag und Cement zuſammen

geſetzt und nach einem geheim gehaltenen Verfahren ge

miſcht und behandelt wird. Dieſe Maſſe wird in dicf

ſlüſſigem Zuſtande in 1–5 Centimeter Stärke auf den

Boden auſgetragen und erlangt bereits am dritten Tage

eine derartige Feſtigkeit und Tragfähigkeit, daß ſelbſt die

ſchwerſten Wagen keine ſichtbare Spur hinterlaſſen. Be

ſonderen Vortheil gewährt es, daß auf Traberitwegen

weder Staub noch Schmutz entſteht und auch bei Regen

wetter und Eis die Bahn nicht ſchlüpfrig wird. Nachdem

ſich mehrjährige Verſuche im Kleinen bewährt hatten, iſt

die Stadt Großenhain in dieſem Jahre mit der Anlage

von Fußbahnen auf Straßen und Promenaden aus Traberit

vorgegangen, welche allgemeinen Beifall finden. Der Tra

berit hat vor Granitplatten, boſſirtem oder Moſaikpflaſter

und anderem Material die großen Vorzüge billiger Her

ſtellung und geringſten Unterhaltungsaufwandes.

* Gegen Satteldruck. Ein gutes Mittel gegen

Druckwunden bei Pferden iſt pulveriſirter gebrannter Kaffee,

der in die Druckwunden geſtreut wird. In Schleswig

Holſtein wird vielfach auch Ruß aus Schornſteinen als ein

gutes Mittel, um ſolche Druckwunden zu heilen, betrachtet.

Man pulveriſirt denſelben ganz ſein und ſtreut ihn dick

auf die Wunde. Schon nach ein- bis zweimaliger An

wendung bildet ſich eine dicke Narbe und in einigen Tagen

tritt völlige Heilung ein. Noch ein anderes Mittel iſt die
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ein zerriebene Aſche verbrannten Brodes; dieſe wirkt, wie

man ſagt, ſo raſch, daß in nicht gar zu ſchlimmen Fällen

bei Schonung des Thieres man nach drei Tagen den Sattel

wieder auflegen kann.

Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Gemeinde Di e wo hoſtitz wurde die bleibende

Verlegung des bisher am erſten Dienstage nach Maria

Heimſuchung abgehaltenen Jahrmarktes auf den zweiten

Montag nach Maria Heimſuchung bewilligt.

Bank- und Großhandlungshaus

WE. IHeeker 3
€)

Mºbl arienſäur le, Gro ß er Platz Wr.

Herber'ſches Haus

empfiehlt ſich zur coulaaten und prompten Ausſührung aller einſchl. Geſchäfte

insbeſondere

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

) 5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

N nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

N träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Bank- u. Großhandlungshaus

Ur. 3 Großer Platz nächſt der WMarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er ber, Brünn.

UF===================================

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

nachſtehender Getreide - Gattungen und Victualien vom Monate

Mai 1889 – nach amtl. Mitthetlungen des löbl. Gemeinderathes

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

A3rünn | Olmütz | Troppau

Im Durchſchnitte ö. W.

fl | kr. | fl. | kr. | fl. | kr.

Ein Hektol. Weizen . . . . . 5 | 92 | 6 | 21 6 | 62

f/ „ Korn . . . . . 5 | 7 | 5 | 20 | 5 | 6

/ „ Gerſte . . . . . 4 | 92 | 4 88 5 | –

„ Hafer . . . . . 3 | 45 | 3 | 12 3 | 43

I „ Kukuruz . . . . . – – – – 6 | 9

ff. „ Erbſen . . . . . – | – | 12 | – 7 | 32

„ Linſen . . . . . 10 | 82 | 24 | – | 12 | 26

/ „ Fiſolen . . . . . – | – | 11 | – | 10 | 19

„ Hirſe . . . . . – | – | 12 | – | 11 | 30

" „ Haiden . . . . . – | – | 14 | – | 11 | 15

„ Erdäpfel . . . . | 1 | 9 1 | 40 1 | 26

„ Weizengries . . . | 17 | – | 16 | – | 13 | 31

„ Graupen, ordinäre – | – | 7 | – | 10 | 81

100 Kilogr. Mundmehl . . . | 15 | – | 16 | 25 | 16 | –

I „ Semmelmehl . . | 14 | – | 14 | 75 | 12 | –

// „ Weiß-Pohlmehl . | 13 | 50 | 13 | 25 7 | –

/ „ Schwarz-Pohlmehl 12 50 | 12 | 50 | 6 | –

f/ n Heu . . . . . . 3 | 59 | 3 84 | 4 | 63

// „ Schabſtroh . . . | 2 | 75 | 3 | | 9 | – –

Ein Rm. Holz, hart . . . . | 4 | 63 | 4 | 75 3 | 60

„. „ weich . . . . | 3 85 | 3 95 | 3 | 40

Ein Kilogr. Rindfleiſch – | 55 | – 60 – | 58

ºf „ Kerzen, gegoſſene . – 61 | – 56 | – 48

77 f „ ordinäre . | – – – – | – | 52

// „ Unſchlitt, ausgelaſſ – | – | – 40 | – 40

/. „ Seife . . . . . – | 26 | – | 32 | – | 26

// „ Brennöl . . . . | – | 41 | – 56 | – 44

/ „ Sud-Salz . . . | – | 14 | – | 16 | – | 16

„ Stein-Salz . . . | – | 14 | – | 14 | – | 13

Ein Liter Wein, alter . . . | – 40 – 60 | – 40

/ / „ neuer – | 32 – 40 | – | –

// „ Bier . . . . . . – | 16 | – | 16 | – | –

f „ Branntwein, 18gr. – – – 24 | – | 26

/ ſ „ ordinärer – 20 – – – –

NQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
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Linka & Roſ

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn,

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus-#

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude-S

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine-5

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,S

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. -

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen c. -

«). «. 4. d.

Älois Pfuilers Jßrünn
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Nothtlee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

ſ den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

gewähltes Lager ſämmtlicher

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

M

Fass======================sass=======#

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft e. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Carbolineum >

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrichš

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.S

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . . ſl. 18

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo

bei Poſtcolli 5 Kilo • • • • , S

DGFT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn- >

Verſandt täglich. T-0 --
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Dränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. G.ſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau, eL>

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 Ir.

für 20 Q Centi

meter Raum; - 1 ſl

für 40 Q. C; – 1 ſl.

50 kr. für 60 Q.-C

11. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaitung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landskunde,

Nr. 25. Brünn, am 23. Juni 1889.

Inhalt. Kundmachung. –- Saatenſtand-Bericht. – Der Kuh

länder landw. Verein zu Neutitſchein. – Außerordentliche Reſultate

der Bewäſſerung in den Vereinigten Staaten. – Der Mähriſche

Landes-Fiſchereiverein. – Der Zahlinitz-Kwaſſitzer landw. Verein. –

Kleinere Mittheilungen. – Inſerate.

Kundmachung.

Das k. k. Reichs - Kriegsminiſterium hat beſchloſſen

im Jahre 1889 in Mähren Rem on t e n - Märkte abzu

ihre Pferde ohne jeden Zwiſchenhandel dem Staate ver

kaufen zu können.

Dieſe Remonten-Märkte werden ſtattfinden:

am 14. September 1889 in Dürnholz

„ 16. ºr „ „ Zu a im ,

„ 18. 11 „ „ I a rm eritz bei Znaim,

„ 20. In „ „ Trebitſch,

„ 23. r „ „ Na in ieſt bei Buünn,

„ 26. r r „ Mähr. Neuſtadt,

„ 28. ºr „ „ P r Oßnitz,

„ 30. ºf „ „ Tobit (hau,

„ 2. October „ „ Krem ſie r .

„ 4. rº „ „ Mähr. - Weißkirchen.

Zum Ankaufe gelangen Artillerie Reit- und Zug

pferde.

Hinſichtlich des Alters und Maßes der Reit- und

Zugpferde wird beſtimmt:

a) Die Artillerie-Reitpferde müſſen das vierte Jahr

vollſtreckt und eine Höhe von mindeſtens 158 Cent meter

haben, –

b) die Artillerie-Zugpferde müſſen ebenfalls das vierte

Jahr vollſtreckt haben und dürfen nicht unter 161 Centi

meter hoch ſein.

Als Maximalalter bis zu welchem Remonten der

Kategºrie a) und b) angekauft werden, wird im Allge

meinen das vollſtreckte ſiebente Jahr feſtgeſetzt.

Die Ankauſs Durchſchnittspreiſe werden ſeſtgeſetzt mit:

c) 250 ſl. für eine Remonte ohne Unterſchied der

Beſtimmung, und

d) 350 fl. für ein Artillerie-Zugpferd.

Für Remonten der Kategorie c) welche ſich ihrer

Qualität nach beſonders für den Reitdienſt eignen, werden

- - - - auch Preisaufbeſſerungen zugeſtanden.

halten, um den Pferdezüchtern die Gelegenheit zu bieten,
Der Ankauf der Pferde bei dieſen Remonten-Märkten

wird durch den Commandanten des k. f. Staats-Hengſteil

Depots in Kloſterbruck bewirkt werden.

Hievon geſchieht in Gemäßheit des Erlaſſes des f. f.

Reichs Kriegsminiſteriums vom 3. Mai 1889, Abt. 3,

Nr. 970, die Verlautbarung.

Saatenſtand - Bericht

des f . . Acken bauminiſteriums nach dem Stande zu Ende Mai 1889.

Die Hoffnungen auf eine gute, theilweiſe ausgezeich

nete Rogge n Ernte haben ſich befeſtigt. Ungünſtige

Nachrichten liegen in größerer Anzahl nur aus Galizien,

ſonſt aber nur vereinzelt vor. Außerdem wurde in manchen

Gegenden der Roggen durch Gußregen gelagert.

Der Weizen hat ſich häufig zu großer Ueppigkeit

entwickelt, ſo daß er geſchröpft werden mußte, und haben

ſelbſt Spätſaaten, welche Ende April noch recht ſchwach

waren, ein vielverſprechendes Ausſehen gewonnen. Klagen

über ſchütteren Stand des Weizens ſind ſelbſt in Galizien

nicht ſehr zahlreich, doch mußten in einigen Bezirken Po

doliens viele ſchwache Spätſaaten, welche ſich in Folge

der Dürre nicht erholen konnten (bis zu 40 Proc. , als

hoſſnungslos umgeackert werden. Lagerfrucht und ſelbſt

Spuren von Froſt kamen bereits in den Alpenländern vor.
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Der Anbau von Gerſte und Hafer wurde zwar

ſelbſt in den eigentlichen Getreidegegenden der mittleren

Zone erſt in der zweiten, in jenen der nördlichen Zone,

namentlich Galiziens und in der Bufowina, erſt in der

dritten Woche des Monats, in vielen höheren Lagen über

haupt noch nicht beendet, aber die Saaten liefen ſchnell

und ſchön auf, und die relativ zeitlich gebauten Saaten

zeigen bereits einen dichten, vielverſprechenden Stand mit

Ausnahme der in den ſchon erwähnten, an Trockenheit

leidenden Gebieten gelegenen; doch ſind ſelbſt dieſe größten

theils erholungsſähig geblieben.

Mais iſt complet aufgegangen und hat ſich größten

theils ſchon recht hoſfnungsvoll entwickelt.

Auch über den Stand der Hülſenfrüchte liegen

zumeiſt recht günſtige Nachrichten vor, doch hatten dieſelben

im ſüdlichen Mähren ſehr von den Erdflöhen zu leiden.

Sehr ungünſtig lauten mit wenigen Ausnahmen die

Nachrichten über den Raps; dieſer wurde faſt allgemein

durch den Glanzkäfer in viel höherem Grade beſchädigt,

als jemals ſeit 1873, und hat außerdem ſchwach geblüht

und wenig Schoten angeſetzt. Viele Saaten wurden ganz

vernichtet und eingeackert.

Der Stand der Kartoffeln iſt bisher ſehr hoff

nungsvoll.

Ebenfalls erfreulich, jedoch in etwas geringerem Grade,

iſt der Stand der Zuckerrüben. Manche leiden an

Wurzelbrand, nameutlich im nördlichen Böhmen, ziemlich

viele leiden und litten durch verſchiedene Inſecten; die

Mehrzahl der Saaten iſt hoffnungsvoll.

Am auffallendſten zeigen ſich raſche Fortſchritte der

Vegetation an den Wieſen gräſern und dem Kle e.

Die Heumahd iſt in den wärmeren Gegenden der mittleren

Zone, ſowie auch Böhmens und Mährens bereits ziemlich

allgemein im Zuge. Häuſig konnte für die Mahd die

Kleeblüthe nicht abgewartet werden, weil der Klee bereits

ſehr lang geworden war und lagerte, daher dem Faillen

ausgeſetzt geweſen wäre. Solche ſrühzeitige Heuernten fallen

auch ſehr ergiebig aus. Die noch nicht ſo weit entwickelien

Kleeſaaten und Wieſen verſprechen – mit Ausnahme der

zu trocken gebliebenen Gebiete Galiziens – ebenfalls zu

meiſt gute oder doch gut mittlere Heuernten. In manchen

Gegenden Galiziens iſt der ſchon blühende Klee ſo furz,

daß ihn die Senſe nicht faſſen kann, daher derſelbe ebenſo

wie manche Wieſen abgeweidet werden muß.

Ueber Flachs liegen gute Nachrichten aus Böhmen

und Kärnten vor.

Der Hopfen hat in Böhmen von verſchiedenen In

ſecten, namentlich Erdflöhen – noch mehr aber Blatt

laufenen Jahre verlor derſelbe 2

läuſen – zu leiden und iſt dadurch in ſeiner Entwickelung

gehemmt.

Der Wein zeigt freudiges Wachsthum und hat zu

meiſt reichlich Geſcheine entwickelt. Von Peronoſpora zeigt

ſich noch feine Spur.

Ohſt hat im Allgemeinen gut verblüht, jedoch nicht

überall reichlich und ſind viele Blüthen unbefruchtet ab

gefallen. Dasſelbe hatte beinahe allgemein von einer unge

wöhnlich großen Menge von Raupen zu leiden. Im All

gemeinen verſpricht Steinobſt mehr als Kernobſt, Birnen

haben in vielen Gegenden gar nicht geblüht.

Der Knhländer landw. Verein zu Neutitſchein

erſtattet über die vom Vereins-Ausſchuße im Jahre 1888

entfaltete Thätigkeit an die Mitglieder im Weſentlichen

nachſtehenden Bericht:

Der Verein zu Neutitſchein zählte mit Schluß des

Jahres 1888 : 12 Ehrenmitglieder, 2 correſpondirende und

433 wirfliche, zuſammen 447 Mitglieder. In dem abge

Mitglieder durch den

Tod und 1 1 durch Austritt, ſomit im Ganzen 13 Mit

glieder. Neu eingetreten ſind im Laufe des vorigen Jahres

56 Mitglieder, demnach hat die Mitgliederzahl gegen das

Vorjahr um 13 zugenommen.

Die Vereinsleitung beſteht derzeit aus folgenden Mit

gliedern: Vereinsvorſtand Franz Neußer, Reichsraths

Abgeordneter und Erbrichtereibeſitzer in Blauendorf, Vor

ſtand - Stellvertreter Carl G Kolb, Director der landw.

Landesmittelſchule zu Nenttſchein, Vereins-Secretär: Joh.

Laumann, dipl. Ingenieur und Profeſſor an der landw.

Mittelſchule zu Neutitſchein, Vereins - Caſſier: Joſef Till,

Dampſmühlenbeſitzer und Gemeindevorſteher in D.-Jaßnik

und 14 Ausſchußmitglieder.

In Anerkennung ſeiner Verdienſte um den landw.

Verein wurde der frühere Schriftführer und Redacteur der

„Mittheilungen.“ Dr. A. Kulisz, welcher in Folge ſeiner

Ernennung zum Turector der landw. Mittelſchule in Ober

Hermsdorſ im vorigen Herbſte aus der Mitte des Vereines

ſchied, in der Generalverſammlung vom 16. December v. J.

zu D. - Iaßnif zum Ehrenmitgliede des Vereines gewählt

Der Vereins - Ausſchuß hielt im abgelaufenen Jahre

7 Ausſchußſitzungen und 5 Generalverſammlungen ab. Die

letzteren wurden in den folgenden Gemeinden abgehalten:

Kunewald (26. Februar), Partſchendorf (8. April), Senft

leben (13. Mai), Bölten (17. Juni) und D. - Jaßnik

(16. December)
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Vorträge wurden gehalten von den Herren:

Prof. Franz Schindler: „Ueber Rübenbau“ in Kune

wald,

von demſelben: „Ueber Wieſenpflege“ in Partſchendorf

Prof. E. Winkelhofer: „Ueber die Anwendung von

Kunſtdünger“ in Partſchendorf, D. - Jußnik und Bölten.

Prof. J. Laumann: „Ueber die Wichtigkeit der Drai

nage“in Senftleben.

Prof. Dr. A. Kulisz: „Ueber den Nutzen, die Noth

wendigkeit und die Einrichtung der Viehbeſchauen“ in

Senftleben.

Oberlehrer Ferd. Heißig: „Ueber Pflege des Haus

gartens“ in Bölten.

Gutsverwalter J. Wild: „Ueber die Wirkſamkeit der

Raiffeiſen'ſchen Caſſen im Kuhländchen“ in D. Jaßnik

Advocaturs-Concipicnt Dr. E. Wolf: „Ueber die Ein

ſührung beſonderer Erbtheilungs-Vorſchriften für landw.

Beſitzungen mittlerer Größe (Höferechtsgeſetz)“ in D.-Jaßnik.

Die „Mittheilungen des Kuhländer landw Vereines,“

welche ſeit dem Abgange des früheren Schriftleiters Dr. A

Kulisz vom Profeſſor J. Laumann redigirt werden, er -

ſchienen wie bisher in zwölf Monatsnummern und wurden

an die Vereinsmitglieder unentgeltlich abgegeben.

Ihrem Zwecke entſprechend, ſuchte die Vereinszeitſchrift

eine möglichſt innige Verbindung zwiſchen dem Vereins

Ausſchuße und den Mitgliedern des Vereines anzubahnen,

und letztere über die Vorgänge im Vereine zu unterrichten.

Durch die Behandlung zeitgemäßer und wichtiger land

wirthſchaftlicher Fragen ſuchte ſie anregend und belehrend

für die Landwirthſchaft im Vereinsgebiete und im engeren

Heimatslande zu wirken. Das aufmerkſame Leſen der

Vereinszeitſchrift kann unſeren Landwirthen nur wärmſtens

empfohlen werden; auch wäre es ſehr angezeigt, wenn ſich

dieſelben an der Beſprechung landw. Fragen durch Mit

theilung ihrer Anſichten und Erfahrungen recht lebhaft

betheiligen würden.

Die Koſten der Errichtung der Meierei

haltungsſchule in Söhle ſtellen ſich folgendermaßen dar:

und Haus

Baukoſten für das Hauptgebäude 8252 fl. 1 fr, Bau

koſten für das Nebengebäude 25:35 fl. 13 kr, macht 10.787 fl.

14 kr, davon ab 15proc. Nachlaß 1618 ſl 7 f., bleiben

9169 fl. 7 kr.

Nachträgliche Arbeiten 564 ſl. 46 kr., Koſten der in

neren Einrichtung 1703 fl. 81 kr, zuſammen 1 1 437 fl

37 kr.

Darauf erhielt der Verein an Subventionen vom

Staat und vom Land je 5000 ſl., zuſammen 10.000 fl,

ſo daß der Verein 1437 fl 37 kr aus eigenen Mitteln

zu decken hatte.

Am 30. Auguſt v. J. wurde das erſte Schuljahr der

Haushaltungsſchule mit einer öffentlichen Prüfung ge

ſchloſſen, welche einen ſehr günſtigen Verlauf nahm und

den Beweis der Lebensfähigkeit der neuen Anſtalt in

glänzender Weiſe erbrachte.

Für das erſte Schuljahr hatte der Verein außer dem

ſtändigen Stipendium von 50 ſl. noch fünf Stipendien

a 50 ſl, im Ganzen alſo 300 fl. bewilligt, um einigen

Schülerinnen den Beſuch der Schule zu ermöglichen. Für

das laufende Schuljahr entſallen wohl dieſe Stipendien,

doch wird die Schule in der Folge noch eines Zuſchußes

bedürfen, um die Koſten für den Haushalt, namentlich

für die Beheizung, beſtreiten zu können. Denn nach dem

Ergebniſſe des erſten Jahres ſtellen ſich die Koſten des

Haushaltes per Tag und Kopf auf circa 17 kr., ſonach

per Monat auf rund 14 fl. 30 kr, während von den

Schülerinnen nur 12 ſl. an Koſtgeld gezahlt werden

Nuch Genehmigung des Bauplanes durch den mähr.

Landesausſchnſ und nach Einholung der Bewilligung zum

Baue ſeitens des Curators der k. k. Thereſianiſchen Aka

demie wurde im Mai vorigen Jahres mit der Ausſührung

des Baues der landw Winterſchule begonnen und derſelbe

im Auguſt beendet

Die Koſten des Baues, einſchließlich der erzielten

Nachläſſe, beziffern ſich auf 3655 ſl. S8 kr. gegen den

Voranſchlag per -1021 fl. 52 kr. um 365 ſl. 61 kr. weniger.

Zu dieſem Baue erhielt der Verein eine Subvention

vom Staate und vom Lande von je 1750 fl., zuſammen

alſo 3500 fl., ſo daß derſelbe ſür den Bau nur 155 ſl.

SS kr. aus eigenen Mitteln herzugeben hat. Die Koſten

der inneren Einrichtung ſind verhältnißmäßig gering; die

ſelben betragen 178 fl. 84 kr., wozu noch 21 fl. 53 kr

für Anſchaffung von Lehrmitteln kommen.

Da in dem Gebäude der Winterſchule auch das landw.

Laboratorium und die Samencontrolſtation untergebracht

ſind, welche zur landw Landesmittelſchule gehören, ſo erhielt

der Verein hiefür vom Landesausſchuße einen jährlichen

Miethzins von i20 fl.

Bezüglich der Erhaltung der landw. Winterſchule hat

der Verein mit dem Landesausſchuße einen Vertrag abzu:

ſchließen. Der vorgelegte Vertragsentwurf wurde in einigen

Punkten, entſprechend den beſonderen Verhältniſſen der

Schule, welche aus deren Anlehnung an die landw. Mittel

ſchule entſpringen, abgeändert und zur hochortigen Geneh

migung vorgelegt. Mit dem vom Lande in Ausſicht ge

ſtellten Erhaltungsbeitrage von 800 fl. wird wohl der
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Verein, ſolange die Schule in der bisherigen Organiſation

verbleibt, ſein Auskommen finden.

Da die Leitung der Winterſchule, wie bei der Haus

haltungsſchule, einem Curatorium zukommt, ſo wurde Herr

Director C. Kolb als Vertreter des Vereines in dasſelbe

entſendet; die Vertreter des Staates und des Landes ſind

noch nicht ernannt worden.

Die Winterſchule wurde am 2. October eröffnet; die

ſelbe iſt von 17 Schülern beſucht, die mit einer einzigen

Ausnahme aus dem Kuhländchen ſtammen. Es ſteht zu

erwarten, daß ſich dieſe Schule bei den Grundbeſitzern

ſchnell einbürgern wird, da der Nutzen derſelben an der

Hand liegt und die Koſten geringfügig ſind.

Der Landesausſchuß hat für die Winterſchule drei

Stipendien à 30 fl. bewilligt und dieſelben den Schülern

Joſef Riedel aus Blauendouſ, Joſef Baier aus Söhle und

Emil Hauptmann aus Halbendorf verliehen.

Wie in den früheren Jahren, ſo war der landw.

Verein auch im verfloſſenen Jahre beſtrebt, die landw.

Fortbildungsſchulen und die Volksſchulen im Bezirke durch

unentgeltliche Uebeulaſſung von Samenſortimenten und

Edelreiſern zu fördern. Dieſe Beſtrebungen ſanden ſeitens

des mähriſchen Obſt-, Wein- und Gartenbau - Vereines

(Section der Ackerbaugeſellſchaft) in Brünn durch die Ab

gabe von Edelreiſern und ſeitens der landw. Landes

Mittelſchule durch die Ueberlaſung von Samenſo timenten

thatkräftige Unterſtützung. Samenſortimente und Edelreiſer

wurden abgegeben: an die Volksſchulen in Blattendorſ,

Gurtendorf, Gerlsdorſ, Waltersdorſ, D. Jaßnik und Fulnek.

Ueber Einwirkung des landw. Vereines iſt im Vor

jahre zu den bisherigen Raiffeiſ n'ſchen Caſſen in Klein

Petersdorf und Bölten eine dritte, die in Deutſch-Jaßnit

hinzugekommen. Da außerdem noch zwei andere derartige

Caſſen (in Zauchtel und Dörſel) im Vorjahre gegründet

wurden, ſo kann der Verein mit Befriedigung conſtatiren,

daß die Bemühungen desſelben, den Raiffeiſen ſcheu Spar

und Darlehenscaſſen im Kuhländchen Eingang zu ver

ſchaffen, auf fruchtbaren Boden geſallen ſind, und daß ſich

dieſelben beſtens bewährt haben.

Der landw. Verein in Neutitſchein hat ſeit jeher die

Hebung der Viehzucht im Kuhländchen als eine ſeiner

wichtigſten Aufgaben betrachtet und iſt hiefür jederzeit mit

Wort und That, mit allen ſeinen Kräften eingetreten.

Im vorigen Jahre erhielt der landw. Verein zum

Ankaufe von Zuchtſtieren eine Subvention von 660 fl.,

aus welcher für die Gemeinden Barnsdorf, Heinrichswald,

Janowitz und Groß - Petersdorf je ein Stier Kuhländer

Schlages angeſchafft wurde.

Durch das Feſthalten an dem Grundſatze, daß die

Gemeinden verpflichtet ſind, aus dem Erlöſe zuchtuntaug

lich gewordener Subventionsſtire, nur zuchttaugliche Stiere

als Gemeindeſtiere anzuſchaffen, hat ſich de Zahl der

Gemeindeſtiere mit Ende 1888 auf 28 erhöht, davon ent

fallen auf die Thierzuchts-Commiſſionsbezirke Neutitſchen

16, Freiberg 5, Stramberg 3 und Mähr. - Weißkirchen

4 Gemeindeſtiere.

Im verfloſſenen Jahre erhielt der Verein zur Ver

anſtaltung zweier Rindviehſchauen eine Subvention von

270 l. Dieſelben fanden im I und II. Vereinsdiſtricte

ſtatt, und zwar für den 1. Diſtrict in Seitendorf b. N.

(N lll 28. Auguſt und für den Il Diſtrict in Gr.-Petersdorf

am 27. Auguſt. Bei der Thierſchau in Seitendorf b. N.

waren 38 Stück Rindvieh ausgeſtellt, in Gr.-Petersdorf

78 Stück. Außer den Geldpreiſen wurden von den Preis

richtern in beiden Fällen auch belobende Anerkeunungen

in Form eines Diploms zuerkannt.

Wiederholt kam der landw. Verein in die Lage, Aus

künfte über Kuhländer Zuchtvieh, ſowohl an auswärtige

landw. Vereine üls auch an Private zu ertheilen, ins

beſondere liefen viel Anfragen aus Böhmen ein, und that

ſächlich ſanden auch in mehreren Fällen Vieheinkäufe ſtatt,

Für den Ankauf vºn Zuchtſchaſen erhielt der Verein

eine Subvention von 100 f.; nachdem aber keine Anmel

dungen zur Abnahme von Schafen eingelaufen ſind und

nach den gemachten Erfahrungen das oſtfrieſiſche Schaf

ſich für unſ ue Verhältniſſe nicht bewährt hat, ſo wurde

von der Verwendung dieſer Subvention zum Ankaufe von

Schafen abgeſehen. Es wird aber beabſichtigt, dieſelbe

–- wenn es zuläſſig iſt – zum Ankaufe von Zuchtſchweinen,

für welche große Nachfrage vorhanden iſt, zu verwenden,

Zur Hebung der Schweinezucht ſtanden dem Vereine

nur 50 ſl. als Staatsſubvention zur Verfügung, aus

welcher 6 Ferkel angekauft und an Grundbeſitzer der Ge

meinden Gr.-Petersdorf, Blattendor), Janowitz, Söhle und

Schönau abgegeben wurden. Die Uebernehmer ſind ver

pſlichtet, aus der Nachzucht die gleiche Anzahl von Ferkeln

dem Vereine zur weiteren Betheilung zurückzuſtellen.

Nachdem die Erfahrung gelehnt hat, daß manche

Grundbeſitzer dieſer Verpflichtung nicht nachkommen können,

da ſie keine Nachzucht erhielten, ſo wurde vom Ausſchuße

beſtimmt, daß dieſelben in einem ſolchen Falle die Hälfte

des Ankaufspreiſes an den landw. Verein zurückzuerſtatten

haben.

Im Vorjahre hat der landw. Verein ſür ſeine Mit

glieder 2762 Meter-Centner Dungſalz bezogen. Am Bezuge

waren beinahe alle Gemeinden des Vereinsgebietes betheiligt.
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Bei dieſer Gelegenheit möge bemerkt werden, daß die

Anmeldungen rechtzeitig, nicht erſt kurz vor dem Bedarfe

gemacht werden ſollten, weil immer 6–8 Wochen – manch

mal noch mehr – verſtreichen, bis ein Beſtellung eintrifft.

Auch braucht es manchmal ſehr lange, bis ein entſprechen:

des Quantum zur Beſtellung ſeitens der Grundbeſitzer an

gemeldet wird.

Ueber Anſuchen des landw. Vereines veranſtaltete der

mähr. Pferdezuchtverein am 12. Juli in Partſchendorf

eine Pferdeprämiirung, wobei 200 fl. an Staatsſubvention

nebſt 10 ſilbernen Staats- und 10 ſilbernen Vereins

Medaillen zur Verteilung gelangten. Außerdem widmete

für Preiſe: der landw. Verein 20 fl, Joſef Areſin-Fatton,

k. k. Major und Gutsbeſitzer aus Partſchendorf, 10 fl.

Vorgeführt wurden: 29 Mutterſtuten mit Fohlen,

davon prämiirt 18; 22 drei- und vierjährige gedeckte

Stuten, davon prämiirt 17; 29 ein-, zwei- und dreijäh

rige Fohlen, davon prämiirt 15; zuſammen 80 Stuck,

davon wurden prämiirt 50 Stück.

Wie im Jahre 1887, ſo wurde auch im Vorjahre der

Bezug von Kunſtdünger für Vereinsmitglieder durch den

landw. Verein unter Mitwirkung der chemiſchen Verſuchs

ſtation an der landw. Landes-Mittelſchule vermittelt und

nahm derſelbe bereits große Dimenſionen an. Es wurden

bezogen 3700 ( Thomasſchlackenmehl aus den Roſamunde

hütte bei Morgenroth in Oberſchleſien, 200 q Chiliſalpeter

aus Hamburg, 100 1 Chloukalium aus Staßfurt und

26434 (1 Kalidünger von S. Adler & Söhne in Schönau,

was einem Betrage von beinahe 12 000 ſl. entſpricht. Die

Auswahl und Zuweiſung der Mengen den einzelnen Dünger

ſorten, ſowie die chemiſche Analyſe beſorgte der Leiter der

landw. - chemiſchen Verſuchsſtation Prof. E. Winkelhoſen.

Der waggonweiſe Bezug des Kunſtdungeus ermöglicht

nebſt billigerem Pueis auch eine gruße Erſparniſ an Fracht

ſpeſen, verurſacht aber dem Vereine große Vorauslagen

und viel Arbeit.

Bezüglich der Thomasſtlacke iſt zu erwähnen, daß

dieſelbe zu Ende des Jahres 1888 eine bedeutende Preis

ſteigerung erfuhr; der Waggon (100 11 koſtet jetzt um

102 Mark (circa 61 ſl. öW) mehr als früher.

Der Verein vermittelte für mehrere Vereinsmitglieder

den Bezug von Saatgetreide und Sämereien, insbeſondere

von Rothklee, und war auch in der Lage, jenen Vereins

mitgliedern, die ſich mit der Obſtbaumzucht befaſſen, g o

ßere Partien von Obſt - Edelreiſer von verläßlich guten

Sorten unentgeltlich zu überlaſſen

Bei dieſer Gelegenheit ſoll noch auf die Vortheil des

gemeinſamen Ankaufs von Sämereien durch den landw

Verein aufmerkſam gemacht werden, da dieſer Weg noch

viel zu wenig von den Landwirthen eingeſchlagen wird.

Man kauft dadurch billiger und beſſr, weil der Ankauf

unter Mitwirkung der Samencontrolſtation an der landw.

Landes-Mittelſchule erfolgt. Die Unterſuchung von Säme

reten für Vereinsmitglieder beſorgt die Station koſtenlos.

Von Seite der k. k. Forſtinſpection für Mähren und

Schleſien in Brünn kamen dem Vereine über deſſen An

ſuchen 25.000 Fichten, 15.000 Lärchen, 2000 Kiefern und

2000 Akazien für Zwecke der Auſforſtung ſeitens der

Kleingrundbeſitzer zu. Dieſelben wurden gegen Erſatz der

Aushebe- und Transportkoſten an Vereinsmitglieder ab

gegeben und gelangten in den Gemeinden. Söhle, Schönau,

Daub, Pohl, Halbendorf, Blattendorf zur Anpflanzung

Im Vorjahre hat der Verein die Wetterberichte nicht

bezogen, da in Folge der Abnahme der ſchadhaft gewor

denen Signalſtange auf der Alttitſcheiner Burgruine ſich

die Signaliſirung nur auſ den Steinberg, ſomit nur auf

einen kleinen Umkreis beſchränkte – da von der Liebiſchen

Stange das Signal vom Steinberge nicht abgenommen

werden kann – und weil der Erſol) zu den Koſten in

keinem richtigen Verhältniſſe ſtand,

Der landw Verein betheilige ſich auch an der im

December vorigen Jahres im Franzens Muſeum in Brünn

von der f f. Ackerbau-Geſellſchaft zur Feier ds Regierungs

Jubiläums des Maiſeus veranſtalteten landwirthſchaftlichen

Ausſtellung durch Einſendung eines Gedenkblattes, von

Diplouen, Planen, Druckſchriften, Photograph n ºc , welche

In It Ausnahme der Diplvlne denn doutigen landwirth hat -

lichen Muſeum uberlaſſen wurden. Das aus dieſem An

laſſe zuſammengeſtellte G deutblatt, welches die wichtigſten

Vorkommniſſe um Vereine und die Entwicklung desſelben

ſeit der Gründung (1862) bis zuln ubgelauſt neu Juhre

über ſichtlich darſtellt, wurde in einen entſprechenden Auzahl

hergeſtellt, um jeder Gemeinde des Vereinsg bittes, wo

ſich eine größere Anzahl von Mitglieder befindet, ein

Exemplar zuwenden zu können

Der Verein richtete an den um die Lundwirthſchaft

hochverdienten Reichsraths Ageordneten Em. R. v. Pros

kowetz aus Anlaß ſeines 70. Geburtsfeſtes ein Gluckwunſch

Schreiben

Weiter iſt noch hervorzuheben, dub der Ausſchuſ bei

der am 7. October in Zauchtel ſtattgefundenen Ften der

40 jährigen Aufhebung der Robot durch eine Abordnung

vertreten war; eben' 0 war der ſelbe bei den Leichenbegäng

niße des Herrn J. Ullmann, Vorſtand Stellvertreters des

Fulneker landw. Vereines, vertreten.
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Aus dem Vorſtehenden möge entnommen werden, daß

die Thätigkeit des Ausſchußes im verfloſſenen Jahre eine

umfaſſende und vielſeitige war und daß derſelbe beſtrebt

war, nach Kräften zur Förderung der Landwirthſchaft

beizutragen.

Zum Schluße ſeines Rechenſchaftsberichtes dankt der

Vereinsausſchuß allen Gönnern und Freunden des landw.

Vereines für die werkthätige Unterſtützung, welche ſie dem

Vereine angedeihen ließen, insbeſondere dem hohen k. k.

Ackerbau-Miniſterium, dem hohen mähr. Landes-Ausſchuße

und dem Central Ausſchuße der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbau

Geſellſchaft in Brünn, wie nicht minder dem Präſidenten

des mähr. Pferdezuchtvereines, Sr. Excellenz dem Herrn

Graſen Sigm. Berchtold, dem Präſidenten des mähr. Obſt-,

Wein- und Gartenbauvereines, Herrn Grafen Heinrich

Belrupt - Tiſſac und der k. k. mähr.-ſchleſ. Forſtinſpection

in Brünn mit dem zum Ausdruck gebrachten Wunſche, es

mögen die Gönner und Freunde dem landw. Vereine das

bewieſene Wohlwollen auch fernerhin bewahren!

Außerordentliche Reſultate der Bewäſſerung

in den Vereinigten Staaten.

Bis vor Kurzem war – ſchreibt die „Ztg. f. Landw.“

– eine Bewäſſerung von Land in der Union faſt ganz

unbekannt, ſie beginnt jetzt jedoch nach den gemachten

günſtigen Erfahrungen die allgemeine Aufmerkſamkeit in

hohem Grade auf ſich zu ziehen. So wurden z. B. in

Californien, wo die Bevölkerung ſeit dem Jahren 1883 um

beinahe eine halbe Million Einwohner zunahm, wenigſtens

60 Millionen Gulden innerhalb vier Jahren zur Bewäſ

ſerung von Land verwendet. Der Werth dieſes mit Waſſer

verſehenen Bodens vergrößerte ſich auch ſeitdem zehn- bis

fünfzigfach, ſo daß derartige Anlagen jetzt zur beſtändigen

Capitalsanlage wurden. In den letzten vier Jahren wuchs

der Taxwerth jährlich um 200 Millionen Gulden, da über

100 neue Anſiedelungen, die einen bedeutenden Flächen mit dieſem Artikel verſicht,

raum einnehmen, zu dem bereits mit Frucht bebauten

Land hinzukamen.

verſehene Land mehr als verdoppelt. Man kann die außer

ordentlichen Reſultate der Bewäſſerung am beſten durch

Beiſpiele illuſtriren und mögen zu dieſem Zwecke einige

Details aus dem Diſtrict von Fresno, der früher einer

der unfruchtbarſten war, dienen. Es iſt eine Gegend, die

man vor 20 Jahren dem gewöhnlichſten Rindvieh und

Seit 1883 hat ſich das mit Waſſer

den Schafen mit gröbſter Wolle zur Weide überlaſſen

hatte. Das Thal oder die in der Ebene gelegenen Theile

umfaſſen ungefähr 1,200.000 Acres flachen baumloſen

Landes (1 Acre = 0:4 Hektar),

Während der Regenſaiſon war der Boden dort nur

mit einer oberflächlichen Vegetation bedeckt, welche dem

Vieh wenig Nahrung bot.

wendete Bewäſſerung und Sorgfalt änderten ſich die Ver

hältniſſe in allen Theilen des Diſtrictes ungemein. Das

gegenwärtig vorhandene Canalſyſtem iſt ein ausgedehntes;

ſeine Gräben bewäſſern wenigſtens 500.000 Acres, die

faſt 100 000 Menſchen verſorgen, und wo die Berieſelung

iſt, da grünt das Land und Ueberfluß herrſcht an allen

Enden. 20 Acres unter Frucht, Korn und Alfalfagras

genügen, um eine Familie in große Wohlhabenheit zu

verſetzen, und ſchon 10 Acres umgeben ſie mit einem ge

wiſſen Comfort. Der Werth des auf dieſe Weiſe Frucht

tragenden Landes iſt ſehr bedeutend. In Riverſide, in dem

Diſtrict Los Angeles, wurde z. B. Rohland im I. 1885

mit 500–800 Gulden pro Ache verkauft, während ver

beſſerte Ländereien jetzt 1000 bis 2000 Gulden gelten.

Grundeigenthum in Redland koſtete früher 400 Gulden

pro Acre, in Crafton eben ſo viel und in San Bernardino

bis zu 1000 Gulden, je nach der Lage, das man jetzt

nicht anders als zu ganz bedeutend höheren Preiſen zu

acquiriren im Stande iſt. Kaum wäre es nöthig anzu

führen, daß die Production ſich im Allgemeinen ungemein

hob, wofür ſolgende Factoren ſprechen. Die enorme Zu

nahme der californiſchen Orangen-Ernten erhält theilweiſe

dadurch ihre Beſtätigung daß die durchgehenden Tarife

allein von Los-Angeles im Jahre 1884 17,776.470 Pfund

uachwieſen, die im Jahre 1885 auf 41,093.130 Pfund

ſtieg. Der Weintrauben-, Roſinen- und Weinbau erreichte

die Höhe von etwa 180.000 Acres, wovon über die Hälfte

in den letzten acht Jahren eingerichtet wurde, 1884 betrug

die Weinernte 15 Millionen Gallonen, während ſie im

Jahre darauf 18 Millionen Gallonen erreichte. Die Oliven

cultur iſt ebenfalls im Zunehmen begriffen, ſo daß Cali

fornien jetzt den größten Theil der Vereinigten Stuaten

Maulbeerbäume, Citronen,

Feigen, Datteln, Nektarinen u. dgl. gedeihen in der bewäſ

ſerten Gegend in gleicher Weiſe wie die Orangen. Man

kann beinahe ſagen, daß der Werth des Waſſers ein höherer

als der des Landes iſt. Das erſtere zu ſammeln und

dann auf das letztere einzuleiten, geſchieht ſowohl von

Privaten, als auch von Geſellſchaften. Zu den bedeutend

ſten Unternehmungen gehört unter Anderem der Merced

Canal, auf den ſchon 10 Millionen Gulden verausgabt

wurden.

Wie wichtig man aber in Amerika ſelbſt die Entwicke

lung der Landwirthſchaft hält, und wie vermehrte Auf

merkſamkeit man ihr widmen will, geht daraus hervor,

Durch die auf ſie ver
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daß ein Geſetz beim Congreß durchging, nach welchem

das bisherige landw. Departement zu einem Miniſterium

erhoben wurde und einen Vorſitzenden mit Miniſterrang

erhalten hat.

Der Mähriſche Landes-Fiſchereiverein

zugleich Section der k. k. mähr.-ſchleſ Ackerbaugeſellſchaft

hielt am 17. April l. I. unter dem Vorſitze des Vereins

Präſidenten Herrn Emil Weeger eine Verwaltungsraths

ſitzung ab. Der Herr Vereinspräſident heilte zunächſt den

Inhalt eines Schreibens an die Directionen ſämmtlicher

mähr. landw. Mittel-, Ackerbau- und Winterſchulen mit,

worin denſelben ſeitens des Vereines die Auſſtellung von

Fiſchbrutapparaten gegen deren unentgeltliche Ueberlaſſung

Seitens des Vereines empfohlen wurde. Die Mittheilung

des Vorſitzenden, daß Herr Ritter v. Felbinger auf ſeiner

Beſitzung in Schöllſchitz eine Forellenaufzucht einzuführen.

beabſichtigt und das Gutachten des techniſchen Vereins

Beirathes Herr Giebner eingeholt habe, wurde mit Be

friedigung zur Kenntnis genommen, ebenſo der Bericht

über die Vertheilung und Abſendung der vom Vereine an

Mitglieder unentgeltlich überlaſſenen Forellen- und Karpfen

brut. Die Ankunft der Brut in gutem Stande wurde von

den Adreſſaten mehrfach dankend beſtätigt. Weiters theilte

der Vorſitzende mit, daſs die Inhaber der Fiſchbrutanſtalt

in Böhm.-Wieſen dieſelbe zu erweitern beabſichtigen und

bereits zwei Aufzuchtsteiche angelegt haben, daß ferner

Herr Forſtmeiſter Perndt in Sloup, welcher der Fiſchzucht

in ſeinem Bereiche ſeine volle Beachtung zuwendet, für

Rechnung des Vereines bei Karolin einen Aufzuchsteich

für Forellen und Saiblinge gepachtet hat.

des Unternehmens, das in ſo unmittelbarer Weiſe die

Zwecke des Vereines ſehr zu fördern geeignet iſt, wurden

von der Verſammlung genehmigt. In Entſprechung einer

Einladung des Fiſchereivereines in Kaſſel wird der mähr.

Landes-Fiſchereiverein zu der in Kaſſel ſtattfindenden

Fiſcherei-Ausſtellung je ein Exemplar ſeiner Publicationen

einſenden. Ueber Antrag des Vicepräſidenten Herrn Hoch

ſchulprofeſſor Dr. Zoebl wurde beſchloſſen, ein Anſuchen

an das k. k. Ackerbauminiſterium wegen Erlangung einer

Subvention zur Vervielfältigung der vom ſtatiſtiſchen

Comité des Vereines verfaßten Fiſcherei-Karte zu richten.

Von Beneckes „Teichwirthſchaft“ wurde eine Anzahl

von Exemplaren an Vereinsmitglieder vertheilt und weiters

die Anſchaffung von 10 Brutapparaten behufs deren

Vettheilung beſchloſſen. Ueber Antrag des Verwaltungs

rathes Herrn Galab wurde ferner beſchloſſen, die Fiſcherei

Die Koſten

berechtigten in der Thayaſtrecke Wiſternitz bis Guldenfurth

einzuladen, in deren eigenem Intereſſe zu einer Genoſſenſchaft

zuſammen zu treten und ſich dem Vereine anzuſchließen.

Der Zahlinitz-Kwaſitzer landw. Verein

wird zu Ehren ſeines verdienſtvollen Vorſtandes, des Herrn

JUDr. Johann Kozanek, Landtagsabgeordneten 2c.,

Sonntag den 23. Juni 1889, nach 10 Uhr Vormittags,

in Zahlinitz eine Feſtverſammlung abhalten. Die Tages

Ordnung iſt folgende:

1. Eröffnung der Generalverſammlung durch den

Gemeindevorſtand von Zahlinitz, Reichsrathsabgeordneten

Herrn Franz Skopalik.

2. „Ueber die verdienſtvolle und erfolgreiche 25jähr.

Wirkſamkeit des Herrn Vereinsvorſtandes“ (vorgetragen

von Herrn Joſef Valniček).

3. „Ueber das landwirthſchaftliche Schulweſen.“

Nach der Verſammlung gemeinſames Mahl.

Kleinere Mittheilungen.

* Bier ſäſſer aus Papier. Die Amerikaner

machen jetzt Bierfäſſer aus Papierbrei (Papiermaché). Seit

langer Zeit ſchon werden aus dieſem Material Eiſenbahn

räder und Wagengeſtelle fabricirt; die aus Papiermaſſe

hergeſtellten Gegenſtände ſind leicht, dauerhaft und leicht

zu formen. Auch Papierziegel ſind ſchon ſeit langem im

Gebrauch. Nun hat ſich, wie wir in der „Papier-Induſtrie“

leſen, auch die Brauerei dieſer Erfindung bemächtigt, die,

wenn ſie ſich auch hier bewährt, große Umwälzungen

hervorzurufen im Stande iſt. Ein Fabrikant in Newarf

hat ſich ein Verfahren patentiren laſſen, nach welchem er

Papierfäſſer herſtellt, die den eichenen Fäſſern in nichts

nachſtehen ſollen. Er benützt zur Herſtellung des Papier

breies das zwiſchen Jerſey City und Newark in großer

Menge wachſende ſtarkfaſerige, bisher zu nichts verwend

bare Gras; der daraus hergeſtellte Papierbrei ſoll zu

genannten Zwecken ſich vortrefflich eignen. Ein anderer

Unternehmer hat eine Maſchine conſtruirt, welche mit

Hilfe von zwei Leuten täglich 600 Fäſſer liefert. Nachdem

die Fäſſer aus der Form genommen ſind, werden ſie nach

einem beſonderen Verfahren mit einer antiſeptiſchen Glaſur

überzogen, die nach dem Erſtarren porzellanartig ausſieht;

die Fäſſer ſind in Folge deſſen außerordentlich leicht zu

reinigen; ſie werden daher auch nicht ſo leicht faulen.

Wie ſie die rauhe Behandlung vertragen, denen die Bier

ſäſſer in den Brauereien ausgeſetzt ſind, ſteht noch abzu

warten; viele amerikaniſche Brauer haben ſie jetzt im
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Gebrauch, und es wird wohl nicht lange dauern, bis man

über ihren wirklichen Werth Aufſchluß erhält Zum Oel

export ſind ſie ſchon lange im Gebrauch. Bewähren ſich

die Fäſſer, ſo bieten ſie große Vortheile; ſie ſind billiger,

leichter zu reinigen und beſſer zu transportiren als die

Holzfäſſer.

* Aufbewahrung des Mehles. Sowohl Weizen

als auch Roggenmehl ſoll man niemals feſt eingeſtampft

in Säcken oder auch längere Zeit an einem und demſelben

Orte liegen laſſen. Eben ſo wie jedes Getreide zu ſeiner

Aufbewahrung des Luftwechſels bedarf und umgeſchaufelt

werden muß, ſo bedarf auch Mehl desſelben. Es ſoll des

halb ausgeſchüttetes Mehl in der Regel wenigſtens alle

zwei Monate einmal umgeſchaufelt werden. In Säcken

eingeſtampftes Mehl muß jeden Monat einmal

ſchichtet werden, wobei zu beachten, daß beim Umlegen

die Säcke gewendet werden, alſo eine veränderte Lage

erhalten. Verſäumt man dies, ſo wird das Mehl nach

umge

ſünf bis ſechs Monaten fnollig und bekommt einen dum

pfigen Geruch; es hat an Backfähigkeit verloren und das

daraus hergeſtellte Gehäck hat eine blaſſe Farbe und un

angenehmen Geruch.

Kartoffelbau in Belgien. In der „Gazette“

wird darauf hingewieſen, daß Belgien fünfmal mehr Kar

toffeln baut als Rüben und Lein; die belgiſche Kartoffel

cultur iſt die ſtärkſte in ganz Europa und beanſprucht

Jos. Lehmann & Co. AZrünn
„Zum 111 Tcly uparzen Hunad“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empſehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

chlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch - chemiſchen Prodnete und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerfspl Ndnete, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums- Utenſilien 2c. 2c. unter

Zuſicherung eracter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

677 Pere. der geſannten Bodenſläche des Königreiches,

Wenn man von dem Vrbrauch zur Viehfütterung und

zur Mehlbereitung abſieht, ſo ergibt ſich für die Bevöl

kerung ein Jahresconſum von 2 Milliarden Kilo oder

rund 400 Kilo auf den Kopf. Der mittlere Ertrag auf

den Hektar iſt ungefähr 12.000 Kilo, das iſt etwa das

zehnfache der aufgewendeten Samenfrucht.

A

----

Ban K- U nd Grosshandlungenaue

Z L. HEREER Z

R

Nºbl a riet ſäur l e, Großer Plaiz Wr.

Herber'ſches Haus in Brünn,

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Aetien, Prioritäten, Pfandbrieſe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Eſſecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

uung nach dem oſſiciellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

( A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

cnlirungen. Alle zur öſſentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brieſ Adreſſe: L. H er ber, Nr. 3 WMarienſäule.

Telegramm Adreſſe: L. H erb er.

Nachdenn lante und ſich
unſere Firma L. Herber i111mer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit 1 ... I le ber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Lanr. Herber jun.

ſ und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
-

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESTEEEL.

Aloiſ Anders in Ilrünn

Großer Platz Nr. 24

einpſieht ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, AZaſd-, Gras-, Kſee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3ſumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Latzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

L iſt e n ſtehe auf Wunſch nach allen Richt.«ngen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

TEESTESTESTEETESTESTEETESTEETESTE IEEEEESTESTESTESTEH

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna fraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



s

Prämumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſchaſir Akran?

Inſerate

gegen Franto Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - Centi

lneter Ruum; 1 ſl

für 40 O.-C; – 1 ſl.

50 kr. für 60 Q.-C

11. ſ. w. – anticip.

ſür jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

latur- und Landeskunde,

Nr. 26.

Inhalt. Bericht über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes.

– Ueber die Anwendung des Chiliſalpeters. – Bodenbegrünung. –

Perſonal-Nachrichten. – Deutſcher Verein zur Förderung des Acker

und Gartenbaues in Olmütz. – Der landw. Verein in Stadt Liebau.

– Die Geſellſchaft für Landwirthſchaft c. in M. Schönberg –

Kleinere Mittheilungen. – Inſerate.

Bericht

über die Sitzung des verſtärkten Ausſchuſſes der k. f. mähr.

ſchleſ. Geſellſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde in Brünn am 8. Mai 1889.

Anweſende:

Vorſitzender: Geſellſchafts-Director Seine Durchlaucht

Hugo Fürſt zu Salm.

Director-Stellvertreter: K. k. Hofrath Chriſtian

Ritter d'El V ert.

Brünn, am 30. Juni

Central- Ausſchußmitglieder: K. k. Archivar Rud.

Am on, kaiſerl. Rath Alſred Ritter v. Eiſenſtein,

Gutspächter Heinrich Jirku, JUDr. Johann Ritter

v. Lachnit, Hochſchulprofeſſor Alexander Ma -

kowsky, Hochſchulprofeſſor Alfred Regner Ritter

v. Bleyleben, Herrſchaftsbeſitzer Karl Seydel,

Muſeums-Cuſtos Moriz Trapp, Stiftsgüter-In

ſpector P. Bonifaz Vajda, Güterdirector Franz

Wiglitzky, Hochſchulprofeſſor Dr. Anton Zoeb l.)

*) Zugleich Vertreter des Kuhländer landw. Vereines in Neu

titſhein.

1889.

Vertreter der hochlöbl. k. f. m. Statt halt er ei:

K. k. Statthaltereirath Mathias Reim er.

Vertreter des hoch löbl. m. Landesausſchuß es:

Landesausſchußbeiſitzer Heinrich Graf Be lr up t

Tiſſac.

Vertreter der Section e n und Verein e:

Mähr. Landes-Fiſchereiverein (zugleich Section der

k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft): Emil Weeger.

Landw. Vereine:

Blazitz: Joſef Cepek,

Boskowitz: Director Karl Krat fh,

Brünn: Conſiſtorialrath P. Anton Paral,

Daſchitz: Franz Fiſcher,

Groß-Heilendorf: Franz Vep . ek,

Kojetein Prerau: Joſef Neoral,

Müglitz: Pfarrer Johann Urban,

Mähr. Neuſtadt: Andreas Sch an l,

Nikolsburg: Karl Prinz,

Neuſtadtl: Director Adolf Pta è ek,

Pohrlitz: Jakob Klötzl ,

Proßnitz: Joſef Hoch,

Raigern: Johann Hruza,

Roßnau: Julius Mansfeld,

Tattenitz: Franz Polzl ,

Trſchitz: Johann Donat,

Zahlinitz-Kwaſſitz: Director Math. Vejborn h,

Zwittau: kaiſerl. Rath Adolf P or m.

Schriftführer: Secretär Emil Ko i iſt ka.

Geſellſchafts-Director Seine Durchlaucht Fürſt Hugo zu Salm eröffnete um 11 Uhr Vormittags die

Sitzung mit folgenden Worten:
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Meine Herren! Indem ich Sie herzlich begrüße, er

ſaube ich mir Ihnen die Herren: Statthaltereirath Reimer

als Vertreter der h. k. k. m. Statthalterei, und Grafen

Belrupt als Vertreter des h. m. Landesausſchußes vor

zuſtellen. – Wir übergehen nun zur Tagesordnung.

Der erſte Punkt derſelben betrifft die Berathung über

die für das Jahr 1890 zu erbittenden Staats- und Landes

Subventionen.

Ich ertheile dem Referenten Herrn P. Vajda das Wort.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Es liegen hier die eingelaufenen Geſuche vor, die von

den einzelnen Vereinen behuſs der Erwirkung einer Sub

vention für das Jahr 1890 überreicht worden ſind.

Bei der näheren Durchſicht derſelben haben wir ge

ſunden, daß diesmal die eventuellen Beträge, die für die

Rindviehzucht ſonſt beanſprucht worden ſind, von einzelnen

Vereinen nicht ziffermäßig eingeſetzt erſcheinen; wahrſchein

lich mit Rückſicht darauf, daß die Herren Vertreter der

Vereine die Anſicht feſthielten, daß die einmal feſtge

ſetzte Norm, die pro 1887, 1888 und 1889 angenommen

worden war, auch als Beſis der Vertheilung pro 1890

beibehalten werden wird, und daß in Folge deſſen kein

weiteres ſpecielles Anſuchen geſtellt zu werden brauche.

Es iſt nämlich nicht zu überſehen, daß ſ. Z der Be

ſchluß gefaßt wurde verſuchsweiſe den neuen Vertheilungs

modus durch 3 Jahre feſtzuhalten. Dieſe 3 Jahre gehen

mit 1889 zu Ende und das Anſuchen um Subventionen

welches jetzt geſtellt worden iſt, gilt pro 1890.

Nun kann ich den Herren mittheilen, daß dieſer Modus

nicht überall in dem gleichen Maße wie hier gebilligt wor

den iſt. Ebenſo hat ſich auch die am 1. Mai l. I. bei der

Statthalterei tagende Enquête gegen dieſen Modus der

Subventionsvertheilung, den wir durch 3 Jahre eingehalten

haben, ausgeſprochen.

Wir hatten die Abſicht, das Land in Zuchtkreiſe ein

zutheilen und binnen 3

von Zuchtſtieren mit einem male in jedem Zuchtkreiſe auf

zuſtellen; weiters wurden Gemeinden und Vereine ver

pflichtet, darüber zu wachen, daſs durch 10 Jahre an der

beſtimmten Station feſtgehalten und die einmal gewählten

Race-Stiere durch neue erſetzt werden, zu welchem Behufe

die Gemeinden verhalten worden ſind, beim eventuellen

Stierverkauſe den Erlös wieder zum Ankauf eines neuen

Stieres derſelben Raſſe zu verwenden.

Die Gründung dieſer Stationen, die im weiteren

Triennium ſich wie der vermehrt hätten, bot

eine gewiße Bürgſchaft dafür, daſ auf dieſe Weiſe am

eheſten die nöthigen Zuchtcentren geſchaffen und erhalten

Jahren die größtmöglichſte Zahl

bleiben und hiedurch die Rindviehzucht in ganz Mähren

gehoben würde, u. z. mit Berückſichtigung der Wünſche

der einzelnen Vereine, welchen (unter 10-jähriger Feſthal

tung) die freie Wahl der Zuchtſtierrace überlaſſen worden iſt.

Bei der vorerwähnten jüngſt ſtattgefundenen Enquête

wurde zwar noch nichts definitives beſtimmt, es iſt aber,

wie geſagt, doch darüber geſprochen worden, ob über

haupt die Vertheilung der Subventionen künf

t igh in hier über Antrag der einzelnen Vereine

und durch Vermittlung der Ackerbaugeſell

ſchaft ſtatt finden ſoll, oder ob es vielleicht nicht

zweckmäßiger wäre, wenn ſich der hochlöbl. Landes

Ausſchuß die Vertheilung der Landes-Sub

vention ſelbſt vorbehalten und dieſelbe durch die

geſetzlichen Organe, die Thierzucht-Commiſſionen, vornehmen

würde, welchen eine größere Executive zugeſtanden iſt,

weshalb dieſelben auf die Hebung der Zucht mehr Ein

fluß nehmen könnten, als es den landwirthſchaftl. Vereinen

möglich iſt.

Mit Rückſicht auf dieſen Vorfall konnten die Geſuche

um Landes-Subventionen vorläufig nicht Berückſichtigung

finden, weil wir nicht wußten, in welcher Weiſe künftig

deren Vertheilung vor ſich gehen wird.

Wir können daher auch heute nicht die Beträge nach

den einzelnen Vereinen oder Zuchtkreiſen einſetzen und

müſſen die Beſtimmungen abwarten, welche diesbezüglich

herablangen werden, ſowohl von Seite des hohen Ackerbau

Miniſteriums, als auch von Seite des hochlöbl. Landes

Ausſchußes, reſp. welche Beſchlüſſe der hohe Landtag dies

falls faſſen wird.

Ich erlaube mir ſomit bezüglich des Antrages auf

Gewährung der Subvention für Rindviehzucht blos auf

die Staats-Subvention zu verweiſen. Dieſelbe dürfte für

Stierankäufe, ſowie im Vorjahre und in derſelben Höhe,

wie ſie heuer vorausſichtlich zur Vertheilung gelangt, auch

im Jahre 1890 betragen, und zwar:

für den Verein Freiberg 200fl.

er er ºr Fulnek . - 560 „

1/ 11 fr M-Neuſtadt . 500 m

11 / fr Trübau 560 „

11 / ºr Neutitſchein 660 „

11 / fr Prerau 500 „

11 / f M.-Schönberg 560 „

fr / „ Gr.-Ullersdorf 500 „

fr „ Zahlinitz-Kwaſſitz 560 „

/* / f/ Znaim . 400 „

wodurch die anzuhoffende Staats-Subven

tion per . . . 5000 fl.

erſchöpft erſcheint.
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Die Anſuchen, welche von den einzelnen Vereinen

an den Centralausſchuß der k. k. Ackerbaugeſellſchaft ge

ſtellt wurden, waren mit wenigen Ausnahmen ſo ziemlich

gleichlautend.

Eine Reducirung iſt nur inſoweit geſchehen, als nicht

zu erwarten iſt, daß die Staats-Subvention erhöht werde.

Der geſtellte Antrag auf Vertheilung der Staats

Subvention iſt demnach conform dem vorjährigen, und ich

glaube, die geehrten Anweſenden umſo mehr um ihre Zu

ſtimmung zu demſelben bitten zu können, nachdem eine

andere Vertheilungsweiſe bekanntlich auch nicht von der

hohen Regierung angenommen werden dürfte, zumal im

Gegentheil die Abſicht beſteht, wenn ſich der Vertheilungs

Modus ändern ſollte, dieſen geſchloſſenen Bezirken, wo

die Viehzucht bereits vorgeſchritten iſt, einen noch größeren

Betrag auch aus der Landes-Subvention zuzuwenden.

(Wiederholt Vorſtehendes in böhmiſcher Sprache.)

(Fortſetzung folgt.)

Ueber die Anwendung des Chiliſalpeters.

Ueber die Anwendung des Chiliſalpeters veröffentlicht

Prof. A. Emmerling Kiel in dem „Landw. Wochenblatt

für Schleswig-Holſtein“ die nachſtehenden Mittheilungen,

welche von allgemeinem Intereſſe ſein dürften.

Es läßt ſich wohl behaupten, daß bei keinem Dünge

mittel ſo zahlreiche und ſo überzeugende Beweiſe für die

Wirkſumkeit desſelben vorliegen, als für den Chiliſalpeter.

Wenn dennoch die Anfrage über die Anwendung des

ſelben öfter von Neuem geſtellt wird, ſo erklärt ſich dies

dadurch, daß auch bei keinem Düngemittel der Erfolg ſo

ſehr abhängt von der Art der Anwendung und von dem

Einfluß der Witterung, und daß unter Umſtänden der

Chili gar nicht oder ſelbſt ſchädlich wirken kann.

Die bedeutende Wirkſamkeit des Chiliſalpeters erklärt

ſich leicht aus der chemiſchen Zuſammenſetzung desſelben.

Derſelbe iſt eine chemiſche Verbindung der Salpeterſäure

und des Natrons, daher ſalpeterſaures Natron, ein ſog.

neutrales Salz. Dieſes Salz iſt äußerſt leicht löslich,

verbreitet ſich daher im Boden ungemein ſchnell, dringt

ebenſo leicht in die Pflanzenwurzel mit dem auſgeſaugten

Waſſer ein, wie es auch dem Sickerwaſſer in den Unter

grund folgt.

Von den beiden Beſtandtheilen iſt nur die Salpeter

ſäure für die Pflanze werthvoll, weil ſie den Stickſtoff in

der günſtigſten Form erhält. Die Pflanze erzeugt ihre

ſtickſtoffhaltigen Beſtandtheile (Protein) am liebſten mit

Hilfe von Salpeterſäure.

Darum ſind die ſalpeterſauren Salze vorzügliche

Pflanzennährſtoffe, beſonders der ſalpeterſaure Kalk und

das ſalpeterſaure Kali, weniger geeignet iſt das ſalpeter

ſaure Natron, weil es das für die Pflanzenernährung nicht

verwendbare Natron mit ſich führt.

Dennoch wirkt auch das ſalpeterſaure Natron, reſp.

der Chiliſalpeter im Ackerboden vorzüglich, weil es ſich

nämlich hier mit dem kalkhaltigen Thon, der in den meiſten

Bodenarten vorkommt, theilweiſe derart umſetzt, daß die

obengenannten geeignetſten Pflanzennährſalze entſtehen. .

Hieraus folgt ſchon, daß ein gewiſſer Kalkgehalt des

lehmigen Bodens auch eine günſtige Bedingung für die

Anwendung des Chiliſalpeters bildet. Es iſt dies wieder

nur ein ſpecieller Fall der allgemeineren Erfahrung, daß

die Wirkung des künſtlichen und natürlichen Düngers einen

genügenden Kalkvorrath im Boden vorausſetzt.

Unter dieſer Annahme bildet der Chiliſalpeter ein

durchaus naturgemäßes Düngemittel. Die Pflanze braucht

ſich nicht erſt an dasſelbe zu gewöhnen, denn ſie empfängt

nach der Chilidüngung nichts anderes, als was ſie ſtets

aufnahm, nur in größerer Menge.

Denn auch in ungedüngtem Boden bildet ſich fort

während ſalpeterſaurer Kalk durch eiue Zerſetzung der

Humusſtoffe. Auch jede Düngung mit Ammoniak, Guano,

Knochenmehl führt nur eine verſtärkte allmälige Salpeter

bildung im Boden herbei. Es iſt dies der bekannte Vor

gang, den man als Salpeterbildung oder Nituification

bezeichnet.

Auch der gewöhnliche Stalldünger, wenn er an der

Luft verrottet iſt, enthält ſchon ein wenig Salpeter, reich

licher, wenn er mit Hilfe von Erdſtreu conſervirt wurde.

Aber in welcher Form wir den Stallmiſt in den

Boden bringen, ſtets wird dadurch eine ſtärkere Salpeter

bildung im Boden angeregt, ſobald die Temperatur einen

genügenden Grad erreicht hat, und es an Kalk nicht fehlt.

Der Stickſtoffgehalt des Düngers kommt daher den Pflanzen

nur in dem Grade zugute, als er ſich durch jenen nie

ruhenden Proceß im Boden in die Form von Salpeter

verwandelt.

Wenden wir den Stickſtoff in irgend einer Form an,

wie Knochen, Blut, Horn, Guano, Ammoniak, Wolle,

Stalldung, ſo hängt die Energie der Wirkung ganz davon

ab, mit welcher Geſchwindigkeit der Stickſtoffgehalt der

ſelben in Salpeter übergeht.

Man kann in dieſer Hinſicht die Düngemittel in drei

Gruppen eintheilen:

1. Langſam, nachhaltig wirkende Stickſtoffdünger:

Knochenmehl, Blutmehl, Hornmehl, Fiſch- und Fleiſchmehl

und Stallmiſt.
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Dieſe ſind daher beſonders geeignet für die längere

Wachsthumsperiode beim Winterkorn.

2. Raſch wirkende: Ammoniak, Guano, Jauche.

3. Unmittelbar wirkende (falls es an Feuchtigkeit nicht

fehlt): Salpeter.

Hieraus ergeben ſich nun eine Reihe von Geſichts

punkten für die Anwendung des Chiliſalpeters.

Da der Chiliſalpeter unmittelbar wirkt und ſich äußerſt

leicht löst, ſo gilt die Regel, wenn auch nicht ausnahmslos,

denſelben als Kopſdünger anzuwenden.

Ein Unterbringen vor oder mit der Saat ſetzt uns

der Gefshr aus, daß eine vor der Beſtockung eintretende

Regenperiode den Salpeter auslaugt. Dem Boden fehlt

jede Bindekraft für den Salpeter, und jene Gefahr iſt nur

da eine geringere, wo eine feinerdige, nicht grandige Boden

beſchaffenheit die Bewegungen des Waſſers im Boden

verzögert.

Der Chiliſalpeter läßt ſich auf verſchiedenen Boden

arten, leichten und ſchweren, anwenden.

Auf den leichten Bodenarten muß man beſonders

vorſichtig ſein, hinſichtlich der Zeit des Ausſtreuens. Der

ſelbe darf hier nicht anders wie als Kopfdünger aus

geſtreut werden. Manche Landwirthe gebrauchen hier die

Vorſicht, den Chili in zwei Raten auszuſtreuen.

Auf den beſſeren lehmigen bis thonigen Bodenarten

iſt ſolche Vorſicht weniger nothwendig. Dagegen hat man

hier Urſache mit dem Quantum vorſichtig zu ſein, da

gar zu leicht Lagerkorn entſteht, wenn man zu viel Chili

ausſtreut.

Auf allen ſolchen Feldern oder einzelnen Stellen der

ſelben, wo das Getreide zum Lagern neigt, ſollte eine

Chiliſalpeterdüngung überhaupt erſpart bleiben.

Will man durch Chiliſalpeterdüngung einen befriedi

genden Mehrertrag, ſowie auch Ernteproducte von guter

Qualität erzielen, ſo iſt ganz beſonders auf den Kraft

zuſtand des Bodens zu achten.

Eine Stickſtoffdüngung des Bodens kann nur dann

von guter Wirkung ſein, wenn auch die übrigen Nähr

ſtoffe noch in genügender Quantität im Boden vorhan

den ſind.

Die Erzeugung der pflanzlichen organiſchen Materie

erfordert nicht allein Stickſtoff, ſondern auch Phosphor

ſäure und Kali. Fehlen letztere beiden im Boden, dann

kann durch die Salpeterdüngung eine ſtärkere Entwickelung

der Pflanzen wohl angeregt werden, aber die Ausbildung

der Pflanzentheile, insbeſondere der Körner, bleibt unvoll

kommen, es werden wohl Mehrerträge an Stroh, aber

viele ungenügend entwickelte oder gar taube Körner erzeugt.

durchſchnittliche Feuchtigkeitsgrad des Bodens ab, und

die Lage bedingte Maximalhöhe ſteigern zu wollen. Neigt

Hieraus ergibt ſich nun die Regel: -

Chiliſalpeter kann mit Erfolg auf ſolchem Boden an-F.

gewandt werden, der von Haus aus reich iſt an Phosphor

ſäure und an Kali, dahin gehören z. B. alluviale Niede

rungsböden, wie der Marſchboden, wo bekanntlich die

Anwendung des Chiliſalpeters beliebt iſt.

Oder auch auſ ſolchem Boden, der durch frühere

Düngung reich geworden iſt an Mineralſtoffen, beſonders

an Phosphorſäure. Dahin würde z. B. ein Boden gehören,

auf welchem man früher öfters Knochenmehl oder Super

phosphat verwendet hatte. -

Sind dieſe Bedingungen nicht erfüllt, ſo iſt es zweck- -

mäßig, die Chilidüngung mit einer Düngung durch Super

phosphat oder Phosphatmehl zu combiniren. -

Die combinirte Anwendung des Chili überhebt uns

zugleich der Gefahr, daß der Boden durch den Chiliſalpeter

erſchöpft werde. Dieſe Meinung findet man unter den

Landwirthen noch vielfach verbreitet. Die öftere einſeitige

Anwendung des Chili kann allerdings eine ſolche Gefahr

herbeiführen.

Dieſelbe läßt ſich aber vollkommen vermeiden, wenn

man Sorge trägt, die nothwendige Phosphorſäure und

in manchen Fällen auch Kali in den Boden zu bringen.

Endlich iſt noch ein Factor bei der Anwendung des

Chili zu beachten. Wir wollen annehmen, daß alle bisher

genannten Bedingungen erfüllt ſeien, daß der Boden ge

nügende Vorräthe an mineraliſchen Nährſtoffen enthalte.

Dann kommen noch Lage, Untergrund, Klima in Betracht,

Von dieſen hängt die Erwärmung, Beleuchtung und der

dieſe ſind es, welche die Mittelerträge oder auch die Ma

ximalerträge bedingen.

Ueber einen gewiſſen Punkt hinaus laſſen ſich die

Erträge auch durch rationellſte Düngung nicht ſteigern.

Die Grenzlinie wird gezogen durch die oben genannten

Factoren der Bonität.

Es würde daher verkehrt und Verſchwendung ſein,

die Erträge durch Chili über jene durch das Klima und

alſo z. B. ein Boden in Folge ſeiner Lage, ſeines Unter

grundes zur Trockenheit, ſo verwende man auch nur kleine

Mengen von Chili. Größere Portionen laſſen ſich mit

Ausſicht auf lohnenden Erfolg auf einem Boden verwenden,

der als ein ſicherer bezeichnet werden darf.

Der Chili kann zu verſchiedenen Feldfrüchten ange

wendet werden. Am rentabelſten iſt die Düngung mit

Chili bei Getreide und Hackfrüchten. Nicht rentabel iſt
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dieſelbe im allgemeinen bei Hülſenfrüchten, Klee, Erbſen,

Wicken.

Dieſe Pflanzen haben die Eigenſchaft, den in unbe

ſchränktem Grade vorräthigen Stickſtoff der Luft durch

Vorgänge von noch unbekannter Art zu ſammeln. Größere

getheilt werden. Beim Wintergetreide verwendet man hierGaben an Chili würden alſo Verſchwendung ſein. Kleinere

Gaben können jedoch unter Umſtänden auch bei den ge

nannten Hülſenfrüchten zweckdienlich ſein, um denſelben

über die ſogenannte Hungerperiode wegzuhelfen, welche ſie

beſonders auf ſtickſtoffarmem Boden durchmachen müſſen,

bevor ſie die Eigenſchaft erlangen, ſich ſelbſtthätig durch

den Stickſtoff der Luft zu verſorgen.

Die Hackfrüchte und die Getreidearten bewirken da

gegen ihre Stickſtofferuährung mit Hilfe des leicht lös

lichen Bodenſtickſtoffs, vorwiegend beſtehend in Salpeter.

Die Rentabilität einer Salpeterdüngung würde bei

dieſen Früchten eine ſehr hohe ſein, wenn man annehmen

dürfte, daß der ganze Stickſtoffgehalt des Chili zur Wir

kung käme. Dies iſt aber nicht der Fall. Stets wird nur

ein Theil von den Pflanzen aufgenommen und zur Pro

duction von organiſcher Subſtanz verwendet.

P. Wagner berechnet, daß durchſchnittlich etwa zwei

Drittel des Chiliſtickſtoffes von der Ernte zurückgehalten

werden, während der Reſt verloren geht. Es würden

oder rund 60 Perc. zu reduciren ſein.

Wagner berechnet unter dieſer Annahme den durch

ſchnittlichen Geldwerth der durch 100 Kilo Chiliſalpeter

erzielten Mehrerträge für Getreidekörner und Stroh auf

59 Mark, Futterrunkeln 47 Mark, Zuckerrüben 72 Mark,

von welchen der Werth jener 100 Kilo Chili alſo ca. 25

Mark noch abzuziehen wäre, um den Reingewinn zu

erhalten.

des Chiliſalpeters ſind daher durchaus günſtig, wenn man

die oben beſprochenen allgemeinen Bedingungen, von denen

die Wickung abhängt, nicht aus dem Auge verliert.

Es möge ſchließlich noch einiges Nähere über die

Art der Anwendung bei verſchiedenen Feldfrüchten mit

in der Regel 2–3 Ctr. Chili pro Hektar. Auf ſchwerem

Lehmboden wird von hieſigen Landwirthen, aus Furcht

vor dem Lagern, oft noch weniger, nur /2–1 Ctr. ver

abreicht.

Früher galt es als Regel, den Chili zum Wintergetreide

möglichſt frühzeitig auszuſtreuen. Neuerdings wurden aber -

Erfahrungen bekannt, welche es rathſam erſcheinen laſſen,

den Chili ſpäter auszuſäen.

Märker erzielte die beſten Reſultate bei Ausſtreuen

im Mai, räth aber doch zu früherer Anwendung.

Auch Heine-Emersleben erzielte die beſten Körnerer

träge beim Ausſtreuen im Mai.

Wagner iſt der Anſicht, daß gerade ein zu frühes

Ausſtreuen das Lagern begünſtigen könne. Die Entwick

lung würde zu ſehr forcirt, es laufen zu viel Haline auf,

die Beſtockung wird zu ſchwach, der Stand zu dicht.

Düngt man erſt ſpäter, ſo wird der Stand weniger

dicht, aber die einzelnen Pflanzen kräftiger, darum weniger

alſo die berechneten Mehrerträge ſchon auf zwei Drittel zum Lagern neigend. Bei genügendem Phosphorſäure

gehalt des Bodens findet dann die Ausbildung eines

vollen Kornes in ungeſtörter Weiſe ſtatt.

Mit Rückſicht auf hieſige Verhältniſſe wird ſich Mitte

Mai als ſpäteſter Termin empfehlen. Die langjährigen

Beobachtungen der hieſigen meteorologiſchen Stationen

ergaben nämlich nach den Zuſammenſtellungen des Herrn

Profeſſor Karſten, daß die Zeit von Anſang April bis

Stutzer hat in ſeiner preisgekrönten Schrift über

den Chiliſalpeter die Mehrerträge abgeleitet aus ſämmt

lichen Feldverſuchen.

Der Durchſchnitt aller Verſuche bei Getreide bei einer

Düngung mit 100 Kilo Chili ergab an Mehrertrag 260

Kilo Körner und 456 Kilo Stroh, welche einen Werth

haben von 50 Mark (wobei für 100 Kilo Korn 16 Mark,

für 100 Kilo Stroh 3 Mark angenommen iſt). Davon

würde, um den Reingewin zu erhalten, der Weuth von

100 Kilo Chili, alſo ca. 25 Mark abzuziehen ſein.

Bei Kartoffeln lieferten 100 Kilo Chili einen durch

ſchnittlichen Mehrertrag von 1085 Kilo im Werthe von

49 Mark, wovon ebenfalls die Koſten der Düngung noch

abzuziehen ſind.

Die Ausſichten auf eine gewinnbringende Anwendung

Mitte Mai durchſchnittlich trocken war, von da an ſtellt

ſich allmählich unter gleichzeitigem Anwachſen der Luft

temperatur mehr Regen ein, deſſen Menge Ende Juni

bis Anfang Juli ein erſtes Maximum erreicht.

Ich möchte daher empfehlen, den Chili vor dieſer für

das Wachsthum ſo günſtigen Periode, alſo ſpäteſtens

Mitte Mai oder auch etwas früher auszuſtreuen. Er

kann unter Umſtänden namentlich auf einem ärmeren

Boden, dem es ſogar an derjenigen geringen Menge von

Stickſtoff fehlt, welche die Pflänzchen während der erſten

Hälfte ihrer Wachsthumsperiode bedürfen, angezeigt ſein,

etwas Chili, einen kleinen Antheil des Ganzen, ſchon früher

zu ſäen. Ein ſolches Verfahren verdient auch Beachtung

in ſolchen Bodenlagen, die leicht unter den Nachtfröſten zu

leiden haben, da die kräftigeren Pflänzchen denſelben beſſer

widerſtehen, als ungenügend ernährte zarte Pflänzchen,
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Aus ähnlichen Gründen kann es auch am Platze

ſein, einen Theil des Chili, etwa / im Herbſt, den Reſt

dann im Frühjahr aufzubringen. Als allgemeine Regel

können wir jedoch vorläufig nur die Frühjahrsanwendung

empfehlen.

Für Sommerkorn verwendet man ähnliche Menge

von Chili wie bei Winterkorn, 2–3 Ctr. pro Hektar.

Hafer, der überhaupt dankbar iſt für Stickſtoffdüngung,

verträgt mehr Chili als die leicht lagernde Gerſte.

Da, wo Klee in den Hafer eingeſäet wird, ſollte man

nur wenig Chili anwenden, da der Hafer leicht zu üppig

wächſt, ſo daß der Klee nicht aufkommen kann.

Wahrſcheinlich wird es hier auch zweckmäßig ſein,

den Chili nicht zu früh zu geben, um einen zu dichten

Stand des Hafers zu verhüten, der dem Klee gefährlich

werden kann.

Bei Braugerſte verwendet man gar keinen Chili;

wer es dennoch verſuchen will, wende eine ſehr mäßige

Gabe nur unter vorhergehender Düngung mit Phospor

ſäure an.

Unſere Braugerſte leidet häufig noch ſehr an einer

zu glaſigen Beſchaffenheit, die durch eine Chiliſalpeter

düngung nur noch mehr begünſtigt würde. -

Eine beſtimmte Regel über die Zeit des Ausſtreuens

des Chilis beim Sommerkorn läßt ſich nicht geben, da

ſchon die Saatzeit ſo verſchiedenartig ausfällt.

Von den meiſten Autoren wird empfohlen, den Chili

zum Sommerkorn etwa dann auszuſtreuen, wenn die

Pflanzen das 3. oder 4. Blatt entwickelt haben.

Bei Kartoffeln iſt eine einſeitige Anwendung des

Chiliſalpeters zu vermeiden. Dieſelbe wirkt deprimirend

auf den Stärkemehlgehalt, und dies noch mehr, wenn

eine Düngung mit Stallmiſt vorher ging.

War der Boden vorher nicht mit Stalldünger ge

düngt, ſo verwende man pro Hektar nach einer ſtarken

Düngung mit Phosphatmehl (12–16 Ctr.) oder mit

Superphosphat (6–8 Ctr.) 4 Ctr. Chili.

War der Boden vorher mit Stallmiſt gedüngt, ſo

genügt die Hälfte der angegebenen Menge. Der Chili

kann gleich mit eingeeggt werden, tieferes Unterbringen iſt

beſonders auf leichterem Boden zu vermeiden. Der Chili

kann hier auch nach dem Auflaufen des Krautes als

Kopfdünger ausgeſtreut werden, ein ganz oberflächliches

Eineggen wäre jedenfalls genügend. Ueber die zweckmä

ßigſte Art der Anwendung zu Kartoffeln würden Mit

theilungen aus der Praxis ſehr erwünſcht ſein, da unſere

Literatur in dieſer Beziehung noch lückenhaft iſt.

Thomasposphat und 6 Ctr. Chili.

Bei Futterrüben werden noch größere Mengen von

Chili empfohlen, eine Düngung mit Phosphorſäure vor

ausgeſetzt.

Stutzer empfiehlt als ſchwache Düngung: 10 Ctr.

Thomasphosphat und 3 Ctr. Chili, als mittlere 12 Ctr.

Auch hier wird das

Quantum ganz davon abhängen, ob und wie ſtark mit

Stallmiſt gedüngt wurde.

Bodenbegrünung.

In einem Vortrage in der Verſammlung des Pom

mer'ſchen Forſtvereines äußerte ſich Oberförſter Balthaſar

dahin, daß vermehrter Laubabfall, namentlich von Holz

arten, deren Laub leicht verwest und milden Humus

ergibt, den Boden verbeſſern muß; daß vermehrte Be

ſchattung die Humusbildung gleichmäßiger vor ſich gehen

läßt, weil die ſtörende Einwirkung des Sonnenbrandes

und austrocknender Wind hintangehalten wird, und daß

endlich die Bodenfeuchtigkeit am ſicherſten erhalten bleibt,

wenn der Boden möglichſt beſchattet und mit Laub bedeckt

iſt. Wenn auch die feineren Niederſchläge und Sprühregen

im Sommer nicht an den Boden gelangten, weil dieſelben

von dem Laubdache des Unterwuchſes und von der Laub

decke des Bodens aufgefangen werden und wieder ver

dunſten, bevor ſie in den Boden gelangen können, ſo gäbe

er doch mehr auf die Erhaltung der durch die derben

Niederſchläge im Laufe des Jahres dem Boden zuge

führten Feuchtigkeit, welche unzweifelhaft durch die Laub

decke geſichert erſcheine. Niemand würde beobachtet haben,

daß in einem mit dichtem Holzunterwuchſe verſehenen

Holzbeſtande jemals ein Kümmern des Oberſtandes in

dürren Jahren ſtattgefunden habe, während die Dürre ſich

auf trockenen Böden ohne Schatten und ohne Laubdecke,

dafür aber mit einem Raſen- oder gar Heideüberzug

mehrfach recht empfindlich geltend gemacht habe.

Er decke beiſpielsweiſe ſeit Jahren zur Unterdrückung

des Unkrautes, zur Vermeidung der Schädlichkeiten durch

das Hacken des Bodens in den Pflanzgärten, ſowie zur

Fernhaltung des Engerlings, den Boden in den Pflanz

gärten mit einer 10–15 Centimeter ſtarken Streu- und

Laubſchichte und habe auch in ſehr dürren Jahren mit

Genugthuung conſtatiren können, daß die Bodenfriſche bis

in den Spätherbſt hinein unter dieſer Decke überall voll

erhalten geblieben, während in gehackten Saatbeeten der

Boden vielfach gänzlich ausgetrocknet geweſen ſei. Ein

Gleiches ließe ſich feſtſtellen in verſchiedenen Buchen

ſchonungen, in welchen die geſchloſſenen, mit einer Laub

decke verſehenen Horſte einen ſehr freudigen Wuchs zeigten,
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während die einzeln im verraſten Boden ſtehenden Stämm

chen frühzeitig gelb würden und ſtark kümmerten.

beſonders günſtig für die Bodenverbeſſerung erwieſen ſich

Weißbuchen und Haſel auf dem für Laubholz geeigneten

und auf dem beſſeren Kiefernboden, weil ſie einen ſehr

milden und fruchtbaren Humus erzeugen; weniger günſtig

zeigt ſich die Rothbuche wegen ihrer Neigung zur Roh

humusbildung

Perſonal - Nachrichten.

Seine apoſtoliſche Majeſtät der Kaiſer hat dem ge

heimen Rathe und Miniſter a. D., Johann Ritter

v. Chlumecky, Ehrenmitglied der k. k. mähr.-ſchleſ.

Als

Ackerbaugeſellſchaft, als Beſitzer des Großkreuzes des kaiſerl.

öſterr. Leopold-Ordens in Gemäßheit der Ordens-Statuten

den Freiherrnſtand verliehen.

Seine apoſtoliſche Majeſtät der Kaiſer hat dem

Cuſtos des Franzens-Muſeums, Herrn Moriz Trapp,

Delegirtenverbandes.

Central-Ausſchußmitglied der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbau

Geſellſchaft, in Würdigung der Verdienſte desſelben als

Conſervator der k. k. Centralcommiſſion zur Erhaltung

der Kunſt- und hiſtor. Denkmale, das Ritterkreuz

des Franz Joſefs - Ordens verliehen.

Deutſcher Verein zur Förderung des Acker- und

Gartenbanes in Olmütz

Dieſer Verein, welcher derzeit 105 Mitglieder zählt,

hielt am 23. Juni ſeine zweite Mitgliederverſammlung

im Saale des deutſchen Caſinos in Olmütz ab, bei welcher

Herr Profeſſor Hamerak aus Neutitſchein einen Vortrag:

„Ueber den Werth eines guten Saatgutes, Saameneon

trole und Saatgutbeſchaffung, dann Herr Schnebel, Schul

leiter in Nidmeis, einen Vortrag: „Ueber den Schulgarten“

gehalten hat. Die Vereinsleitung hat wegen Beſchaffung

von Dungſalz und ſonſtigen Kunſtdünger bereits Vorſorge

getroffen. Am 30. Juni veranſtaltet der Verein einen

Ausflug nach der Station der Centralbahn Großwaſſer,

um mit dem Nachbarvereine in Stadt Liebau einen ge

ſelligen Tag zuzubringen.

Der landw. Verein in Stadt Liebau

hält ſeine 14. Mitgliederverſammlung am 14. Juli in

Rudlzau ab. Der Verein zählt bisher 269 Mitglieder

und wurden durch denſelben im heurigen Jahre ! Waggon

Thomasſchlacke, 6 M.-Ctr. Chiliſalpeter und 5 Waggons

Aſche für die Mitglieder bezogen. An Salzſudalfällen

wurden demſelben an Stelle der angeſuchten 2 Waggons

wieſen Als Vereinsorgan dienen die „Landw. Blätter

für Nordmähren“, welche auch als Vereinsorgan des

„Deutſchen Vereines zur Förderung des Acker- und Gar

tenbaues in Olmütz“, zweimal im Monate erſcheinen und

den Mitgliedern beider Vereine unentgeltlich zugeſendet

werden.

Die Geſellſchaft für Landwirthſchaft, Forſtweſen

und Gartencultur in M.-Schönberg

wird Sonntag den 30. Juni 1889, Vormittags/211 Uhr,

im Gaſthauſe Körner's in Bladensdorf eine General

Verſammlung abhalten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Mittheilung der Einläufe.

2. Aufnahme neuer Mitglieder.

3. Vorlage der Geſchäftsordnung des zu gründenden

Referent Herr Johann Rotter aus

Hermesdorf.

4. Bericht des Comités zur Vorberathung über die

Herausgabe einer landw. Zeitung.

5. Landw. Vortrag über Kleinviehzucht, abgehalten

vom Herrn Director Th. Hobek.

6. Freie Anträge.

Nach Schluß gemeinſchaftliches Mittagsmahl.

Kleinere Mittheilungen.

* Verwendung der Aepfel zu Kaffee. Obgleich

vorigen Herbſt und Winter anſehnliche Quantitäten Obſt

gedörrt wurden, dürften doch noch ſo große Vorräthe

vorhanden ſein, daß ein Aufſchlag, welcher die Ueber

winterung nur halbwegs lohnt, kaum zu erwarten iſt.

Daher möchte ich – ſchreibt Kratzer in der „Ztg. f.

Landw.“ – auf eine noch zu wenig bekannte Verwendung

der Aepfel aufmerkſam machen – nämlich Kaffee daraus

zu bereiten. Die Bereitung iſt ganz einfach. Es werden

die Aepfel, wozu natürlich auch angefaulte, welche ſonſt

nicht verkäuflich ſind, rachdem ſie ſauber ausgeſchnitten

worden, verwendet werden können, zu kleinen Stückchen

geſchnitten, ohne das Kernhaus oder ſonſt was zu ent

nur 8400 Kilo von Seite der Salinen-Direction ange

fernen, hernach gut gedörrt und im Mörſer zu Mehl

geſtoßen. Nimmt man nun zum Kaffee zur Hälfte Bohnen

mehl und zur Hälfte ſolches Mehl, ſo merkt nur etwa

ein Feinſchmecker den Unterſchied. Man kann aber auch

weniger Bohnenmehl verwenden, ſogar ganz weglaſſen,

oder auch nur Apfelmehl mit Cichorien gebrauchen und

erhält nach den gemachten Verſuchen einen wohlſchmeckenden

Kaffee. Das Mehl läßt ſich in Blechbüchſen oder in ir

denen Töpfen leicht aufbewahren; dieſer Apfelkaffee iſt

wegen ſeiner Billigkeit, hauptſächlich aber wegen ſeiner
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günſtigen Einwirkung auf die Geſundheit nicht nur den

Vegetarianern, ſondern Jedermann zu empfehlen.

* Ein neuer Heizſtoff ſoll demnächſt auf den

Markt kommen. Der Erfinder, Dr. Kaufmann, erhitzt

Petroleum etwa eine halbe Stunde mit 1–3 Perc. ge

wöhnlicher Seife bis zur vollſtändigen Auflöſung der

letzteren, wobei die ganze Maſſe die Dichtheit von Unſchlitt

annimmt und in Würfel geſchnitten als Heizmaterial für

Inſerate.

Landwirthſchaftliche

Landes-Mittelſchule

zu Neutitſchein in Mähren.

Das Schuljahr 1889/90 beginnt am 16. Sept. 1889.

– Drei Jahrgänge. – Unterrichtsſprache deutſch. – Auf

nahmsbedingungen: Abſolvirte Unter-Realſchule oder Unter

Gymnaſium und ein Alter von circa 16 Jahren.

Anmeldungen bei der Direction bis 15. September d. J.

Mit Beginn des Schuljahres ſind zehn Landes-Sti

pendien à jährlicher 200 fl. zu verleihen.

Die Zöglinge genießen die Begünſtigung, ihrer Dienſt

pflicht im k. k. Heere als Einjährig-Freiwillige nachkommen

zu dürfen.

Direction der landw. Landes-Mittelſchule zu Neutitſchein.

Karl G. Kolb, Director,

ſºoººººººoººoooºoººoºººoººººººoºoºº

Tinka & Roſolan #

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn #

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus
Z)

S)

S)

S)

Z)

Z)

S)FO

S)

S)

SS)

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Huſkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

S)

Z)

S)

S)

S)

S)

Z)

Z)

SS)

S)

SS)

Unſere billigſten Preiſe für Carbolinenm ſind ſol- #
gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . ſl. 18– Z)

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ –20S

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - ſº IFE
Z)

S)

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

WGFT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn

Verſandt täglich. Tel

GÖGGG) ÖÖÖÖÖ )

den Ofen gebraucht werden kann. Es iſt ziemlich ſchwer

entzündlich, brennt jedoch, einmal angezündet, langſam,

ohne zu rauchen, mit Hinterlaſſung von etwa 2 Perc.

ſchwarzen Rückſtandes. Die Verbrennung iſt dreimal lang

ſamer als die der Kohle, die erzeugte Hitze aber größer,

da die Verbrennung eine gut geregelte iſt. Das amerika

niſche Petroleum ſoll ſich zur Anfertigung dieſes Heiz

materials beſonders eignen.

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

REESTESTESTESTESTESTEETESTESTESTESTEELSTEISSTESTESTESTE

EISTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEISTEISTEEESFESTEFE

Äloiſ ZEntlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3ſumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

-“

-“-“-“

Bank- und Grosshandlungshaus

«» L. HERBER .x6
Nºbl a rieur Täu l e, Großer Plaz Wr. Z

Herber'ſches Haus in A3rünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem ofſiciellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſfentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Marienſäule. -

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem --
lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. IIerber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

--

Beziehung ſtehen.

--

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Koriſtka.



Prämumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franfo Ein
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Bericht

über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes der f. k. mähr.

ſchleſ. Geſellſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde in Brünn ant 8. Mai 1889.

(Fortſetzung.)

Conſiſtorialrath P. Paral (Brünner Verein)

(böhm.): Die Mittheilung des Herrn Reſerenten, daß der

mähr. Landesausſchuß beabſichtigt die Subventionen für

die Hebung der Viehzucht in ſolcher Art zu vertheilen, daß

den einzelnen Vereinen der bisherige Einfluß auf die Ver

theilung entzogen werde, muß mit Bedauern aufgenommen

werden.

Ich zweifle daran, daß die Thierzucht-Commiſſionen

beſſere Erfolge erzielen ſollten, als die landw. Vereine.

Brünn, am 7. Juli 1889.

Namentlich im Brünner Bezirke wirkt unſer Verein

für die Hebung der Viehzucht ſehr erſprießlich. Gewiß

haben ſich auch die andern Vereine in gleicher Weiſe thätig

erwieſen.

Sobald jedoch der Wirkungskreis der Vereine bei der

Vertheilung der Subventionen für die Hebung der Vieh

zucht beſchränkt wird, iſt ihre Thätigkeit und ihr Beſtand

überhaupt bedroht.

Mit vollem Recht ſind wir demnach verpflichtet, den

m. Landesausſchuß zu erſuchen, derſelbe möge den bisherigen

Modus der Vertheilung der Landes-Subvention belaſſen.

Eine Aenderung desſelben würde nicht zum Vortheil,

ſondern zum Nachtheit des Landes gereichen, weil die

Wirkſamkeit der Vereine eingeſchränkt werden möchte.

(Zuſtimmung.)

Joſef E. ep e k (Blazitzer Verein) (böhm.): Meine

Herren! Der Zweck der Subventionen iſt die Hebung der

Ich weiß dies aus eigener Erfahrung, denn ich war

längere Zeit Vorſtand der Thierzucht-Commiſſion im Be

zirke Brünn.

Kam ich nämlich einmal des Jahres officiell in eine

Gemeinde, hatte ich ſtets nur mit dem Gemeindevorſtande

zu verhandeln. Wenn jedoch der landw. Verein eine Ver

ſammlung veranſtaltet, kommt die ganze Gemeinde zu -

ſammen.

Landwirthſchaft im allgemeinen, insbeſondere der Viehzucht.

Bereits vor drei Jahren hat ſich der verſtärkte Aus

ſchuß hier über eine gleichmäßige und gerechte Verthei

lungsart der Subventionen für die einzelnen Bezirke

geeinigt.

Der Vertheilungsmodus des Landesausſchußes ſcheint

mir keineswegs gerechter zu ſein, als jener, den wir nach

reiflicher Erwägung auf Grund der Bodenfläche und der

Zahl der Kühe in den einzelnen Bezirken beſchloſſen haben.

Es war keine Urſache zur Klage weder von deutſcher

noch ſlaviſcher Seite vorhanden.

Der m. Landesausſchuß erhebt jedoch Einwürfe, weist

auf das erfolgreiche Wirken der Thierzucht-Commiſſionen,

welchen er in ausgiebiger Weiſe das Recht zur Verthei

lung der Laudes-Subventionen zu verleihen gedenkt.

Mit einem Wort, der m. Landesausſchuß beabſichtigt

wohl einen Einfluß auf die auswärtigen Gemeinden und
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die ſeinerzeitigen Wahlen auszuüben. Ich bin jedoch der

Anſicht, daß die Subventionen, mit welchen die Land

wirthſchaft und Viehzucht im ganzen Lande gefördert wer

den ſoll, niemals politiſchen Zwecken dienen ſollen. Wir

könnten es demnach nicht zulaſſen, daß die Subventionen

als Agitationsmittel dieſer oder jener Seite dienen.

Es iſt nothwendig, daß wir, ohne Unterſchied der

Nationalität, ſchon heute gegen die beabſichtigte Aenderung

Stellung nehmen. Es iſt unſere Pflicht dahin zu trachten

daß im ganzen Lande die Viehzucht gehoben und die Land

wirthſchaft zur Blüthe gebracht werde, nicht nur bei der

deutſchen, ſondern auch der ſlaviſchen Bevölkerung.

(Zuſtimmung.)

Ich beantrage ſchließlich der Centralausſchuß der

Ackerbaugeſellſchaft möge den m. Landesausſchuß und den

m. Landtag erſuchen, zu geſtatten, daß die Vertheilung

der Subventionen zur Hebung der Viehzucht auch für die

Folge durch die k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft und die

im Lande befindlichen Vereine zu geſchehen habe und der

bisherige Vertheilungsmodus aufrecht erhalten werde.

(Beifall) 1

Landesausſchuß beiſitzer Graf Belrupt:

Der Herr Berichterſtatter ſcheint zu weit gegangen zu ſein.

Das Ackerbauminiſterium hat eine Enquête einberufen, zu

der auch die Vertreter des Landesausſchußes, nämlich

Dr. Promber als Referent und ich geladen wurden, um

zu berathen, wie die Vertheilung der Subventionen ein

heitlicher geſchehen könnte.

Der Antrag iſt nicht vom Landesausſchuße ausgegangen,

ſondern vom Ackerbauminiſterium, das einen anderen Mo

dus der Vertheilung einzuführen willens zu ſein ſcheint.

Der Vertreter des h. Ackerbauminiſteriums hat aber

bei dieſer Enquête ſtricte erklärt, daß das Ackerbaumini

ſterium von ſeinem Modus, wornach nur gewiſſe Zucht

gebiete mit der Staats-Subvention betheilt werden, nicht

abgeht; es wurde ſohin des Weiteren darüber geſprochen,

ob die Vertheilung der Subventionen überhaupt nicht

zweckmäßiger erfolgen könnte.

Da hat mein College, Referent Dr. Promber, gemeint,

daß es ihm am liebſten wäre, wenn der Landesausſchuß

die Landes-Subvention zu vertheilen hätte.

Von einem diesbezüglichen Antrag an den Landes

Ausſchuß oder an den h. Landtag war nicht die Rede.

Es geſchah nur die Erwähnung, daß eine Commiſſion

eingeſetzt werden ſoll, beſtehend aus dem Vertreter des

Ackerbauminiſteriums, des Landesausſchußes und aus den

D legirten der k. k. Ackerbaugeſellſchaft, welche ſodann

über die Vertheilung der Subventionen zu beſchließen hätte.

Die Vereine könnten alſo noch immerhin ihre Mei

nung abgeben, wie der oder jener Verein zu betheilen wäre

und in welcher Weiſe.

In dieſer Enquête wurde allerdings darauf hinge

wieſen, daß der jetzt geübte Vertheilungsmodus nicht ganz

praktiſch iſt.

Nach dem neuen Geſetze werden übrigens die Ge

meinden verbunden ſein, zur Aufzucht taugliche Stiere ſelbſt

anzukaufen.

Reiche Gemeinden oder ſolche Gebiete, welche in der

Lage ſind taugliche Stiere ſelbſt anzukaufen, ſind nach dem

Geſetze hiezu zu verhalten und die Subvention ſei künf

tighin nur an ſolche Bezirke oder Gemeinden zu vertheilen,

die nicht in der Lage ſind zuchttaugliche Stiere aus eigenen

Mitteln anzuſchaffen.

Es wurde wohl auch eine Art Eintheilung der Ge

biete beſprochen, aber nicht beſchloſſen; überhaupt iſt noch

gar nichts feſtgeſetzt und insbeſonders auch kein neuer

Modus, nach welchem künſtighin die Vertheilung zu ge

ſchehen hätte.

Ich glaube daher, daß die Berathung über die Ver

theilung heuer ebenſo wie im vorigen Jahre geſchehen

könnte. Es würde dann die Angelegenheit ruhig verlaufen.

Der weitere Vorgang hängt von der zwiſchen dem

h. Ackerbauminiſterium und dem Landesausſchuße, ſowie

der Ackerbaugeſellſchaft erſt zu treffenden Vereinbarung

ab; von einem feſten Beſchluße iſt derzeit jedoch gar keine

Rede geweſen.

Meiner Anſicht nach können daher heute die Anträge

zur Vertheilung der Subventionen nach dem alten Modus

geſchehen.

Conſiſtorialrath P. Paral (Brünner Verein):

Es wäre nur zu wünſchen, wenn es ſo bleiben möchte

und wenn Herr Graf geeigneten Ortes hiefür eintreten

würden.

Regner Ritter v. Bleyleben: Heute handelt es

ſich eigentlich doch nur um die Anträge bezüglich jener

Subventionen, welche wir vom Staate und vom Lande

in Anſpruch nehmen wollen.

Die Staats-Subvention wurde in derſelben Weiſe

erbeten, wie im vorigen Jahre. Nachdem bei der am 8. d. M.

bei der Statthalterei tagenden Enquête der Vertreter des

Ackerbauminiſteriums ſich ganz entſchieden dagegen aus

geſprochen hat, trotz wiederholter Bitten des verſtärkten

Ausſchußes, daß auch die Staats-Subvention in die all

gemeine Vertheilung einbezogen werde, und in Folge deſſen

eine Aenderung der Miniſterial-Verordnung nicht zu ge
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wärtigen iſt, ſo bleibt nichts übrig, als wieder bezüglich

dieſer Subvention in derſelben Weiſe wie im Vorjahre

vorzugehen.

Bezüglich der Landes-Subvention wurde die Anre

gung dort gemacht, und es iſt möglich, daß in der Hin

ſicht uns Gefahr droht, daß die Vertheilung derſelben

künftig einem Comité überlaſſen werden ſoll, zu welchem

allerdings der Centralausſchuß der Ackerbaugeſellſchaft eben

falls Vertreter ſtellen könne.

Ich erachte es für zweckmäßig und als Sache des

verſtärkten Ausſchußes, heute ſchon gegen dieſes Project

Stellung zu nehmen, und beantrage deshalb an den hohen

Landtag die Bitte zu richten, es möge die Landes-Sub

vention mindeſtens in derſelben Höhe wie bisher bewilligt

und deren Vertheilung auch künftighin der Ackerbaugeſell

ſchaft überlaſſen werden.

(Bravorufe.)

Ich glaube eine weitere Ausführung iſt nicht noth

wendig.

Der Modus, den wir jetzt eingeſchlagen haben zur

allgemeinen Zufriedenheit der landwirthſchaftlichen Bevöl

kerung, wurde in wiederholten Berathungen des Central

und verſtärkten Ausſchußes reiflich erwogen und hat auch

Anerkennung im Landtage gefunden.

Ich bin auch der Anſicht, daß es vielleicht möglich

wäre eine zweckmäßigere Vertheilung zu machen, und daß

man ſagen kann, es ſoll die Vertheilung nur an jene Be

zirke ſtattfinden, wo die Bedingungen für eine rationelle

Viehzucht vorhanden ſind, und wo die Zucht wegen Ab

gang der Mittel bis jetzt zurückgeblieben iſt. Allein es iſt

ſehr ſchwer dieſe Umſtände genau feſtzuſtellen und noch

ſchwieriger unter ſolchen Verhältniſſen eine gerechte Ver

theilung, bezüglich jedes einzelnen Bezirkes, vorzunehmen;

die Klagen über Zurückſetzung wären allgemein.

In manchen Bezirken ſind freilich die Verhältniſſe

der Viehzucht weniger günſtige, aber auch dort wird man

für die Viehzucht geeignete Gemeinden finden.

Meine Herren! Ich erinnere, daß auch im Landtage

unſer Vertheilungsmodus angefochten wurde, doch hat ſich

eine Autorität, Herr Baron Hopfen, als Berichterſtatter

der bezüglichen Commiſſion folgendermaßen darüber aus

geſprochen, ohne Widerſpruch zu finden:

„Es unterliegt keinem Zweifel, daß der geübte Ver

theilungsmodus ein möglichſt gerechter und am beſten ge

eignet iſt, Beſchwerden einzelner Bezirke hintanzuhalten.

Minder ſicher iſt allerdings, ob dieſer Vertheilungsmodus

auch der beſte iſt, um den Zweck der Subvention, die

Hebung der Rindviehzucht in Mähren möglichſt raſch zu

erreichen. Deſſenungeachtet dürfte eine Aenderung desſelben

nicht zu empfehlen ſein, weil jede andere, wenn auch im

Principe vielleicht richtigere Modalität einer ſo eingehenden

adminiſtrativen Thätigkeit und Ueberwachung in der Aus

führung bedarf, daß der Erfolg ſehr bezweifelt werden

müßte.“

Der jetzige Modus, wenn er auch nicht das Ideal

einer Vertheilung abgibt, iſt doch vollkommen geeignet im

ganzen Lande die Viehzucht zu heben. Derſelbe beruht auf

ganz gerechter Baſis, die alle nationalen und ſonſtigen

Beſchwerden über Begünſtigung oder Zurückſetzung voll

kommen ausſchließt.

Sowohl von deutſcher als auch von böhmiſcher Seite

hat ſich für die bisherige Vertheilung Verſtändniß und

Anerkennung gezeigt, und ich wiederhole meinen Antrag:

Es möge der h. Landtag auch weiterhin dieſe Subvention zur

Vertheilung der Ackerbaugeſellſchaft überlaſſen und der

frühere Vertheilungsmodus beibehalten werden.

(Lebhafter Beifall.)

Hof r a th Ritt e r d'Elv ert: Ich erlaube mir

bei dieſem Anlaſſe zur Aufklärung einiges zu bemerken.

Der Landesausſchuß hat ſchon vor Jahren dahin ge

ſtrebt, die Vertheilung der Landes-Subvention in die Hand

zu nehmen.

Im Finanzausſchuß, woſelbſt die Sache zur Sprache

kam, wurde über meinen Antrag beſchloſſen, den volks

wirthſchaftlichen Ausſchuß einzuladen, daß er im Einver

nehmen mit dem erſteren darüber berathe und ſodann an

den Landtag den Antrag ſtelle, wem die Vertheilung der

Subventionen zukommen ſolle.

In dieſem vereinten Ausſchuße iſt dann der Antrag ge

ſtellt worden, nicht dem Landesausſchuße, ſodern der k. k.

Ackerbaugeſellſchaft die Vertheilung der Subventionen zu

überlaſſen, und zwar im Einvernehmen mit den landwirth

ſchaftlichen Vereinen, wie es dermalen geſchieht.

Der h. Landtag hat ſeinerzeit dieſen Antrag zum

Beſchluße erhoben, gemäß welchem bisher auch vorgegangen

worden iſt.

Bei der vor Kurzem bei der m. Statthalterei tagenden

Enquête iſt jedoch der bisherige Vertheilungsmodus als

nicht zweckmäßig bezeichnet worden, es wurde vielmehr

angeregt, die Subventionsvertheilung der Ackerbaugeſell

ſchaft zu entziehen und dieſelbe einem eigenen Comité, be

ſtehend aus den Delegirten des h. Miniſteriums und des

Landesausſchußes zu überlaſſen.

Damit, meine Herren, wäre aber ein großer Theil

der Wirkſamkeit der Ackerbaugeſellſchaft ſowohl, als auch

der landw. Vereine lahmgelegt. (Rufe: Ja wohl!)



Meine Herren! Es iſt dringend nothwendig, daß wir

nicht erſt abwarten, was der Landesausſchuß im Einver

nehmen mit dem Ackerbauminiſterium beſchließen wird,

ſondern wir müſſen gegen dieſes Anſinnen ſchon heute

Stellung nehmen und im Intereſſe der Sache das An

ſuchen ſtellen, es möge uns die Subventionsvertheilung,

wie bisher, in Verbindung mit den landw. Vereienen

weiter belaſſen werden.

Ueber die Art und Weiſe, wie die Vertheilung künftig

geſchehen ſoll, wäre eine eigene Berathung zu pflegen und

hiebei könnte zugleich reiflich erwogen werden, ob das

gegenwärtige Syſtem beibehalten oder ein anderes einge

führt werden ſoll.

So ſteht die Angelegenheit und der verſtärkte Aus

ſchuß wird meiner Anſicht nach gut thuu, dieſen Antrag

zu unterſtützen. (Lebhafter Beifall.)

(Fortſetzung folgt.)

Programm

für die 43. Verſammlung des mähr.-ſchleſ. Forſtvereins

in Wſetin am 28., 29., 30. Juli 1889.

Sonntag den 28. Juli 1889.

in der Mittagsſtunde) Frühſtück nächſt dem Jaſſenitzer

Forſthauſe.

Nach dem Frühſtück: Fahrt vom Forſthauſe zum

Jaſſenitzer Floßrechen; Beſichtigung der S. Reich'ſchen

Glasinduſtrie-Etabliſſements; Abfahrt zum Hauptrechen.

Hierauf: Fußtour zur Beſichtigung der Weidenplantagen,

der Dampfſäge der Firma Brüder Eisler (Holzwolle- und

Holzverkleinerungs-Maſchinen), der Floßanſtalten und end

lich der herrſchaftlichen Central-Waldbaumſchulen.

Abends 7 Uhr: Zuſammenkunft im herrſchaftlichen

Gaſthausgarten (Schießſtätte-Garten) zum gemeinſchaftlichen

Mahle. – Doppelconcert der Capellen Thonet und Kohn.

Dienstag, den 30. Juli 1889.

In den herrſchaftlichen Localitäten ſtattfindende Sitzun

gen: Früh 8 Uhr Vereinsausſchuſsſitzung, um 8/2 Uhr

Beginn der Plenar-Verſammlung. Hierauf General-Ver

ſammlung.

Nach Ankunft der P, T. Theilnehmer am Bahnhofe

in Wſetin am Sonntag, den 28. Juli 1889, u. zw. am

Nachmittag um 3 Uhr 42 Minuten und am Abend um

7 Uhr 11 Minuten, und erfolgter Begrüßung durch das

Localcomité, wollen die Herren unter Vorzeigung der

Vereins-Legitimationskarte die couvertierte mit Namen des

Theilnehmers verſehene Quartieranweiſung entgegennehmen,

welcher auch die Excurſionsbeſchreibung ſammt zwei Karten

beigegeben iſt.

Bei dieſer Gelegenheit können auch die beiden für

den 29.

1. Adminiſtrative Verhandlungen.

1. Vortrag des Rechenſchaftsberichtes für das Jahr

1888/89. -

2. Vortrag der Caſſabecichte für die Zeit vom 1. Jänner

bis Ende Juli 1888 und vom 1. Auguſt 1888 bis Ende

Juni 1889.

3. Genehmigung des Geldpräliminars für die Zeit

vom 1. Juli 188.) bis Ende Juni 1890.

4. Aufnahme neu angemeldeter Mitglieder.

5. Wahl zweier Reviſoren für die Vereinsrechnung.

6. Ausloſung von drei Mitgliedern des Vereins

Ausſchußes in Gemäßheit des § 15 der Vereins-Statuten

und ſofortige Wahl von drei Mitgliedern. *)

7. Anträge des Ausſchuſſes betreffend die Betheiligung

an der allgemeinen land- und forſtwirtſchaftlichen Aus

ſtellung im Jahre 1890 im k. k. Prater in Wien.

und 30. Juli giltigen Dinerkarten gegen Erlag

von 1 fl., daher zuſammen 2 fl., entgegengenommen werden.

Am Abend, von 8 Uhr ab, geſellige Zuſammenkunft

im herrſchaftlichen Gaſthauſe (Schießſtätte-Garten) gegen

über dem Schloſſe. – Concert.

Montag, den 29. Juli 1889.

Früh 6 Uhr: Verſammlung am Schloßplatze. (Das

Frühſtück kann im herrſchaftlichen Gaſthauſe gegenüber dem

Schloſſe eingenommen werden.)

Früh 62 Uhr: Abfahrt zur Excurſion. Die Herren

Theilnehmer wollen nach frei gewählter Reiſegeſellſchaft

die nummerirten Wagen benützen, wollen aber zur Erzie

lung der Ordnung dasſelbe Wagennummer den Tag über

beibehalten. – Nach beendeter Waldexcurſion (beiläufig

II. Fachverhandlungen.

(Generalverſammlung.)

Nach der Entgegennahme der Creditive der Abgeordneten und der

Begrüßung der anweſenden officiöſen Gäſte.

1. Mittheilungen über den Stand der Culturen, über

Inſecten- und Elementarbeſchädigungen der Wälder.

2. Mittheilungen über das forſtwirtſchaftliche Verſuchs

weſen im Umfange unſeres Vereinsgebietes.

3. Welche Erfahrungen liegen vor über die Korbweiden

*) § 15 lautet: „Von den nach dieſem Statute erſtgewählten

neun Ausſchuſsmitgliedern werden nach den zwei erſten, ſowie nach

den erſten vier Jahren je ein Drittheil durch das Los ausgeſchie

den; in der Folge aber ſindet der Austritt des Drittheils nach der

Reihe der Functionsdauer ſtatt. – Sämmtliche Functionäre des

Vereines ſind nach Ablauf ihrer Functionszeit wieder wählbar.“
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Cultur, ſowohl in Anſehung der Begründung als auch

der Rentierlichkeit derſelben.

4. Welche Factoren ſind bei der Wahl des Pflanz

verbandes zu berückſichtigen.

Maſtochſen, im Ganzen 7268 Stück. Davon ſind im Be

ſitze des Kleingrundbeſitzes 4630 Kühe, 1010 Kalbinnen,

5. Welche Eigenſchaften ſoll der ſogenannte Gebrauchs

hund des Berufsjägers beſitzen, und wie iſt bei deſſen Züch

tung und Dreſſur vorzugehen.

6. Mittheilungen über die in den Jahren 1887 und

1888 in ungewöhnlich hohem Maße ſtattgehabten Reh

wild-Erkrankungen in den Jagdgebieten von Wſetin (Refe.

rent Med.-Dr. Joſef Swoboda).

Um 1 Uhr gemeinſames Mahl. Hierauf Beſichtigung

der Thonet- und Kohn'ſchen Möbelfabriken und zum

1244 Kälber, 47 zuchttaugliche und 25 untaugliche Stiere,

52 Ochſen, zuſammen 7008 Stück. Im Beſitze des Groß

grundbeſitzes befinden ſich 107 Kühe, 40 Kalbinnen, 38

Kälber, 13 zuchttaugliche Stiere, 62 Zug- und Maſtochſen,

zuſammen 260 Stück.

Schluſſe das herrſchaftliche Bräuhaus (Abſchiedsſchoppen).

Officieller Schluß der Verſammlung 4 Uhr Nach

mittags.

Eventuell Mittwoch den 31. Juli 1889.

Jeue Verſammlungstheilnehmer, welche die ſubven

Im Vorjahre war der Viehſtand 7206 Stück aus

gewieſen. Es ergibt ſich ſomit im Vergleich zum Vorjahre

keine weſentliche Aenderung.

Nach den neuen geſetzlichen Beſtimmungen haben die

Gemeindevorſtände die Viehſtandsausweiſe nur in zwei Exeml

plaren zu verfaſſen, in Folge deſſen die Zuſendung der

Viehſtandsausweiſe an die Thierzucht-Commiſſion entfällt.

Es iſt wohl richtig, daß durch die neue Beſtimmung die

Gemeindevorſtände entlaſtet wurden, die Belaſtung, welche

dagegen den Thierzucht-Commiſſionen aus dieſer Ver

tionierten Aufforſtungen des Kleingrundbeſitzes im Beezwa

thale, ſowie die Beczwaflußregulierung (nach königl. baier

ſchem Syſtem der Senkwalzen) und die Wildbachverbau

ungen zu beſichtigen wünſchen, wollen dies am Schluſſe

der Verſammlung (am 30. Juli) dem für dieſe Excurſions

tour deſignirten Führer, Herrn Oberförſter Joh. Bernard

bekannt geben, damit für die Beſorgung der Fahrgelegen

heiten rechtzeitig Vorſorge getroffen werden könne. Abfahrt

zu dieſer Excurſion Früh 6/2 Uhr. Schluß dieſer Excur

ſion am Mittwoch, den 31. Juli, um 2 Uhr Nachmittags.

Abfahrt von Wſetin 5 Uhr Nachmittags.

Die Thierzucht-Commiſſion in Neutitſchein

erſtattet über ihre Wahrnehmungen anläßlich der Bereiſung

des Bezirkes im Weſentlichen Nachſtehendes:

Die Commiſſion iſt im heurigen Jahre erſt in der

zweiten Hälfte des Mai in der Lage geweſen, die Bezirks

bereiſung vorzunehmen, weil die Conſtituirung der ge

nannten Commiſſion vor Ende März nicht erfolgen konnte,

das ungünſtige Wetter im Monate April die Vornahme

der Bereiſung hinderte, und in der erſten Hälfte des Mo.

nates Mai einzelne Commiſſionsmitglieder wegen der

dringenden Felderbeſtellungsarbeiten verhindert waren, ſich

an der commiſſionellen Bereiſung zu betheiligen.

Dem hieſigen Thierzucht-Commiſſionsbezirke ſind 18

Gemeinden zugewieſen, in denen bei 1914 Viehbeſitzern

folgender Rindviehſtand vorfindig iſt: 4737 Kühe, 1050

faſelbare Kalbinnen, 1282 Kälber bis zum Gebrauchsalter,

60 zuchttaugliche, 25 untaugliche Stiere, 111 Zug- und

ordnung erwächst, iſt eine ganz beträchtliche.

Die Zuſammenſtellungen, welche früher ſeitens der

Thierzucht-Commiſſionen vor der Bereiſung an der Hand

der Viehſtandsausweiſe verſaßt werden konnten, müſſen

jetzt in den einzelnen Gemeinden vorgenommen werden:

Es trifft ſich, daß der Gemeindevorſteher wegen dringender

Feldarbeiten oder ſonſtiger Beſchäftigung bei der Ankunft

der Commiſſion nicht bei Hauſe iſt und erſt vom Felde

geholt werden muß, um die erforderlichen Auskünfte zu

geben; es kommt vor, daß der Ortsvorſteher gerade an

entgegengeſetzten Ende der Ortſchaft wohnt gegenüber dem

Wege, von welchem die Thierzucht ComInſion in die Ge

meinde gelangt, es muß daher der Weg von der Cout

miſſion zweimal zurückgelegt werden u. dgl. Ill., kurz, der

Zeitverluſt bei der commiſſionellen Bereiſung iſt bei dem

neuen Modus ein ganz bedeutender.

Die Thierzucht-Commiſſion Neutitſchein ſtellte daher

an den h. Landesausſchuß die Bitte, derſelbe wolle an

ordnen, daß die Gemeinden, ſo wie früher, ein Exemplar

des Viehſtandsausweiſes vor der Bereiſung an die Thierzucht

Commiſſion einzuſenden haben.

Die Viehaufnahme iſt in den Gemeinden des Bezirkes

in dieſem Jahre richtig vorgenommen worden und es hat

ſich die Commiſſion durch Stichproben in ſämmtlichen Ge

meinden von der Richtigkeit der in den Viehſtandsausweiſen

verzeichneten Viehbeſtände überzeugt.

Die Zahl der in jeder Beziehung vollkommen ent

ſprechenden Zuchtſtiere iſt leider keine bedeutende, wenn

gleich die Geſammtzahl an Zuchtſtieren dem Stande der

zuchtſähigen Rinder entſpricht. Die Urſache davon iſt darin

zu ſuchen, daß gerade die werthvollſten Zuchtſtiere vor
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zeitig abverkauft werden. Dieſer vorzeitige Abverkauf der

beſten Stiere iſt ein entſchiedener Nachtheil für die Zucht.

Er beſteht leider fort, wiewohl der landw. Verein, wie

nicht minder die Thierzucht-Commiſſion es wahrlich nicht

daran fehlen laſſen, die Viehbeſitzer darauf aufmerkſam zu

machen, wie ſchwer ſie dadurch ihre eigene Zucht ſchädigen.

Von einſichtsvoller Seite iſt man beſtrebt dieſem

Uebelſtande durch die Einführung der Gemeindeſtierhaltung

zu ſteuern.

gutgemeinten Streben eine Einſchränkung in der Aufzucht,

beziehungsweiſe Haltung eigener Stiere. Und daher rührt

denn auch der Widerwille der Viehbeſitzer die Haltung der

Gemeindeſtiere zu übernehmen. Es kommen aber anderſeits

quelle für wirklich verläßliche Kuhländer Zuchtſtiere von

den Landwirthen Mährens zu wenig benützt. Die Folge

davon iſt, daß die Zuchtſtiere in andere Länder abverkauft

werden müſſen. Die Nachfrage nach friſchmelkenden Kühen

iſt nach wie vor eine lebhafte, doch iſt durch die neuerer

Zeit verfloſſenen Verordnungen die Viehausfuhr gehemmt.

Andererſeits iſt das Zuchtgebiet gegen die Einfuhr gering

werthigen Viehes aus anderen Ländern, durch welches ſchon

Leider erblicken viele Viehbeſitzer in dieſem wiederholt die Lungenſeuche nach Mähren eingeſchleppt

wurde, ſo gut wie gar nicht geſchützt. Die Einfuhr gering

werthigen Viehes, namentlich galiziſcher Provenienz, be

auch Fälle vor, wo man der Gemeindevertretung den

Ortſchaften vertheilt, in die Stallungen der KleingrundVorwurf nicht erſparen kann, daß ſie die Einführung der

Gemeindeſtierhaltung vereitelt, und zwar aus dem Grunde,

weil ſie den Stierhältern die angemeſſene Entſchädigung

und der gute Ruf des Kuhländer Viehes in der empfindſür die Haltung der Gemeindeſtiere verſagt.

In dem Commiſſionsbezirke ſollen derzeit 18 Ge

meindeſtiere vorhanden ſein. In Wirklichkeit wurden aber

nur 9 Stiere vorgefunden.

worden, ohne daß eine Nachſchaffung erfolgt wäre. Der

Zuſall will, daß die meiſten Gemeinden zur Zeit der Be

reiſung mit licenzfähigen Privatſtieren hinreichend verſehen

ſind; die Thierzucht-Commiſſion hat ſomit nach dem Wort

laute des Geſetzes kein Mittel, um die Gemeinden zur

Nachſchaffung der fehlenden Gemeindeſtiere zu verhalten.

Die übrigen ſind abverkauft

ſonders der ſog. „Spicker“ währt fort. Durch ſolches Vieh,

das von Markt zu Markt, durch Wochen, ja durch Monate

im Zuchtgebiete herumgetrieben wird, um in den einzelnen

beſitzer eingeſtellt zu werden, wird die Einſchleppung der

Lungenſeuche und deren Weiterverbreitung geradezu cultivirt

lichſten Weiſe geſchädigt.

Belehrung allein, wiewohl es an derſelben wahrlich

nicht fehlt, ſchafft da gründliche Abhilfe nicht. Soll dieſes

Uebel, welches mit der Zeit den guten Ruf der Rindvieh

zucht des Kuhländchens zu vernichten vermag, beſeitigt

werden, ſo gibt es nur ein Mittel, und dieſes heißt: Verbot

der Rindvieheinfuhr aus Galizien und Verhinderung deſſen,

Die Hinderniſſe, welche ſich hinſichtlich der Regelung

der Stierhaltung ergeben, beſtehen jedoch nicht blos in

Betreff der Haltung der Subventions-, bezw. Gemeinde

Stiere, ſondern ſie erſtrecken ſich auch auſ die Haltung

der licenzirten Privatſtiere, indem hie und da Fälle vor

kommen, daß nicht licenzirte Stiere zum Sprunge für

fremdes Vieh verwendet werden. Da ſich die Beſitzer der

licenzirten Stiere, ja ſelbſt die Gemeindevorſteher ſcheuen,

daß das Vieh galiziſcher Provenienz unter ſchleſiſcher Firma

in das Kuhländchen eingeſchmuggelt wird.

Die Ernährung des Rindviehes war in der verfloſſenen

Winterperiode inſoferne beeinträchtigt, als die Qualität des

Futters zu wünſchen übrig ließ – Heu und Grummet

ſtark beregnet eingebracht wurden, Futterrüben und Kar

ſolche Geſetzübertretungen zur Anzeige zu bringen, um ſich

nicht mit ihren Nachbaren zu verfeinden, ſo wäre es an

gezeigt, wenn die k. k. Gendarmerie in ihrem Dienſte

namentlich Futterrüben im Wachsthume außerordentlichnebenbei auch dieſer Sache mehr Aufmerkſamkeit ſchenken,

und bezügliche Uebertretungen der vorgeſetzten Behörde

zur Anzeige bringen würde. Endlich erſcheint es noth

wendig, die Gemeindevorſteher daran zu erinnern, daß ſie

den Abverkauf von licenzirten Stieren von Fall zu Fall der

Thierzucht-Commiſſion zur Kenntniß zu bringen haben.

Der Verkauf von Zuchtvieh hat im Vergleich zu den

früheren Jahren nachgelaſſen. Der in Verbindung mit

der Inſtitutswirthſchaft der landw. Landes-Mittelſchule zu

Neutitſchein beſtehende Stieraufzuchtshof wird als Bezugs

toffeln durch das vorzeitige Eintreten winterlichen Wetters

Schaden litten,

In dem heurigen Jahre dürften ſich dieſe Verhältniſſe

kaum weſentlich günſtiger geſtalten, indem in Folge der

andauernden Trockene der zweite Klee ſehr ſchwach iſt, der

Graswuchs auf den abgeräumten Wieſen gilbt, die Getreide

früchte auffallend kurz im Stroh ſind, Kartoffeln und

zurück ſind.

Die Heuernte iſt günſtig ausgefallen. Seit vielen

Jahren ſchon war die Witterung zur Zeit der Heuwerbung

nicht ſo andauernd ſchön, wie es heuer der Fall.

Die gebräuchliche Weiſe der Ernährung iſt in der

hieſigen Gegend die Stallfütterung in Verbindung mit

der Herbſtweide. Die Stallungen ſind gut gebaut und in

der Regel rein und nett gehalten. Die Landwirthe des

Kuhländchens wenden der Wartung und Pflege des Viehes
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beſondere Sorgfalt zu. Ein großes Gewicht wird auch auf

die Aufzucht gelegt.

Die Verhältniſſe der Milchverwerthung haben ſich

bisher nicht günſtiger zu geſtalten vermocht. Production

und Conſum in Molkereiproducten ſtehen in hieſiger Ge

gend mit Rückſicht auf den beſchränkten Abſatz in einem

keineswegs günſtigen Verhältniſſe.

Die k. k. önologiſche und pomologiſche Lehranſtalt

zu Kloſterneuburg bei Wien

beginnt das Winterſemeſter mit dem 1. October. Die Stu

dien (Weinbau, Kellerwirthſchaft, Landwirthſchaft, Obſt

und Gartenbau, Chemie, Naturgeſchichte, Maſchinenlehre,

Mathematik, Feldmeſſen, Volkswirthſchaftlehre, Geſetzkunde

und Buchführung) vertheilen ſich auf zwei Jahre. – Zur

Aufnahme als ordentlicher Hörer iſt die, mit mindeſtens

genügendem Fortgange erfolgte Abſolvirung von vier Real

oder Gymnaſialclaſſen Bedingung. Das jährliche Schulgeld

beträgt 40 fl. ö. W. Minderbemittelte werden bei gutem

Studienerfolg von der Zahlung befreit und beſtehen für

dieſelben drei Stipendien à 200 fl. jährlich. – Die abſol

virten Studierenden haben das Einjährigfreiwilligenrecht.

– Die Lehranſtalt befähigt ihre Abiturienten zum Eintritt

als Weinbergverwalter, Kellermeiſter, Obergärtner, und

nach abgelegter Lehramtsprüfung als Wanderlehrer und

Lehrer an landw. Lehranſtalten. – Ausführliche Pro

gramme verabfolgt auf Verlangen die Direction der Anſtalt.

Der Teßthaler landw. Fortbildungs-Verein

wird am 14. Juli l. I., um 2 Uhr Nachmittags, im Gaſt

hauſe zum „Goldenen Kreuz“ in Gu oß - U ll er sdorf

ſeine zweite diesjährige Verſammlung abhalten mit fol

gendem Programme:

1. Leſung des Protokolles der letztvorhergehenden

Verſammlung und Mittheilung der Einläufe.

2. Aufnahme neuer Mitglieder und Einhebung der

Jahresbeiträge.

3. Berichterſtattung und Schlußfaſſung über die Hal

tung einer gemeinſchaftlichen Zeitung mit den Nachbar

Vereinen,

4. Beſprechung folgender Fragen:

a) Worauf beruht die vielſeitig beklagte, geringe Ver

werthung unſerer Flächſe ?

b) Welche neueren Erfahrungen ſind über die in unſerer

Gegend befindlichen Flachsbereitungsmaſchinen gemacht

worden ?

c) Worin liegen die Urſachen, daß trotz der in Bezug

auf die normale Ueberwinterung und Frühjahrs

witterung günſtigen Zeit, manche Felder – abgeſehen

vom ungenügenden Düngungszuſtand – keinen be

friedigenden Stand zeigen?

5. Berichte der Sectionen.

Perſonal - Nachrichten.

Die k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft erwählte die

Herren E m a nuel Ritter v. P roskow e tz jun. in

Kwaſſitz, und Adolf Ritter v. Liebenberg, Pro

feſſor an der Hochſchule für Bodencultur, im Hinblick auf

deren Verdienſte um die Förderung des landw. Verſuchs

weſens in Oeſterreich zu correſpondierenden Mitgliedern.

Herr Joſef Tu è ek, wirkl. Mitglied der k. k. mähr.

ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft, geweſener fürſtlich Dietrichſtein

ſcher Wirthſchaftsbereiter in Oberlimbach (Ungarn) ſpäter

gräflich Kálnoky'ſcher Gutsverwalter in Prödlitz (Mähren)

und zuletzt Oberverwalter bei der Erſten öſterr.-ungar.

Actiengeſellſchaft für Zuckerfabrikation in Wien auf der

Zuckerfabriks-Pachtökonomie in Aranyos Maroth (Ungarn),

wurde vom Domainenbeſitzer und Großinduſtriellen Herrn

Joſef Kluge zum Director für die Domainen Hermann

ſeifen, Mohren mit Helfendorf in Böhmen ernannt.

Literatur - Bericht.

* Der Erdboden nach Entſtehung, Eigen

ſchaften und Verhalten zur Pfanzenwelt. Ein

Lehrbuch für alle Freunde des Pflanzenreiches, nauentlich

aber für Forſt- und Landwirthe, von Hofrath Dr. Senft,

Profeſſor an der Forſtakademie zu Eiſenach 2c., gr. Octav,

IV und 158 S. Hannover 1888. Hahn'ſche Buchhandlung.

Preis 1 fl. 98 kr.

Die Lehre vom Erdboden iſt für jeden Pflanzen

züchter von beſonderer Wichtigkeit, da wir ja dem Grund

und Boden unſere Culturen anvertrauen und die Fels

arten – wie der Verfaſſer ſelbſt ſagt – nicht blos die

Mütter aller Bodenarten, ſondern auch durch ihre chemi

ſchen Beſtandtheile die Spenderinnen aller mineraliſchen

Pflanzennahrung ſind. Aber auch eine genaue Kenntniß

derjenigen Pflanzenarten, welche die verſchiedenen Zuſtände

eines Bodens andeuten, iſt ſehr nützlich, da durch dieſe

Pflanzen nicht blos der mineraliſche Beſtand eines Bodens

charakteriſirt, ſondern auch die Art und Weiſe, wie ein

Boden zur Pflanzenzucht behandelt werden muß, ange

deutet wird.

Ein Lehrbuch, welches dieſen Geſichtspunkten Rechnung

trägt, muß von jedem Land- und Forſtwirth willkommen

geheißen werden und dies umſomehr, wenn es dem Be

dürfniſſe der Praktiker angepaßt iſt.

Ein ſolches Lehrbuch iſt nun das vorliegende Werk.

Der auf dieſem Gebiete als hervorragender Fachmann
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bekannte Herr Verfaſſer, welcher auf eine 54-jährige lehr

amtliche Thätigkeit zurückblickt, hat hier ein Werk geſchaffen,

durch welches ſich namentlich der angehende Praktiker auf

naturgemäße Weiſe diejenigen Kenntniſſe aneignen kann

mittelſt deren er die Natur des Bodens und ſein Verhalten,

zur Pflanzenwelt ſelbſtändig zu unterſuchen vermag.

In der erſten Abtheilung wird die Naturgeſchichte

des Erdbodens behandelt. Wir lernen zuerſt die mine

raliſchen Bodenbildungsmittel: die Felsarten, den Geſteins

und Erdſchutt, ſodann die vegetabiliſchen Zerſetzungs- (oder

Humus-) Subſtanzen als Beſtandtheile des Bodens kennen,

worauf die nähere Beſchreibung der Bodenarten folgt.

Dieſe werden eingetheilt in „Rohbodenarten“ und in den

„humushaltigen oder Culturboden“. Bei erſteren werden

die kalkloſen (eigentlicher Thonboden, ſandigthonige oder

lehmartige Bodenarten) und kalkhaltigen Bodenarten (echter

Mergel und ſeine Abarten, Kley und Löß) beſprochen und

beim „Culturbodon“ die Arten des ſog. Humus, ſowie die

O.ON Q Q.NQ.NQ QQQQ QE)
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Berner Rothſchecken, ſprungfähig, reingezüchtet,

von ſchönen Formen und anerkannter Leiſtungs

a 1 / - bis 2-jährig; ferner

Southdown-A3öcke
ſprungfähig, frühreif, ſehr entwickelt, erſte Nach

zucht nach importirten „Royal-Birmingham“ des

Lord Wolſingham zu Mertonhall, 1/- bis 2 jährig

– ſtehen wie alljährlich zum Verkauf bei der

Freiherr v. Honrichs'ſchen
c Gutsdirection Kunſtadt. 5
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Älois Antlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3ſumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothttee-,

5

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

# den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſte - n und Preis

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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Sprungſtiere #

reiches, andererſeits das Verhalten der lebenden Pflanzen

Eigenſchaften der verſchiedenen humushaltigen Bodenarten

erörtert.

In der zweiten Abtheilung wird der Erdboden in

ſeinem Verhalten zur Pflanzenwelt betrachtet, und zwar

einerſeits der Erdboden als Heimatsſtätte des Pflanzen

zum Erdboden. Dieſer letztere Abſchnitt enthält insbeſondere

Näheres über die ſogen. Unterſiedlerpflanzen, welche in

Bodencharakter-, Culturſchutz- und Unkrautpflanzen einge

theilt ſind; für den wirthſchaftenden Forſtmann ebenſo

wie für den praktiſchen Landwirth ein ſehr wichtiges

Capitel. - -Fern von aller unnützen Weitwendigkeit wird in dieſem D

Werke doch alles Weſentliche und für den Praktiker Wiſſens

werthe vorgetragen. Es iſt für den praktiſchen Land- und

Forſtwirth ein eminent nützliches Hilfsbuch, aber auch den

Studierenden wird es Luſt und Liebe für Geſteins- und

Bodenfunde vermitteln. Es ſei deshalb Allen auf’s wärmſte

empfohlen.

Die typographiſche Ausſtattung ſeitens der Verlags

handlung iſt eine ſehr gefällige, dabei der Preis des Buches

wirklich ein mäßiger, Fr. Kraetzl.

-

Bank- und GrOSShandlUngShaU8

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur

.

., L. HERBER .
Z Ibl ari e r ſäu l e, Großer Plaiz Ur. 3

Herber'ſches Haus in A3rünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſ. Eſfeeſen mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſſentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 WMarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit I-. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Nr. 28. Brünn, am 14. Juli 1889.

Inhalt. Bericht über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes.

– Cultur des Blumenkohles. – Die bei der Sommerſtallfütterung

des Milchviehes zu beobachtenden Regeln. – Saatenſtand-Bericht.

– Fünftes Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Zur Richtigſtellung

der Jahr-, Wochen- und Viehmärkte. – Inſerate.

Bericht

über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes der k. k. mähr.

ſchleſ- Geſellſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde in Brünn am 8. Mai 1889.

(Fortſetzung.)

Vorſitzender: Es iſt eine Abſtimmung in dop

pelter Hinſicht vorzunehmen.

Zuerſt liegt der Referenten-Antrag vor, betreffend die

Vertheilungsanträge der erbetenen Staats-Subvention.

Diejenigen Herren, welche mit demſelben einverſtanden

ſind, wollen die Hand erheben

(Nach einer Pauſe.)

Der Antrag iſt angenommen.

Der zweite Antrag geht dahin, der Centralausſchuß

wolle an das h. Miniſterium und an den h. Landtag das

Erſuchen ſtellen, es möge bei dem bisherigen Modus ver

ſchon um .

bleiben und die Ackerbaugeſellſchaft ermächtigt ſein, die

Vertheilung der Subventionen in der bisherigen Art und

traurige Erfahrungen gemacht.Weiſe auch fernerhin im Einvernehmen mit den einzelnen

landw. Vereinen vorzunehmen.

Bitte die Herren, welche dieſem Antrage zuſtimmen,

die Hand zu erheben. (Geſchieht.)

Auch dieſer Antrag iſt angenommen.

Referent Stiftsgüter-Inſpector P. Vajda:

Jetzt kommt in Betracht zu ziehen die Anſtragſtellung

dahin gehend, in welcher Höhe die Subventionen für die

Schaf- und Schweinezucht zu erbitten wären.

In der letzten Zeit wurden als Subvention für die

Schweinezucht 800 fl.

und für die Schafzucht

vertheilt.

Die Anſuchen der Vereine um Ertheilung von Sub

1000 fl.

ventionen erreichen die Höhe von . 4980 fl.

Nachdem jedoch zu dieſem Zwecke bisher nur 1800 fl.

bewilligt worden ſind, ſo mußte eine Reſtringirung der

einzelnen Anſuchen vorgenommen werden.

Trotz der Reſtringirung dieſer einzelnen Beträge wäre,

wie aus vorliegendem Tableaux erſichtlich

(verliest die einzelnen Poſten)

eine Geſammt Subvention von

zu erbitten, es geht alſo der Antrag des Central

Ausſchußes gegen die bis nun gewöhnlich be

willigte Subvention von .

2800 fl.

1800 fl.

- - - - - - 1000 fl.

höher. Ob derſelbe im Stande ſein wird dieſen Betrag zu

erreichen, iſt fraglich.

Es iſt jedoch ein dringendes Bedürfniß, daß beſon

ders für die Kleinviehzucht die Subvention in einem höheren

Betrage von Seite des h. Ackerbauminiſteriums, wie von

Seite des Landesausſchußes gewährt werde, und wäre vor

allem die Schweinezucht zu heben, denn durch die Einfuhr

fremder Schweine haben die Landwirthe leider ſchon ſehr

Ob nun 1000 fl. von der oder von jener Seite mehr

zufließen, für jeden Fall wäre damit für das Land viel

gethan, weil nur durch die Aufſtellung von Zuchtebern

am beſten der durch die Einfuhr fremder Schweine ent

ſtandenen Kalamität wirkſam entgegen getreten werden kann.

Ich erſuche die Herren für den Antrag zu ſtimmen

und ihre Bitten dahin zu vereinen, daß das h. Ackerbau

Miniſterium und der hochlöbl. Landesausſchuß aus den

angegebenen Gründen die Subventionsziffer erhöhen.

Rufe: Einverſtanden.)
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Conſiſtorialrath P. Paral (Brünner Verein):

Man könnte nur bei jenen Vereinen, die 100 fl. und

200 fl bekommen ſollen, mit der Subvention herunter

gehen; ſolchen Vereinen jedoch, die blos mit 50 fl. betheilt

werden, ſollte dieſer ohnedies minimale Betrag nicht noch

mehr gekürzt werden

A. R. v. Bleyleben: Heute handelt es ſich nur

darum, die verſchiedenen Subventionsanſprüche feſtzuſtellen.

Wie viel jeder einzelne Verein erhält, wird erſt ſeiner Zeit

die Vertheilung ergeben, wenn unſer Anſuchen erledigt

herunter kommt.

Es werden dann wieder die Anträge des Central

Ausſchußes der Ackerbaugeſellſchaft dem verſtärkten Aus

ſchuße derſelben mitgetheilt, um ſodann über die Ziffer

einig zu werden, welche den einzelnen Vereinen zugewieſen

werden ſoll.

Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda: Nun han

delt es ſich um die Unterſtützung für Pflanzenbau.

Die eingelangten Geſuche ſind, beſonders um Sub

ventionen für Obſtbaumſchulen, dann auch für Anlagen

von Rebſchulen und zum Hopfenbau, ſind ſo ziemlich un

verändert belaſſen worden, bis auf einige, von welchen ich

ſpäter Erwähnung machen werde.

Im Ganzen werden für die Vereine

erbeten (verliest die betreffenden Poſten).

Die Ueberſchreitung gegen die ſonſt gewährte Sub

vention iſt viermal ſo groß; allerdings ſind die Bedürfniſſe

auch größer geworden.

Es wäre ernſtliche Rückſicht darauf zu nehmen, nebſt

dieſen Geſuchen noch eine ſpecielle Bitte an das h. Ackerbau

Miniſterium zu richten um Ertheilung einer Unterſtützung

zur Ergreifung irgend welcher Schutzmittel gegen die

Phylloxera.

Für die Gartenbau-Section in Brünn, welche gleich

falls bemüht iſt durch Anlage der amerikaniſchen Reben

für die drohende Gefahr vorzuſorgen, wurde auch ein

höherer Betrag eingeſetzt.

Wie ich bereits erwähnt habe, wird außerdem auch

eine Eingabe an das h. Miniſterium geleitet, worin zum

Schutze des Landes Mähren noch ſeparat behufs Ergrei

fung der Vorſichtsmaßregeln gegen die Phylloxera ein

Betrag von 500 fl. erbeten wird; die Grenzbezirke ſind

der meiſten Gefahr ausgeſetzt und handelt es ſich darum,

daß dort Maßregeln ergriffen werden um das Land vor

dem Eindringen des Schädlings zu bewahren.

In früheren Jahren hat das h. Ackerbauminiſterium

immer Gewicht darauf gelegt, daß ſür den Pflanzenbau

4360 fl.

etwas geſchehen ſoll. Nun die Beſtrebungen ſind jetzt dar

nach und viele landw. Vereine haben nun Baumſchulen

errichtet, zu deren Erhaltung ſie Beiträge verlangen.

In Folge deſſen iſt auch die Zahl der Bittſteller ge

ſtiegen. Und obwohl die verlangten Subventionsbeträge

nicht in jedem Geſuche ziffermäßig ausgedrückt ſind, ſor

dern in der Regel nur ganz allgemein eine Unterſtützung

zum Pflanzenbau begehrt wird, wäre nach der angeſtellten

Berechnung ein Betrag von circa 7080 fl., beziehungs

weiſe nach der vorgenommenen Reduction die Summe von

4300 fl. erforderlich.

Ich glaube die Befürwortung des Antrages von den

geehrten Anweſenden erbitten zu können. Wir werden uns

ſodann an das h. Miniſterium und den Landesausſchuß

wenden, daß ein weiterer Betrag zu der bisher üblichen

Subvention zugegeben werde, um den angeſuchten dringend

nothwendigen Unterſtützungen entſprechen zu können.

Friedrich v. Frieden feldt (Znaimer Verein):

Ich begrüße aufrichtig den Beſchluß des Centralausſchußes,

daß er die Reblausfrage in ſo wirkſamer Weiſe in die

Hand genommen hat.

Es iſt die höchſte Zeit, daß wir uns in Mähren mit

amerikaniſchen Reben vorſehen.

Meine Herren! Ich will kein Unglücksprophet ſein,

aber es wird nicht lange dauern, und die Reblaus wird

in Mähren eingebrochen ſein, denn ſie iſt hart an der

Guenze. Nun was dann, meine Herren?

Die Weinbauer in Cisleithanien ſind ohnedies zurück

gegen Ungarn. Ungarn iſt uns, wie wiederholt mitgetheilt

wurde, weit vor mit den amerikaniſchen Reben, während

wir hier gänzlich zurückſtehen. Ungarn wird allen Schaden

durch amerikaniſche Reben ſehr bald erſetzt haben; ob dies

bei uns auch der Fall ſein wird, daran zweifle ich.

Für Mähren und ſpeciell für Joslowitz, ſoll bereits

in Rudnik, einer Beſitzung des Grafen v. Hompeſch in

Galizien, eine große Anlage von amerikaniſchen Reben

vorhanden ſein, ſo daß wir, wenn ſich das beſtätigt und

ſich das Unglück mit der Reblaus ereignet, Materiale

haben um weiter operiren zu können. Nachdem es gegen

die Reblaus kein anderes Mittel als amerikaniſche Reben

gibt, ſo erſcheint es dringend geboten, daß von Seite des

Landes und des Staates etwas zum Schutze der Weinbau

treibenden Bevölkerung geſchieht.

Denn, meine Herren, in dem Momente, wo es heißt,

im ſüdlichen Mähren wurde die Reblaus conſtatirt, ſind

alle Weingärten werthlos. Stellen Sie ſich vor, was für

Werthe dann dem Lande entgehen und bedenken Sie, in
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welche traurige Lage der Bauer verſetzt wird, der ohnedem

heute ſchon nicht mehr weiß wie er wirthſchaften ſoll, wie

etwas zu verdienen, wenn deſſen Grund und Boden ent

werthet und vernichtet wird. Es muß dann ſchnelle Hilfe

da ſein.

Ich begrüße daher aufrichtig die Idee des Central

Ausſchußes und bitte dieſelbe weiter zu verfolgen.

Mein anweſender Nachbar von Nikolsburg wird die

Nothwendigkeit der angeregten Maßregel beſtätigen können.

Wir leben in fortwährender Angſt und wollen anderer

ſeits nicht das Volk alarmiren. Aber ich glaube, man

Als Pflanzweite ſollte für den Blumenkohl nicht we

niger als 60 Centimeter genommen werden.

ſollte ſich doch ſchon jetzt gegen die drohende Gefahr vor

ſehen. Trifft dann das Unglück ein und iſt ſchnelle Hilfe

angedeihen. So oft es nur die Witterung geſtattet, muß

gelüftet werden, ſowie bei eintretender Kälte das Ein

dringen derſelben verhindert werden, ebenſo ein wachſames

Auge gegen Mäuſe, da ſehr oft dieſe gefährlichen Thiere

die ganze Saat vernichten; begoſſen wird er während des

zur Hand, läßt es ſich doch leichter ertragen.

(Lebhafter Beifall.)

Vor ſitzen der : Wünſcht noch Jemand über den

Gegenſtand zu ſprechen?

(Niemand meldet ſich.)

Wir ſchreiten ſomit über den Antrag des Herrn Re

ferenten zur Abſtimmung.

Diejenigen Herren, welche mit demſelben einverſtanden

ſind, wollen die Hand erheben.

(Geſchieht.)

Der Antrag iſt angenommen.

(Schluß folgt.)

Cultur des Blumenkohls.

Für die Anzucht des Blumenkohl kommen drei Haupt

ausſaaten in Anwendung:

1. Die Herbſtſaat. Man ſäet die Samen einer

frühen Sorte in den erſten Wochen des September in

ein abgetragenes Miſtbeet oder auch auf ein Gartenbeet

mit lockerem, gutem Boden und ſucht die Saat bei etwaigem

anhaltenden Regenwetter durch übergedeckte Fenſter oder

Läden zu ſchützen. Etwa 2–3 Wochen nach dem Aufgang

der Samen pikirt man die Pflänzchen in einen dazu be

reiteten Miſtbeetkaſten, welcher lockere, ſehr nahrhafte Erde

enthalten ſoll, und läßt ihnen hier die aufmerkſamſte Pflege

Winters nicht. Gegen Ende März oder Anfang April

hebt man an einem ſchönen, milden Tage die Pflanzen

mit einem guten Wurzelballen aus und pflanzt ſie auf

ein gut zubereitetes warmgelegenes Beet, noch beſſer auf

eine geſchützte Rabatte an einer ſüdlichen Mauer und gießt

ſie reichlich an. Iſt die Pflanzung nur klein, ſo hält man

ſich Blumentöpfe bereit, um die Pflanzen, wenn Nacht

fröſte zu befürchten ſind, decken zu können. Sind einmal

die Pflanzen gut angewachſen, ſo werden ſie öfters behackt,

Dieſes edle Gemüſe, ſchreibt Wilh. Stumpp-Neckar

zimmern in dem „Rheiniſchen Gartenfreund,“ iſt erſt ſeit

dem 16. Jahrhundert bekannt und kam damals aus

Egypten über die Levante und Italien nach Deutſchland,

wo es zuerſt gegen das Ende des 17. Jahrhunderts als

eine Seltenheit aus cypriſchem und italieniſchem Samen

gezogen wurde, da man erſt ſpäter lernte, ſelbſt Samen

zu ziehen.

Zur Cultur des Blumenkohls kann der Boden kaum

reich genug ſein. Ein kräftiger, tief und gründlich bearbei

bei trockener Witterung reichlich begoſſen, und haben ſie

einmal die Größe erreicht, daß der Anſatz von Blumen

nicht mehr fern iſt, ſo belegt man den Boden vollſtändig

mit gutem halbverrotteten Miſt und häufelt die Pflanzen

hernach an. Wenn die Blumen ſich zeigen und etwa die

Größe eines Apfels erreicht haben, ſo müſſen ſie, um

ſchön weiß zu bleiben, gegen die Sonne geſchützt werden,

hierzu knickt man einige große Blätter ein und beſchwert

dieſelben mit einem Steinchen, damit ſie ſich nicht wieder

aufrichten können. Bleibt die Witterung günſtig und läßt

teter und ſtark mit vollkommen verrottetem Rindermiſt

gedüngter Lehmboden, tiefe Lage und bei trockener Wit

terung reichliche Bewäſſerung ſind die Hauptbedingungen

ſeines Gedeihens. Hohe Lagen und trockene, heiße Luft

ſagen dem Blumenkohl nicht zu. Deshalb gedeiht er auch

beſſer im Frühjahr und Herbſt, als im Sommer.

wöchentlicher Düngerguß trägt zur vollkommenen Ent

wickelung der Blumen weſentlich bei, beſonders wenn man

Ein

ihn in der Zeit anwendet, wo ſie, nachdem die Pflanze

ausgewachſen iſt, erſcheinen ſollen. Als Düngerguß eignet

ſich am beſten Rindermiſt und Jauche.

man es an fleißigem Düngen und an Bewäſſerung nicht

fehlen, ſo wird man bis Mitte Juni ſchöne weiße voll

kommene Blumen erhalten.

2. Die Winterſaat. Die Samen werden Ende

Jänner oder Anfang Februar in ein warmes Miſtbeet

geäet. Die jungen Pflanzen behandelt man ganz in der

ſelben Weiſe wie oben angegeben und lüftet fleißig. Sind

einmal die Pflanzen in gutem Wachsthum, ſo gibt man

ihnen öfters einen kräftigen Düngerguß, die weiteren Ar

beiten ſind dieſelben; es wird dieſe Ausſaat ihren Ertrag

im Monat Juni und Juli liefern.
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3. Die Sommerſaat wird Ende Mai bis Anfang

Juni ausgeführt. Man wählt dazu eine etwas ſchattig

gelegene Rabatte mit lockerem, nahrhaftem Boden. Sind

die jungen Pflanzen groß genug, ſo verſetzt man ſie auf

reichlich gedüngte Beete, verſäumt aber nicht, ſie jeden

S.

die wir, da ſie vom allgemeinen Intereſſe ſind, im Nach

ſtehenden wiedergeben:

Soll die Sommerſtallfütterung bei dem Milchvieh

mit Erfolg durchgeführt werden, ſo wird es die Aufgabe

des Landwirthes ſein, allen hierzu erforderlichen Bedin

Abend zu gießen, wenn es nicht regnet, behackt und düngt

ſie fleißig, um auf dieſe Weiſe auch die Erdflöhe abzu

halten. Bei dieſer Ausſaat hat man ein wachſames Auge

auf die Raupen des Kohlweißlings zu haben, da dieſelben

unter den Blumenkohlpflanzungen großen Schaden an

richten. Man muß da rechtzeitig einſchreiten; nach meinen

Erfahrungen iſt es das ſicherſte Mittel, täglich nachzuſehen,

um auch de Eier des Schmetterlings, welche durch ihre

gelbe Farbe leicht zu erkennen und in kleinen Häufchen

beiſammen ſind, einfach mit der Hand zu zerdrücken, oder

wenn dies zuwider iſt, kann man ja einen alten Handſchuh

benützen. Hat man ſo die Pflanzen gründlich durchgeſehen,

was am beſten Nachmittags geſchieht, ſo werden ſie tüchtig

gungen möglichſt gerecht zu werden.

In erſter Linie muß der Stall den Thieren einen

geſunden Aufenthalt bieten. Leider aber finden wir es,

daß gerade in dieſer Beziehung von den Landwirthen noch

ſo häufig geſündigt wird. Wie oft macht man die Wahr

nehmung, daß man beim Betreten eines Stalles von einer

drückenden, unreinen Luft empfangen wird, welche das

längere Verweilen in dem Stalle unbehaglich macht. Auch

die Thiere können in einem ſolchen Stalle auf die Dauer

nicht geſund bleiben, jedenfalls wird die Milchproduction

darunter leiden. Gar häufig iſt eine zweckentſprechende

Ventilation des Stalles auch ohne erhebliche Koſten aus

zuführen, und es kann nur als eine Nachläſſigkeit des Be

abgeſpritzt. Im Hochſommer, bei heißer trockener Witterung,

wird alle 2–3 Tage derart begoſſen, daß auf jede Pflanze

6–7 Liter Waſſer kommen, eine derartige Bewäſſerung

nützt viel mehr als eine täglich nur ſpärliche, da in der

Regel durch letztere der Boden nur hart und kruſtig wird.

Von dieſer Pflanzung wird man bis September ſchöne

große Blumen erhalten.

zum Eintreten der Fröſte keine oder nur kleine Blumen

angeſetzt haben, werden ſammt Wurzelballen ausgehoben

und in einem tiefen Miſtbeetkaſten oder trockenen Keller

eingeſchlagen, wo ſie öfters bis tief in den Winter hinein

recht ſchöne Blumen liefern. Ich hatte damit ſchon einige

Jahre nach einander Glück, ſo daß ich bis Mitte Jänner

wöchentlich recht hübſche Blumen abnehmen konnte, welche

blendend weiß und von vortrefflichem Geſchmack waren,

Diejenigen Pflanzen, welche bis

habe dieſelben in tiefem Miſtbeetkaſten eingeſchlagen, lüftete

und reinigte ſie fleißig von gelben Blättern und verwahrte

ſie gut gegen Froſt.

Für die zwei erſten Saaten ſind die Sorten: Er

furter Blumenkohl, ſowie der frühe Haage'ſche Zwerg

Blumenkohl zu empfehlen.

Für die dritte oder Sommerſaat eignen ſich Lenor.

mand, Neapolitaniſcher Blumenkohl, v. Walchen, aſiatiſche

und andere ſpäte Sorten.

Die bei der Sommerſtallfütterung des Milch

viehes zu beobachtenden Regeln.

Ueber dieſen Gegenſtand bringt die „Zeitſchrift des

landw Vereins für Rheinpreußen“ einige Mittheilungen,

ſitzers bezeichnet werden, wenn er dem Uebelſtunde nicht

abhilft. Der unangenehme Geruch, der ſich in den Ställen

oft bemerkbar macht, rührt von Gaſen, z. B. Ammoniak,

her, welche aus dem Stalldünger freigeworden ſind. Da

dieſe auch werthvolle Pflanzennährſtoffe repräſentiren, ſo

hat der Landwirth doppelten Grund, daß die Entſtehung

dieſer Gaſe verhindert werde, einestheils um den Stall

nicht zu verunreinigen und dann auch dieſe Stoffe dem

Dünger zu erhalten. Wir kennen verſchiedene Mittel, um

dieſe Gaſe zu binden; ſo wird durch Einſtreu von kleinen

Quantitäten an Gyps oder Kainit der Geruch faſt völlig

verſchwinden. Alsdann machen wir hier auf einen Punkt

noch aufmerkſam, der allgemach auch mehr gewürdigt wird.

Jeder Landwirth hat wohl genugſam die Erfahrung ge

macht, daß ein reinliches, gutes Lager den Thieren gut

bekommt. In den meiſten, oder doch vielen Wirthſchaften

aber fehlt es im Sommer an dem nöthigen Streuſtroh

und es werden alle möglichen Surrogate benutzt. Zum

theilweiſen Erſatz des Strohes eignet ſich jedoch gerade

für den Sommer die Torfſtreu am allerbeſten, indem dieſe

die Fähigkeit beſitzt, die flüſſigen Ausſcheidungen der Thiere

in hohem Maße aufzunehmen, und auch die üblen Gerüche

werden alsdann aus dem Stalle verſchwinden. In den

Gegenden, wo Strohmangel iſt, wird der Landwirth in

der Torfſtreu ein verhältnißmäßig billiges und nach den

bisherigen Erfahrungen auch gutes Streumaterial zum

Erſatz oder doch wenigſtens theilweiſen Erſatz des Strohes

finden.

Während man im Winter zweckmäßig den Dünger

längere Zeit im Stalle liegen läßt, ſoll man bei der
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Sommerſtallfütterung wenigſtens täglich einmal und dann

zweckmäßig morgens ausmiſten. Man kann auf dieſe Weiſe

den Stall beſſer rein halten und derſelbe wird auch kühler

bleiben.

Daß auch der Hautpflege der Thiere während des

Sommers die größte Aufmerkſamkeit geſchenkt werden muß,

iſt ſelbſtverſtändlich; weiß doch jeder praktiſche Landwirth,

daß die Vernachläſſigungen nach dieſer Richtung empfindlich

beſtraft werden, indem die Thiere in der Production zu

rückgehen. Weſentlich erleichtert wird die Hautpflege ſowie

die Reinhaltung der Ställe überhaupt, wenn die Thiere

einen geräumigen Stand haben und wenn gleich hinter

den Ständen ſich ein Abzugskanal befindet, der die großen

Mengen von Jauche, die bei der reichlichen grünen Füt

terung ſich erzeugt, von ſelbſt ableitet. Es iſt als großer

Uebelſtand zu bezeichnen, wenn die Thiere zu dicht ge

drängt zuſammenſtehen, wie wir es in ſehr vielen Ställen

zu beobachten Gelegenheit haben. Die Thiere können ſich

alsdann nicht ordentlich ausruhen und ſtören ſich gegen

ſeitig oft.

Um die Sommerſtallfütterung mit Vortheil durch

führen zu können, iſt es ein Haupterforderniß, für reich

liches und gutes Grünfutter zu ſorgen.

im Stande iſt, von der Trockenfütterung zum Grünfutter

überzugehen, um ſo rentabler wird ſich die Sommerſtall

fütterung geſtalten. Man hält den Rothklee mehrentheils

für das einzige Sommerfütterungsmittel. Dieſes iſt aber

keineswegs der Fall und darf es auch nicht ſein, wenn

man nämlich die Stallfütterung nicht auf einige Monate

beſchränken, ſondern beſtändig durchführen will.

iſt auch Sommerſtallfütterung getrieben worden, ehe man

den Klee kannte. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß

er indeſſen in der Jahreszeit, wo man ihn haben kann,

das beſte und billigſte Grünfutter darſtellt und daß er als

Hauptfutter für die Sommerſtallfütterung bezeichnet wer

den muß. Er kommt jedoch zu ſpät und man muß mit

der Grünfütterung zu lange warten. Alsdann fehlt er

zwiſchen dem erſten und zweiten Schnitt und ebenſo im

Herbſte. Deshalb ſoll man darauf bedacht ſein, dieſe Pe

rioden durch andere Futterkräuter auszufüllen. Um recht

früh von der Trockenfütterung zur Grünfütterung über

gehen zu können, hat Schreiber dieſes in ſeiner Praxis

folgendes Verfahren als empfehlenswerth gefunden. Zu

nächſt diente als Grünfutter ein im vorigen Herbſte ein

Inkarnatklee folgte nun der erſte Rothkleeſchnitt. Alsdann

wurde im Frühjahr in einigen Zwiſchenräumen ein Ge

menge vou Wicken und Hafer eingeſäet, welches die Zeit

zwiſchen dem erſten und zweiten Rothkleeſchnitt ausfüllte

und eventuell auch nach dem zweiten Schnitt noch ver

füttert wurde, und zum Schluß im Herbſte dienten Stoppel

rüben und Grummet aus den Wieſen als Futter.

Zum erſten grünen Futter eignen ſich auch vor

trefflich Winterraps und Rübſen, welche im vorigen Jahre

ausgeſäet worden. Alsdann bietet in den Gegenden, wo

die Luzerne gedeiht, dieſe eine werthvolle Stütze zur Durch

führung der Sommerſtallfütterung. Auch findet man es

jetzt vorzugsweiſe in kleinen Wirthſchaften häufig, daß zum

Zwecke zeitiger Grünfütterung ein ſogenanntes Futterfeld

auf dem Ackerlande angelegt wird. Das betreffende Feld

wird vorher kräftig gedüngt und mit einem Gemenge von

zeitig vegetirenden Gräſern und Futterkräutern eingeſäet

und bleibt ſo 5 bis 6 Jahre liegen, ehe es wieder in die

Je früher man

Zudem

Fruchtfolge hineinkommt.

Um den Rothklee zeitiger benutzen zu können, und

auch aus anderen wirthſchaftlichen Rückſichten iſt es zu

empfehlen, denſelben nicht für ſich allein, ſondern im Ge

menge mit Grasſamen, z. B. italieniſchen Raygraſe, aus

zuſäen. Das italieniſche Raygras iſt ſehr zeitig, ſo daß

man auf dieſe Weiſe im Stande iſt, ohne Nachtheil einen

früheren Schnitt zu erlangen.

Wo die Wirthſchaftsverhältniſſe es geſtatten, kann

man durch die Anlage einer kleinen Weide die rationelle

Ausführung der Sommerſtallſütterung weſentlich erleichtern.

Wenn die Weide in gutem Zuſtande gehalten wird, ſo ge

ſtattet ſie ſchon früh, die Thiere ein paar Stunden des

Tages auszutreiben. Im Stalle erhalten ſie alsdann noch

geſäetes, nach Bedarf großes Stück Inkarnatklee. Derſelbe

liefert bekanntlich nur einen Schnitt, vegetirt im Frühjahr

aber zeitig, ſo daß man rechnen kann, daß er ca. 14 Tage

eher einen Schnitt gewährt als der Rothklee. Nach dem

Trockenfutter, und zwar am beſten vorher, wenn ſie auf

die Wende gelaſſen werden, und auch nachher, wenn ſie

wieder in den Stall kommen. So gewöhnen ſie ſich all

mälig an das Grünfutter und der Uebergang wird ohne

Schaden ſtattfinden. Wenn die Weide alsdann den Thieren

kein Futter mehr gewährt, ſo muß natürlich ſonſtiges

Grünfutter zur Dispoſition ſtehen. Man kann die Thiere

noch immer des Morgens und Nachmittags eine Stunde auf

die Weide treiben, welche dann gewiſſermaßen als Tummel

platz dient. Dieſe freie Bewegung in friſcher Luft iſt für

die Geſundheit und das Wohlbefinden der Thiere ſehr

förderlich und es hat ſich auch in der Praxis gezeigt, daß

auf dieſe Weiſe der Milchertrag ſich ſteigert.

(Schluß folgt.)
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Saatenſtand - Bericht

des k. k. Ackerbauminiſteriums nach dem Stande vom 24. Juni 1889.

Die Berichtsperiode war im Allgemeinen durch un

gewöhnlich hohe Temperatur charakteriſirt. Bezüglich der

Niederſchlagsverhältniſſe machte ſich während der erſten

Juni-Hälfte ein durchgreifender Unterſchied geltend. –

Während in den Alpenländern ſo wie in den Karſt

ländern, theilweiſe auch in den Karpathen-Gegenden der

Reichshälfte ausgiebige Gewitterregen faſt täglich ſich ein

ſtellten, herrſchte in den Ebenen und Hügelgebieten nörd

lich der genannten Gebirge bis zur nördlichen Reichs

grenze Trockenheit, und zwar in vielen Gegenden Gali

ziens und manchen Gegenden des böhmiſchen und des

mähriſchen Tieflandgebietes ſo wie der Bukowina aus

ſchließlich, in den übrigen Gegenden durch ſeltene, ganz

unergiebige Strichrºgen unterbrochen. Vom 13. angefangen

begannen auch in der bezeichneten Zone ausgebige Ge

witterregen ſich einzuſtellen, welche in manchen Gegenden

Galiziens ſo wie auch des Wiener Beckens die erſten aus

giebigen ſeit acht Wochen waren. Hie und da kamen in

Gebirgsgegenden Wolkenbrüche mit localen Ueberſchwem

lllllllgel! VOr,

Schäden nicht ſehr bedeutend.

geſchilderten Witterungsverhältniſſe

Unter dem Einfluſſe der

hat die Vegetation

ungewöhnliche Fortſchritte gemacht, was ſich zunächſt aus

der außerordentlich zeitlichen Roggenernte erkennen läßt.

Dieſe hatte ſelbſt in manchen Gegenden der nördlichen

Zone (z. B. im Bezirke Eibenſchitz in Mähren) ſchon zu

Anfang der vierten Juni-Woche begonnen und wird in

den meiſten Tieflandsgegenden dieſer Zone noch vor Ab

lauf des Monates in Angriff genommen wurden, was

einen Vorſprung gegen frühere Jahre um zwei bis drei

Wochen bedeutet. Wegen der angedeuteten Unterſchiede in

der Witterung herrſcht ausnahmsweiſe in Beziehung auf

den Standpunkt des Erntebeginnes heuer zwiſchen den

Ländern der mittleren Zone und jener der nördlichen ſehr

wenig Unterſchied. Die Ernte - Ausſichten

Roggens ſo wie auch aller anderen Getreidegattungen ſind

im Allgemeinen heuer beinahe proportional dem Regen

falle: ſehr gut bis ausgezeichnet, wo dieſer reichlich oder

doch genügend war, gut mittel bis ſehr ſchlecht in den

Gegenden mit ungenügenden Regenfalle. In letzteren Ge

genden war wieder die Bodenbeſchaffenheit ausſchlag

gebend, und zwar verſprechen die Saaten in tiefgründigen

Lehmböden trotzdem noch mittlere und ſelbſt gut mittlere

Ernten, wogegen in ſandigen und beſonders zugleich in

ſeichtgründigen Böden nur ſchlechte Ernten, theilweiſe voll

und Hagelſchläge waren ziemlich häufig,

jedoch waren, ſoweit die Berichte reichen, die angerichteten

bezüglich des

ſtändige Mißernten zu erwarten ſind. Die vorkommenden

Klagen beziehen ſich in den Niederungen der nördlichen

Zone Niederöſterreichs zumeiſt auf Nothreife, welche beim

Roggen bereits eingetreten, bei anderen Getreide-Arten zu

gewärtigen iſt, dann auf verhindertes Schoßen bei den

Sommerungen, namentlich bei der Gerſte, hie und da ſelbſt

beim Weizen – manche Gerſteſaaten ſind ſchon weiß, ohne

Aehren getrieben zu haben – ferner auf kurzes Stroh,

auf ſchwache Aehren, mangelhaft ausgebildete, leichte oder

gedrückte Körner, hie und da auch auf Brand, endlich auch

auf Inſecten, namentlich Chlorops taeniopus, Drahtwurm

(in Böhmen), Maulwurfsgrillen (Oſtgalizien) und Enger

linge. In den bezeichneten Gegenden mit reichlichem Nieder

ſchlage hingegen beziehen ſich die Klagen zumeiſt nur auf

Lagerfrucht, manchmal auch auf beginnenden Roſt. Alle

Alpenländer erfreuen ſich eines guten bis ſehr guten, Nord

Tirol und Vorarlberg eines geradezu ausgezeichneten Stan

des aller Getreide-Arten. Auch in den Karſt-Ländern einer

ſeits, den Sudeten-Ländern (namentlich Böhmen) anderer

ſeits, gehört ein vorzüglicher Stand des Getreides nicht

zu den Seltenheiten, eben ſo wenig aber ein minder be

friedigender, auf ſchwache Mittelernten deutender Stand,

welchem indeß – betreffend die Sommerſaaten – die

Erholungsfähigkeit zumeiſt noch nicht abgeſprochen werden

kann. In den eigentlichen Getreidelagen Galiziens hingegen

ſtehen die Saaten meiſtens ſchlecht – zwiſchen ſchwach

mittel und ſehr ſchlecht ſchwankend – abgeſehen von den

zahlreichen Einackerungen, welche wegen der Auswinterun

gen, hin und da (Gerichtsbezirk Komarno) wegen Mäuſe

fraß und wegen ſchlechter Entwickelung im Frühjahre

vorgenommen werden mußten. Etwas beſſer – im Durch

ſchnitte Mittelernten verſprechend – iſt der Stand in der

Bukowina und in den Gebirgsgegenden von Galizien.

Der Stand der Hülſenfrüchte iſt im Allgemeinen

aus den gleichen Anläſſen eben ſo verſchieden als jener

des Getreides. Dieſelben blühen zumeiſt bereits.

Dagegen ſind die Nachrichten über den Stand des

Mais gleichmäßiger erfreulich. Derſelbe läßt ſelbſt in

Galizien auf eine gute Mittelernte, ſonſt aber (namentlich

in der Bukowina) auf gute bis ſehr gute Ernten hoffen

Der Mais hat in Steiermark bereits Kolben angeſetzt.

Der im Zuge befindliche Rapsſchnitt liefert die

erwarteten geringen Ernte-Ergebniſſe. Dieſelben werden

zumeiſt ungefähr auf die Hälfte einer Durchſchnittsernte

geſchätzt. -

Der Stand der Kartoffeln berechtigt bisher mit

verhältnißmäßig wenigen Ausnahmen auch in Galizien zu

guten Erntehoffnungen.
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Bezüglich der Zucker - und der Futterrüben ſtehen

den in der Mehrzahl befindlichen günſtigen Nachrichten

auch mir der günſtige in nicht unbedeutender Anzahl gegen

über. Die in der nördlichen Zone ſpät gebauten Rüben

ſaaten ſind häufig unvollſtändig aufgegangen, ſo daß ein

Nachbau nöthig war, welcher unter noch ungünſtigeren

Verhältniſſen keimen und ſich weiter entwickeln mußte.

Manche dieſer nachgebauten Rübenſaaten ſind erſt nach

den Regenfällen ſeit Mitte Juni aufgegangen und bieten

ſchon aus dieſem Grunde ſehr geringe Ausſichten. Ziemlich

viele Rübenſaaten wurden durch Inſecten (Drahtwurm,

Engerlinge, Erdflöhe) beſchädigt, manche ſogar vernichtet.

Manche Saaten, namentlich in Böhmen leiden an Wurzel

brand. Das Vereinzeln der Rüben wurde in manchen

Gegenden durch Trockenheit unmöglich gemacht. Das Aus

pflanzen der Rüben und die damit verbundene Reinigung

von Unkraut mußte in vielen Gegenden wegen der anhal

tenden Trockenheit ſo lange verſchoben werden, bis die

Pflänzchen ſchon über die Gebühr erwachſen waren.

Der letzterwähnte Umſtand machte ſich auch hie und

da bezüglich des Kopfkrautes geltend. Dieſes wird

auch durch Raupen ſtark beſchädigt, doch ſteht das Kraut

in vielen Gegenden recht gut.

Die Heumahd wurde in vielen Gegenden – und

zwar in der nördlichen Zone noch häufiger als in der

mittleren und ſüdlichen Zone – bereits beendet und lie

ferte in den Sudeten-Ländern und in der Bukowina zu

meiſt gut mittlere bis ſehr gute, in den Alpenländern

aber meiſt nur ſehr gute Erträge. Verſchiedene Nachrichten

aus den Alpen- und Sudetenländern – vor Allem aber

aus Tirol – ſtimmen überein, daß weder eine ſo reichliche,

noch eine ſo zeitliche Heuernte erlebt wurde. In Galizien

hingegen und in manchen Gegenden der Sudetenländer

fällt die Heuernte vorwiegend ziemlich ſchlecht aus. Be

ſonders der Klee iſt an manchen Orten Galiziens ſo

niedrig geblieben, daß ihn die Senſe kaum faſſen kann.

Derſelbe hat in Galizin auch mehr als gewöhnlich durch

die Kleeſeide zu leiden. In den Alpenländern hingegen iſt

die Einheimſung des Heues häufig gehemmt und dasſelbe

dem Verderben ausgeſetzt.

Hopfen ſteht bei Saaz im Allgemeinen mittelgut,

früh geſchnittener viel beſſer als ſpät geſchnittener, in

Mähren hat derſelbe bereits die Stangenhöhe erreicht. Aus

Galizien liegen günſtige Nachrichten vor; in Steiermark

ſteht derſelbe zwar minder gut als im Vorjahre, aber

immerhin noch befriedigend. Im nördlichen Böhmen (B.

Leipa) hat ſich der Stand des Hopfens in Folge unge

wöhnlich ſtarken Auftretens des Blattlauslöwen (Larve

der Florſliege) gebeſſert. – Bezüglich des Weines iſt

der Umſtand beſonders bemerkenswerth, das heuer in der

nördlichen Zone die Blüthe größtentheils ſchon beendet iſt

– bei Melnik hatte der Wein ſchon am 11. Juni, in

Eibenſchitz (Mähren) am 20. Juni abgeblüht – während

in vielen Gegenden der ſüdlichen Zone, namentlich in Süd

Tirol, die Blüthe durch die Regen gehemmt, noch fort

dauert. Dementſprechend ſind die Ausſichten bezüglich der

Weinleſe in Böhmen, Mähen und Niederöſterreich im

Allgemeinen günſtiger als in Süd-Tirol und Iſtrien. Da

gegen liegen aus Dalmatien günſtige Nachrichten vor. In

Süd Tirol trat wegen der feuchten Witterung Vergabelung

der Geſcheine ein und machte Tortrix uvana (in Folge der

verlängerten Blüthezeit) viel Schaden. Auch tritt dort die

Peronoſpora bereits auf, dieſelbe hat ſich übrigens heur

zum erſten Male auch in der Kremſer Gegend gezeigt.

Obſt bietet vorwiegend ſchlechte Ernte - Ausſichten

theils wegen der ſelten in gleichem Maße dageweſenen

Inſectenſchäden, theils wegen des ſchwachen Fruchtanſutzes,

theils endlich wegen fortwährenden Abfalles der Frucht

anſätze. Am beſten noch gedeihen heuer die Nüſſe, dann

das Steinobſt und die Aepfel; Birnen wird es ſehr wenig

geben.

Fünftes Verzeichniſ der Jahres- Beiträge,

welche im Laufe des J. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchle).

Geſellſchaft e. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 10 fl. Georg Ritter v. Herz in Kwaſſitz, inful. Abt

und Prälat Benedict Korčian in Raigern, Anton Graf v.

Magnis in Straßnitz, inful. Abt und Prälat Norbert

Sychrawa in Seelau;

à 5 fl. 25 kr. kaiſerl. Rath Karl Fleiſchhacker in Gö

ding, Güterdirector Franz Honſak in Wien;

à 5 fl. k. k. Regierungsrath Dr. Beda Dudik in

Brünn, Oberverwalter Franz Halfar in Libochowitz, fürſt

erzbiſchöfl. Gutsvorſtand Franz Kopal in Vierzighuben,

Med.-Dr. Joſef Schaad in Nikolsburg, Pfarrer Johann

Urban in Loſchitz.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

Am 0 n. K of iſt ka.

Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Gemeinde Deutſch-Brodek wurde die blei

bende Verlegung der

1. auf den Montag vor Palmſontag,

2. auf den Dienstag vor Bartholomäus,

3. auf den Montag vor Allerheiligen

fallenden Viehmärkte auf den Vormittag des jeweilig darauf

folgenden Jahrmarktstages bewilligt.
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Inſerate.
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L. HEREER
6

Z Pblar i e r ſäurle, Großer Platz Nr. Z
Herber'ſches Haus in Brünn

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem ofſiciellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rottertam, Baſel, Zürich, Florenz, Rion, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſfentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünſte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H er ber, Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem - lautet und ſich
; unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
-- - - ---

--
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Li Roſo.
#Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:
S)

Z)

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen, S

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine-S
Pulver, Ohrwurmöl. Z)

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk, §

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

S Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle. #
S)

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Z Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

Calicot,

O- Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . fl. 18–

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ –20

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . . „ 160

D-F“ Preisliſten franco und gratis. -- Poſt- und Bahn

Verſandt täglich. TDK
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Älois Pfnders I. Pßrünn
Großer Platz Nr. 24

empſiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

müſe- und 23ſumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder jafjdkleeëjen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

º den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſter. n und Preis

! iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franeo und

gratis gerne zu Dienſten.
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Landwirthſchaftliche

Landes-AMittelſchule

zu Neutitſchein in Mähren.

I Das Schuljahr 1889/90 beginnt am 16. Sept. 1889.

– Drei Jahrgänge. – Unterrichtsſprache deutſch. – Auf

nahmsbedingungen: Abſolvirte Unter-Realſchule oder Unter

Gymnaſium und ein Alter von circa 16 Jahren.

Anmeldungen bei der Direction bis 15. September d. J.

Mit Beginn des Schuljahres ſind zehn Landes-Sti

pendien à jährlicher 200 fl. zu verleihen.

Die Zöglinge genießen die Begünſtigung, ihrer Dienſt

pflicht im k. k. Heere als Einjährig-Freiwillige nachkommen

zu dürfen.

Direction der landw. Landes-Mittelſchule zu Neutitſchein.

Karl G. Kolb, Director,

EHOO.NQIQAC - Q===

Sprungſtiere
Berner Rothſchecken, ſprungfähig, reingezüchtet,

von ſchönen Formen und anerkannter Leiſtungs

fähigkeit, 1 / - bis 2-jährig; ferner

Southdown-AZöcke
ſprungfähig, frühreif, ſehr entwickelt, erſte Nach

zucht nach importirten „Royal-Birmingham“ des

Lord Wolſingham zu Mertonhall, 1/4- bis 2-jährig

– ſtehen wie alljährlich zum Verkauf bei der

Freiherr v. Honrichs'ſchen

Gutsdirection Kunſtadt.
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Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ eſellſchaft e. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Jeſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, “
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Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k.k. G.ſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau, - *

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 fr.

für 20 O. - Centi

meter Raum;–1 fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

* Uatur- und Landskunde,

Nr. 29. Brünn, am 21. Juli 1889.

Inhalt. Einladung zur Sitzung des verſtärkten Ausſchußes.

– Bericht über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes. – Die bei

– Geologiſche Ergebniſſe einiger in Mähren durchgeführten Brunnen

bohrungen. – Perſonal-Nachricht. – Kleinere Mittheilungen.

Inſerate.

(böhm.):

Einladung zur Sitzung des verſtärkten Ausſchußes

der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft

für Ackerbau, Natur- und Landeskunde.

Auf Grund des § 25 der Geſellſchafts-Statuten wer

den hiemit:

a) „die Mitglieder des Centralausſchußes;

b) die jeweiligen Referenten in Landescultur-Angelegen

heiten bei der h. k. k. mähr. Statthalterei und dem

h. mähr. Landesausſchuße;

c) die Vorſtände der Secrionen und der mit der Ackerbau

Geſellſchaft in ſtändiger Verbindung ſtehenden Vereine

oder deren Stellvertreter" –

freundlichſt eingeladen

am 7. Auguſt 1889, um 11 Uhr Vormittags,

in den Sitzungs-Localitäten der k. k. mähr.-ſchl. Ackerbau

Geſellſchaft in Brünn ſich einfinden zu wollen.

Tage so r d nun g:

Berathung und Schlußfaſſung über die Vertheilung

der für das Jahr 1889 erwirkten Staats- und Landes

Subventionen.

Nach §. 31 e) ſind Anträge, welche der Berathung

unterzogen werden ſollen, mindeſtens 8 Tage vor Abhal

tung der Sitzung beim Präſidium der k k. mähr-ſchleſ 1

Ackerbaugeſellſchaft anzumelden.

Brünn, im Juli 1889.

Der Director der k. k. m.-ſchl. Ackerbau-Geſellſchaft:

Fürſt Hugo zu S a l m.

Bericht

über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes der k. k. mähr.

ſchleſ. Geſellſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde in Brünn am 8. Mai 1889.

(Schluß)

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda

Weiters bittet noch der Freiberger Verein um

150 fl. für Honorirung von Wanderlehrern und für eine

Fortbildungsſchule 300 fl.

Der erſte Theil des Anſuchens betrifft eine Subven

tion, worüber alljährlich in einer bei der k. k. Statthalterei

abgehaltenen Enquête, und zwar über die Höhe der Sub

ventionen, die Vortragsſtoffe und die Orte woſelbſt die

Vorträge abgehalten werden, berathen wird.

Das Anſuchen um Subvention für eine Fortbildungs

ſchule wäre jedoch dem m. Landesausſchuße vorzulegen.

In ähnlichen Fällen empfiehlt es ſich ſtets, abgeſou

derte Geſuche vorzulegen, da wir ſonſt nicht in der Lage

ſind, Geſuche, worin verſchiedene Anſuchen enthalten ſind,

den betreffenden Behörden zur Erledigung abzutreten.

Der Fulneft r Verein verlangt eine Unterſtützung zur

Korbweidencultur. Der Betrag iſt nicht ausgeſprochen.

Derſelbe findet jedoch derart Berückſichtigung, daß für den

Verein bereits 100 fl. für Pflanzenbau in Anſchlag ge

bracht erſcheinen.

Für Drainagirung hat der Liebauer landw. Verein

500 fl. angeſprochen.

Nun habe ich es ſchon öfters erwähnt und bringe es

den Herren Vereinsrepräſentanten nochmals zur Kenntniß,

daß alle ähnlichen Geſuche, welchen die Pläne für die be

abſichtigten Drainagen und Bodenmeliorationen nicht bei

liegen, nicht berückſichtigt werden.

Der Mähr.Trübauer landw. Verein verlangt 200 fl.

für eine Fortbildungsſchule und für den Zuchtſtierhof eine

Subvention von 350 fl.
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Zur Anſchaffung von Original-Leinſamen verlangt

der Müglitzer Verein 100 fl.

Dieſes Begehren kann hier auch nicht berückſichtigt

werden, weil es keine Angelegenheit des verſtärkten Aus

ſchußes iſt, und wäre auch vom Vereine an den Landes

Ausſchuß zu leiten.

Der Neureiſcher Verein hat Anforderungen geſtellt

um eine Unterſtützung für Anſchaffung von landw. Ma

ſchinen und für den Fortbildungsunterricht 2c. ohne einen

Betrag zu nennen.

Es iſt ſehr ſchwer hiefür einen Antrag zu ſtellen

Der Mähr.-Neuſtädter Verein verlangt eine Subven

tion für Meliorationen, für Flachsbau, dann für Verſuchs

felder, Aufforſtungen, Errichtung einer Winterſchule 2c.

Meine Herren! Es thut mir weh, aber es iſt un

möglich daraufhin einen Antrag zu ſtellen. Aufforſtungen

gehören nicht hieher, und Winterſchulen auch nicht.

Der Pohrlitzer Verein verlangt auch eine Unterſtützung

für die zu veranſtaltende Thierſchau, ohne jedoch den

Betrag zu nennen.

Dieſes Geſuch wäre neuerlich bei dem Landesausſchuß

einzubringen.

Für Meliorationen und Wieſenverbeſſerungen bean

ſprucht der Ullersdorfer Verein 300 fl.; dem Geſuche

liegen jedoch keine Pläne bei. Dasſelbe kann daher nicht

berückſichtigt werden.

Der Welehrader Verein bittet um eine Unterſtützung

für den landw. Unterricht, gibt aber keinen Betrag an.

Endlich haben wir noch zu berückſichtigen das Geſuch

des Fiſchereivereines als Section der k. k. m.-ſchl. Ackerbau

Geſellſchaft.

Der Centralausſchuß beantragt dieſen Verein mit

200 fl. zu ſubventioniren.

Für Wandervorträge und Statiſtik ſind die gewöhn

lichen Beträge angeſetzt worden.

Emil Weeger (Landes - Fiſchereiverein): Meine

Herren! Wie Sie gehört haben werden, werden gegen

wärtig für Fiſche coloſſale Preiſe bezahlt. Früher koſtete

ein Kilo Karpfen 50 bis 60 kr., jetzt verlangt man 1 fl.

20 kr. bis 1 fl. 80 kr. dafür. Wenn das ſo fortgeht,

werden die Fiſche gar nicht zu haben ſein.

Der Landes-Fiſchereiverein hat ſich zur Aufgabe ge

ſtellt, mit Rückſicht darauf, daß die Flüſſe durch die In

duſtrialwerke verdorben worden ſind, die Fiſcherei in

Teichen zu propagiren.

Die Subventionen, die der Fiſchereiverein bekommt,

werden dazu verwendet Fiſchbrut anzukaufen und die

Unternehmer am Lande, welche Teiche anlegen, mit einer

Anzahl von Fiſchen zu unterſtützen.

Mit Beruhigung kann ich ſagen, meine Herren, daß

von vielen Seiten, und zwar ſowohl ſeitens der Gemeinden

als auch von Privaten bereits begonnen wird Teiche an

zulegen, und es iſt gegründete Hoffnung vorhanden, daß

mit der Zeit der Ausfall an Fiſchen, der gegenwärtig

überall bemerkbar iſt, gedeckt wird.

Ich würde daher ſehr bitten, die Beſtrebungen des

Fiſchereivereines zu unterſtützen

(Beifall)

Vorſitzender: Meine Herren! Der Herr Referent

hat über den erſten Gegenſtand der Tagesordnung nichts

mehr vorzutragen.

Ich glaube in Ihrem Sinne vorzugehen, wenn ich

demſelben namens des Ausſchußes den wärmſten Dank

ausſpreche für ſeine mühevolle Arbeit, der er ſich mit

aller Kraft unterzog und die er in liebenswürdigſter Weiſe

auch zu Stande gebracht hat.

(Anhaltender Beifall.)

Wir kommen nun zum zweiten Punkt der heutigen

Tagesordnung:

„Berathung über die Betheiligung an der im Jahre

1890 in Wien ſtattfindenden allgemeinen land- und forſt

wirthſchaftlichen Ausſtellung.“

Se. Hochwürden Herr P. Vajda hat das Wort.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Wie den Herren bekannt iſt, ſoll dieſe Ausſtellung gerade

für Mähren von größerer Wichtigkeit ſein, als jene Re

gional-Ausſtellungen, die wir in Mähren ſelbſt veran

laſſen, oder an denen wir uns betheiligen.

In Wien gehen wir nicht verloren. Die Ausſtellung

iſt eine allgemeine und wird vom Reiche ſubventionirt.

Der Eindruck wird daher kein vorübergehender ſein.

Das h. Ackerbauminiſterium kommt hiebei in die an

genehme Lage auch für unſere Landwirthſchaft viel zu

thun. Es hängt nur davon ab, wie ſtark unſere Bethei

ligung ausfällt.

Ich glaube daher an die Herren Vertreter der Be

zirksvereine keine Fehlbitte zu thun, wenn ich ſie dringend

erſuche, dieſe Ausſtellung, welche im nächſten Jahre in

ſcenirt wird, nicht gering zu ſchätzen, und da die Anmel

dungen bis 1. November d. J. zu erfolgen haben, dies

in recht zahlreicher Weiſe zu thun, damit Mähren nicht

hinter den andern Kronländern zurückbleibe.

Meine Herren! Ich bitte Sie um Ihre Mitwirkung

und Ihren Einfluß bei den einzelnen Vereinen ſowie unter
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der Bevölkerung, daß dieſe Ausſtellung nicht aus dem

Augenmerk gelaſſen und derſelben diejenige Aufmerkſamkeit

gewidmet wird, welche ihr gebührt.

Die Vereine wollen demnach im Einvernehmen mit

dem Centralausſchuße der Ackerbaugeſellſchaft die Beſchickung

recht zahlreich anmelden, damit wir uns im nächſten Jahre

ſehen laſſen können und würdig vertreten ſind.

Vorſitzender: Wünſcht Jemand zu ſprechen?

Math. Vejborn h (Zahlinitz - Kwaſſitzer Verein) für die Kremſierer Regional-Ausſtellung getroffen werden,

(böhm.): Bevor noch in den Blättern der Aufruf zur

Veröffentlichung gelangte, daß in Wien eine Ausſtellung

veranſtaltet wird, beſchloß unſer Verein in Kremſier eine

Regional-Ausſtellung zu veranſtalten.

Ich bin überzeugt, daß eine ſolche Regional-Ausſtellung

zur Belehrung der ländlichen Bevölkerung vollkommen aus

reicht. Großartig braucht dieſelbe nicht zu ſein, ſie ſoll nur

den Zweck erfüllen, einerſeits den Fortſchritt unſerer Land

wirthe zur Anſchauung zu bringen, andererſeits die letzteren

zu belehren und dieſelben zu erhöhter Thätigkeit anzuregen.

Von dieſer Anſchauung geleitet, haben wir dem Central

Ausſchuß der Ackerbaugeſellſchaft unſer Anſuchen überreicht,

in der Erwartung, daß derſelbe die allgemeine Aufmerk

ſamkeit auf unſere Ausſtellung lenken werde, welche der

Geſellſchaft näher liegen ſoll, als eine Ausſtellung in der

Fremde. Nachdem dies jedoch nicht geſchehen, erlaube ich mir

dem geehrten verſtärkten Ausſchuße zur Kenntniß zu brin

gen, daß wir in Kremſier eine Regional-Ausſtellung unter

allen Verhältniſſen veranſtalten, damit wir, wie geſagt,

ein Bild unſeres landwirthſchaftlichen Fortſchrittes liefern

und dem Landwirth Gelegenheit zur Belehrung bieten.

Ich bitte demnach die anweſenden Herren Vertreter

der landw. Vereine, wenn auch vielleicht manche derſelben

weit von uns zu Hauſe ſind, dieſelben mögen die Landwirthe

auf unſere Regional-Ausſtellung aufmerkſam machen, welche

für ſie beachtenswerther und wichtiger als die Wiener

oder Pariſer Weltausſtellung iſt, welch' letztere unſeren

Producenten weniger zugänglich ſein werden.

Referent P. Vajda (böhm.): Es iſt nicht zu

verkennen, daß auch die Regional-Ausſtellung von Wich

tigkeit iſt und ſtimme ich den Ausführungen des Herrn

Vorredners über den guten Zweck derſelben vollkommen bei.

Eine Ausſtellung ſoll jedoch hauptſächlich die Auf

merkſamkeit der Käufer auf die einzelnen Producte lenken.

Der Herr Vorredner beklagte ſich, daß ich von der

Ausſtellung, welche in Kremſier abgehalten werden ſoll,

keine Erwähnung gemacht habe. Ich muß jedoch darauf

verweiſen, daß auch eine Regional-Ausſtellung im nörd

lichen Mähren beabſichtigt iſt. Nachdem jedoch auf der

heutigen Tagesordnung die Beſprechung der Wiener Aus

ſtellung ſich befindet, wurde die Regional-Ausſtellung nicht

beſprochen.

Es iſt indeß erfreulich, daß bereits Vorbereitungen

dieſelbe wird gewiß belehrend für die Landwirthe ſein,

welche ſich bemühen werden, vorzügliche Producte zu

erzielen.

Trotzdem glaube ich, daß es für die Kremſierer Land

wirthe vortheilhaft wäre, wenn der Herr Vorredner den

Verein vermögen würde, an der Ausſtellung in Wien theil

zunehmen, da derſelbe einen Erfolg erzielen würde und

die einzelnen Ausſteller allgemeiner bekannt werden möchten.

Ich ſetze voraus, daß der Herr Vorredner gegen die

Wiener Ausſtellung nicht voreingenommen iſt, denn dieſe

läßt ſich ganz gut mit der Kremſierer Ausſtellung ver

Das beſte Erzeugniß hat für uns keinen Werth, wenn wir

nicht die Abnehmer dafür haben, und wenn wir nicht in

der Lage ſind unſere Producte zu verkaufen, iſt es mit

unſerer Wohlfahrt ſchlecht beſtellt.

einigen.

Wenn auch die Wiener Ausſtellung nicht allen Be

ſuchern Belehrung bieten ſollte, iſt dieſelbe dennoch von

Nutzen in der Richtung, daß die Käufer erfahren wo und

bei wem gute Producte zu haben ſind.

Ich möchte demnach die Worte des Herrn Vorredners

nicht als Oppoſition gegen die Wiener Ausſtellung auf

faſſen und hoffe, daß der Kremſierer Bezirk auch die Wiener

Ausſtellung reich beſchicken und ſeine Erzeugniſſe dahin

bringen wird.

Math. Vejborn h (Zahlinitz-Kwaſſitzer Verein)

(böhm.): Es ſcheint, daß der Herr Referent und Vor

redner mich mißverſtanden hat.

Ich ſagte nicht, daß die Wiener Ausſtellung nicht

beſchickt werden ſoll, im Gegentheil, wem es gefällt, der

ſende ſeine Producte nach Wien. Niemand kann auch ge

nöthigt werden, ſich an der örtlichen oder Regional-Aus

ſtellung zu betheiligen um dem Bedürfniße jener Land

wirthe entgegen zu kommen, welche deſſen am meiſten

bedürftig ſind. Ich habe blos die Aufmerkſamkeit auf

unſere Ausſtellung lenken wollen damit es nicht heißt: In

Kremſier war eine Ausſtellung, von der wir jedoch keine

Kenntniß hatten.

Vor ſitzen der : Wünſcht noch Jemand das Wort?

(Es iſt nicht der Fall.)

Eine Abſtimmung über dieſen Gegenſtand iſt nicht
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erforderlich und wollen Sie, meine Herren, das Noth

wendige wegen recht zahlreicher Beſchickung der Wiener

Ausſtellung veranlaſſen.

Eventuelle Anträge liegen keine vor und erſcheint ſohin

die Tagesordnung erſchöpft.

Bevor wir jedoch auseinandergehen, möchte ich mir,

meine Herren, erlauben, Ihre Aufmerkſamkeit noch auf

einen Gegenſtand zu lenken.

In nächſter Zeit wird es ſich darum handeln, Ver

treter für die Unfallverſicherungs-Anſtalt in Mähren und

Schleſien zu wählen.

Es wäre nun ſehr zweckmäßig, wenn die Herren im

privaten Wege nach Schluß der Sitzung dieſe Angelegen

heit beſprechen und ſich heute ſchon über die Wahl der

diesfälligen Vertreter einigen würden.

Hiemit ſchließe ich die heutige Sitzung

Die bei der Sommerſtallfütterung des Milch

viehes zu beobachtenden Regeln.

(Schluß.)

Beim Uebergang von der Trockenfütterung zur Grün

fütterung iſt die größte Vorſicht zu beobachten, wenn die

Thiere in geſundheitlicher Beziehung nicht leiden ſollen.

Geſchieht der Uebergang plötzlich, ſo ſtellen ſich in der

Regel Verdauungsſtörungen, z. B. Durchfall ein, wodurch

die Milchproduction leidet, ja nicht ſelten wohl die Thiere

gefährlich krank werden und wohl gar zu Grunde gehen.

Mancher Beſitzer hat ſich hierdurch ſchon ſehr geſchädigt,

wenngleich im allgemeinen andere Urſachen für die Krank

heit vorgeſchoben werden, indem man nicht begreifen kann,

daß durch den plötzlichen Uebergang von der Trocken- zur

Grünfütterung die Thiere ſich Krankheiten zuziehen können.

Steht deshalb dem Landwirthe, wie vorhin bemerkt, eine

Weide zur Verfügung, wodurch er bequem einen allmäligen

Uebergang einleiten kann, ſo thut er am beſten, zunächſt

etwas Grünfutter unter den Häckſel zu miſch n oder noch

zweckmäßiger mit Stroh und Heu zuſammen zu ſchneiden.

Den Zuſatz an Grünfutter kann man alsdann immer ver

größern, bis ſchließlich ohne Gefahr Grünfutter allein ge

reicht werden kann.

Mindeſtens 14 Tage lang ſollte man auf dieſe Weiſe

Grünfutter und Trockenfutter verabreichen. Das Einholen

des Futters geſchieht an heißen Tagen am beſten des

Morgens oder am Abend. Es bleibt alsdann beſſer friſch

und wird von den Thieren lieber gefreſſen, als wenn es

durch die Sonne welk geworden iſt. In der Regel geſchieht

das Einholen auf Wagen oder auf Karren und zwar für

den Bedarf eines ganzen Tages. Man vertheile das Futter

nun gleichmäßig auf der dazu vorhandenen Tenne oder

an einem ſonſtigen ſchattigen Orte, laſſe es aber nie in

größeren Haufen aufeinander liegen, weil es ſich ſonſt

leicht erhitzt, alsdann von den Thieren weniger gern auf

genommen wird, auch leicht Blähungen und ſonſtige Uebel

ſtände herbeiführen kann. An regneriſchen Tagen laſſe

man am zweckmäßigſten das Futter auf dem Wagen oder

Karren eine Zeit lang ſtehen, damit das Waſſer möglichſt

abtropft, und bringe es erſt dann nach der Futtertenne.

Von weſentlicher Bedeutung für die Sommerſtall

fütterung iſt die Futterordnung. Zunächſt kommt die Frage

in Betracht: iſt es zweckmäßig, täglich zwei- oder dreimal

zu füttern? Beide Methoden ſind im Gebrauch und beide

werden mehr oder weniger empfohlen. Für die Sommer

ſtallfütterung wird es jedenfalls richtiger ſein, täglich drei

mal und zwar Morgens, Mittags und Abends zu füttern,

indem die Thiere auf dieſe Weiſe nicht gezwungen werden,

zu viel Futter auf einmal aufzuehmen. Die etwas ver

mehrte Arbeit wird ſich jedenfalls durch höhere Erträge

bezahlt machen. Hat man die Futterordnung feſtgeſetzt, ſo

muß man möglichſt ſtrenge darauf achten, daß die Füt

terung nun auch regelmäßig und zur feſtgeſetzten Zeit

geſchehe. Wenn die Futterzeit überſchritten wird, ſo werden

die Thiere unruhig, was unbedingt zu vermeiden iſt. Nach

der Mahlzeit müſſen die Thiere Ruhe haben, damit ſie

ungeſtört wiederkauen können. Die Thiere müſſen große

Mengen Futter aufnehmen, welches verhältnißmäßig arm

an Nährſtoffen iſt. Damit das Futter nun möglichſt aus

genutzt wird, kommt es aus dem Magen wieder zurück

ins Maul und wird noch einmal gekaut. Man hat des

halb Sorge zu tragen, daß zwiſchen den Mahlzeiten die

Thiere nicht berunruhigt werden. So muß man auch z. B.

Vorkehrungen treffen, um die läſtigen Fliegen, welche ſich

mit Vorliebe in den Ställen aufhalten, zu vertreiben. Bei

der Fütterung ſelbſt iſt es von großer Wichtigkeit, daß

das Vieh nicht zu ſchnell hintereinander freſſe, was es

immer thun würde, wenn man ihm womöglich die Mahl

zeit auf einmal geben würde. Namentlich ſoll man dieſe

Vorſicht gebrauchen, wenn junges, ſaftiges Grünfutter,

z. B. Rothklee verfüttert wird. Alsdann theile man die

Mahlzeit in verſchiedene Theile und halte immer eine

kleine Pauſe ein, weil ſonſt leicht Blähungen eintreten

können. Wenn man den Thieren ein Futter in die Raufen

oder Tröge gegeben hat, ſo halte man ſtreng darauf, daß

ſie alles auffreſſen, ehe wieder Futter gegeben wird. Bei

etwas hartſtengeligem Futter wird man häufig die Wahr

nehmung machen, daß die Thiere die jungen Triebe und
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Blätter herausſuchen und die Stengel verſchmähen und

zurücklaſſen. Auf dieſe Weiſe würde jedoch eine enorme

Futterverſchwendung eintreten. Man laſſe deshalb lieber

die Thiere eine Mahlzeit hungern. Sie werden in der

Regel alsdann alles aufnehmen und man wird keine Mühe

mehr damit haben.

Das Tränken des Viehes muß in den Zwiſchenzeiten

und nicht unmittelbar nach dem Füttern geſchehen. Wenn

die Thiere ſaftiges, grünes Futter erhalten, welches ja

immer reich an Vegetationswaſſer iſt, ſo iſt das Bedürfniß

nach Waſſer nicht ſehr groß und ſo wird es in den meiſten

Fällen wohl genügen, wenn man ihnen des Morgens etwa

um 10 Uhr und des Nachmittags um 6 Uhr Waſſer gibt.

Zur Tränke aber benutze man nie friſches Brunnenwaſſer.

Wenn kein Teichwaſſer zur Verfügung ſteht, ſo laſſe man

das Brunnenwaſſer in einen in dem Stalle befindlichen

Bottich laufen und verwende es nicht eher, bis es die

Slalltemperatur angenommen hat. Das Tränken mit fri

ſchem Brunnenwaſſer hat ſchon häufig Krankheiten unter

den Viehbeſtänden hervorgerufen, wodurch die Beſitzer

empfindlichen Schaden erlitten haben.

Manche Beſitzer halten es für unbedingt nöthig, den

Klee zu ſchneiden, weil alsdann das Vieh nicht ſo leicht

aufblähe. Andere ſchneiden erſt dann, wenn Futtermangel

befürchtet wird, indem man glaubt, durch das Schneiden

Futter zu ſparen. Abgeſehen von der Zeit des Ueberganges

vom Trocken- zum Grünfutter wird es nicht rationell ſein,

den Klee zu ſchneiden. Bei einer zweckmäßigen Einrichtung

wird man es verhüten können, daß das lange grüne Futter

auch zu der ſog. Fliegenzeit von den Kühen herumgeſchleudert

wird. Das Wenige was auf dieſe Weiſe verloren geht, iſt

unbedeutend, ſo daß es in den meiſten Fällen überwogen

wird durch das, was als Häckſel umkommt. Das zu Häckſel

geſchnittene Futter erhitzt ſich ſehr ſchnell und wird dadurch

gänzlich verdorben. Wird deshalb bei der Häckſelgrün

fütterung richt die größte Vorſicht getraucht, ſo wird

immer ein Theil in den Krippen zurückgelaſſen. Das

Sparen des Futters muß alſo immer auf Koſten des

Milchertrages ſtattfinden. Auch das Aufblähen bei der

Fütterung von langem Klee hat nicht die geringſte Ge

fahr, wenn die Thiere ordentlich gefüttert werden. Das

einzige alſo, was man bei dem Schneiden erreicht, iſt ver

mehrte Arbeit.

Von weſentlicher Bedeutung iſt auch die Zeit des

Grünfutterſchnitts auf dem Acker. Hierbei müſſen folgende

Geſichtspunkte maßgebend ſein. Es iſt ſchon hervorgehoben,

daß es von Wichtigkeit iſt, ſo früh wie möglich von der

Trocken- zur Grünfütterung überzugehen, und es ſind

bereits Mittel angegeben um dieſes möglichſt ausführen

zu können. Alsdann iſt jedoch auch zu berückſichtigen, daß

das Futter für die Thiere einen angenehmen Geſchmack

hat, damit es gern genommen wird, daß ferner die Nähr

ſtoffe in dem günſtigſten Verhältniſſe vorhanden ſind und

daß ſich auch ſchließlich die Ausbeute an Grünfutter mög

lichſt hoch geſtalte. Wird das Grünfutter, z. B. der Klee,

zu jung gemäht, ſo iſt für Milchthiere der Gehalt an

Eiweißſtoffen zu hoch. Auch iſt ſolches Futter zu reich an

Vegetationswaſſer. Die Thiere nehmen davon in Ueber

maß auf und ziehen ſich leicht Verdauungsſtörungen und

Aufblähungen zu. Es iſt nicht wirthſchaftlich, den Klee zu

mähen, bevor er Blüthenknoſpen getrieben hat, weil er in

den acht Tagen, wo er dieſes thut, an Maſſe mehr zu

nimmt als in den vorhergehenden vier Wochen. Um die

Zeit der Blüthe iſt auch das Verhältniß der Eiweißſtoffe

zu den Kohlehydraten für das Milchvieh am günſtigſten

und das Futter wird auch gern und in genügenden Mengen

von den Thieren aufgenommen. Die beſte Zeit zum An

fang des Mähens iſt ſomit die Zeit, wo der Klee, ſowie

überhaupt alles Grünfutter, anfängt Blüthen zu treiben,

und man kann damit fortfahren, bis er anfängt hart und

holzig zu werden. – Hartes und holziges Futter wird

von den Thieren weder gern gefreſſen, noch enthält es

genügend Nährſtoffe. Alsdann thut man gut, das betref

fende Futter zu Heu zu machen. Wenn in dieſer Weiſe

verfahren wird, ſo kann man durch die alleinige Füt

terung von Grünfutter den möglichſt höchſten Ertrag an

Milch erzielen, und man hat nicht nöthig, irgend welche

Kraftfuttermittel nebenbei zu füttern, vorausgeſetzt muß

aber immerhin werden, daß ſich der Acker, auf dem das

betreffende Futter gewachſen iſt, in einem guten Cultur

zuſtand befindet.

Was die Frage anbetrifft, wie viel man den Thieren

täglich verabreichen ſoll, ſo läßt ſich dieſe in Zahlen nicht

beantworten. In der Regel wird man nicht fehlgehen,

wenn man den Thieren Futter bis zur vollen Sättigung

verabreicht. Es wird wohl kaum der Fall eintreten, vor

ausgeſetzt, daß das Futter nicht zu jung iſt, daß die Thiere

zu viel freſſen. Je mehr ſie aufnehmen, umſo größer wird

in den meiſten Fällen die Ausbeute an Milch ſein. Es

fällt ſomit ſchwer, den Bedarf an Grünfutter genau an

zugeben. Es muß immer ſo viel Klee und anderes grünes

Futter angebaut werden, daß man in jeder Periode ſicher

genug iſt, damit es auch bei etwaigem Mißwachſe an dem

Einen oder Anderen nicht fehle. Sobald man merkt, daß

Ueberfluß da iſt, kann man es ja zu Heu machen. Es iſt

überhaupt als größter Fehler zu bezeichnen, wenn man
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im Verhältuiß zu viel Vieh hält. Bei der geringſten Miß

ernte iſt man alsdann gezwungen, die Thiere ſpärlicher

zu ernähren oder aber Futter zuzukaufen. Weder das Eine

noch das Andere iſt rationell und iſt entſchieden zu tadeln.

Häufig kommt hier noch hinzu, daß der Landwirth ge

wiſſermaßen ſeinen Stolz darein ſetzt, möglichſt viel Haupt

vieh auf ſeinem Hofe zu halten, und darin ſeinen Nachbar

zu überbieten ſucht. In der Regel vermeldet das Ausſehen

der Thiere dieſe Fehler, und daß die gewünſchten Nutzungs

zwecke auf dieſe Weiſe nie erreicht werden können, bedarf

wohl weiter keiner Frage.

Wenn man das Milchvieh auf die beſprochene Weiſe

gehörig behandelt und auch ſorgfältig pflegt, ſo hat die

Erfahrung genugſam gelehrt, daß bei der Sommerſtall

fütterung die Thiere beſtändig geſund und milchreich bleiben.

Geologiſche Ergebniſſe einiger in Mähren

durchgeführter Brunnenbohrungen.

Von Prof. A. Rzehak.

Die in den folgenden Zeilen beſchriebenen Bohrlöcher

liegen faſt durchwegs im Gebiete der Tertiärformation,

und zwar ſowohl in der jüngeren als auch in der älteren

Abtheilung derſelben. Die Stratigraphie dieſer im ſüd

öſtlichen Theile Mährens weit verbreiteten und mächtig

entwickelten Formation wurde durch die in den letzten

Jahren ziemlich zahlreich in Angriff genommenen Bohrungen

nicht unweſentlich gefördert; leider war es nicht möglich,

von allen Bohrungen ausführlichere Angaben oder Bohr

proben zu erhalten, ſo daß einzelne ganz wegbleiben

mußten, andere wieder nur aphoriſtiſch geſchildert werden

konnten. In einigen Fällen iſt die Mächtigkeit der durch

teuften Schichten inſoferne nur ungenau angegeben, als

die betreffenden Rohrproben nur die Bezeichnung der Tiefe,

aus welcher ſie entnommen werden, trugen. Die Mäch

tigkeit dürfte in dieſen Fällen etwa der Differenz je zweier

aufeinander folgenden Tiefenangaben entſprechen, da an

zunehmen iſt, daß die Proben bei jedesmaligem Auftreten

einer neuen Schichte genommen wurden.

I. Raitz.

Die Bohrung wurde im Fabriks-Etabliſſement von

Franz Kav. Broſche Sohn durchgeführt. Ausführliche Mit

theilungen über dieſelbe, ſowie zahlreiche Bohrproben ver

danke ich Herrn Fabrikschemiker F. Meloun in Raitz.

Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

I. 05 Gelber, feinſandiger Lehm, mit Salzſäure

ſchwach brauſend.

18 Desgleichen, doch homogener, mit Bruch

ſtücken einer nicht näher beſtimmbaren Helix.

II.

Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

III. 85 Graublauer Thon mit Bruchſtücken von

Helix und vereinzelten Fragmenten von

Foraminiferen (No dosaria long is cata

d'Orb., N. hispida d'Orb., Globig erina

bulloides d'Orb., Disc or bina f. ind,

Polyst omella f. ind.) und Seeigelſtacheln.

Kies und Sand mit einzelnen Lagen von

Schotter, aus Geröllen von Kreideſandſtein,

Pläner, Culmgrauwacke, Permſandſtein, Sye

nit, Gneiß, Glimmerſchiefer und einzelnen

Pyritknollen (aus den thonigen Lagen des

Kreidegebirges ſtammend) beſtehend.

Grauer, ſandiger Thon, ſtark glimmerig, im

trockenen Zuſtande fettig anzufühlen; mit

Salzſäure nicht brauſend. Im Schlämm

rückſtand finden ſich Braunkohlenpartikel.

Harter Quarzſandſtein, dunkelgrau, wenig

thonig, etwas eiſenhaltig.

Dunkelgrauer, ſandiger und feinglimmeriger

Thon, reichlich mit Quarzkörnern durchſetzt.

Harter Sandſtein, feinkörnig, thonig, dunkel

grau, etwas eiſenhaltig.

Sandig-thonige Schichten von grauer bis

ſchwarzer Farbe, Kohlenpartikel enthaltend;

die nach längerem Liegen an der Luft ent

ſtehenden roſtbraunen Flecken ſind wohl auf

Zerſetzung von Pyriteinſchlüßen zurückzu

führen.

Sehr feiner, weißer, homogener, zäher, fettig

anzufühlender Thon, mit ſandig-thonigen

Lagen wechſelnd. Kalte Salzſäure zeigt auf

dieſes eigenthümliche Geſtein keine Einwirkung.

Weißer, ſandiger Thon, anſcheinend talkhältig

und mit dem vorhergehenden Geſtein wahr

ſcheinlich genetiſch verknüpft.

Die Probe Nr. 1 iſt altes Alluvium der Zwittawa,

Nr. 2 und 3 ſind diluvial; die Foraminiferen in Nr. 3

ſind blos eingeſchwemmt. Nr. 4 iſt ebenfalls diluvial und

reichlich waſſerführend (Seihwaſſer der Zwittawa). Die

Nr. 5–9 (incl.) gehören gewiß der Kreideformation an;

darauf deuten ſowohl die Beſchaffenheit der Proben als

auch die Einſchlüſſe von Braunkohle und Pyrit. Dunkel

graue Thone von ähnlicher Beſchaffenheit wie die erbohrten

begleiten allenthalben die Alaunſchieferflötze der Gegend

zwiſchen Blansko und Skalitz. Nr. 10 und 11 gehören

vielleicht auch noch der Kreide an, könnten aber auch ober

IW. 10:8

W. 15:0

WI. 15'4

VII. 21:0

VIII. 213

49'3

(500

XI. 742
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juraſſiſch ſein. Das Syenitgebirge wurde nicht erbohrt,

da ſich die Bohrung in den Tiefen von 50–742 Meter

durch Zufallen des Bohrlochs ungünſtig geſtaltete und in

der Tiefe von 742 Meter der Meißel vom Geſtänge los

geriſſen wurde. Die Tagesleiſtung war ſehr verſchieden,

in dem ſandigen Thon z. B. durchſchnittlich 6 Meter, in

dem zähen, weißen Thon nur 15 Meter. Der eigentliche

Zweck der Bohrung wurde nicht erreicht und man hob

das Futterrohr in die waſſerführende Schichte Nr. 4,

welche, durch noch weitere 4 Löcher angebohrt, 7–9000

Hektoliter Waſſer in 24 Stunden lieferte. Das Waſſer iſt

für Gährzwecke geeignet, für Keſſelſpeiſung und als Trink

waſſer dagegen unbrauchbar. Beim Stehen trübt es ſich,

noch raſcher beim Erwärmen.

ſetzung desſelben iſt uach freundlicher Mittheilung des

Herrn F. Meloun folgende:

In 100.000 Theilen:

Abdampfrückſtand 38'60 Gramm

Glührückſtand . . Z620 f/

CO2 halbgebunden und frei . 1660 ºr

CO2 gebunden 14'07 f

SO3 024 rº

Si O2 . . . . . 191 f/

Cl . . . . . . . . . 094 /

N2O5 005 fr

N2O3 Spuren

Ca O 1493 7

MgO - 2:17 „

Fe2O3 und Al2O3 2:38 f

Alkalien « 1'44 f/

Organiſche Stoffe 3:87 fr

Die Härte beträgt 17".

Die Koſten der Bohrung beliefen ſich im Durchſchnitt

auf 15 fl. pro Meter.

Durch die Bohrung wurde feſtgeſtellt, daß das Thal

der Zwittawa in vorcretaciſcher Zeit bereits ziemlich tief

im Syenit eingefurcht war; die in unmittelbarer Nähe

von Raitz uuftretenden Neogenablagerungen hat man im

Bohrloch nicht angetroffen, ein Beweis, daß dieſelben in

poſttertiärer Zeit, offenbar durch die diluviale Zwittawa,

abgewaſchen wurden. Ein Sediment jener Zeit iſt der

diluviale Lehm Nr. 3, mit eingeſchwemmten Foraminiferen.

Ein weiteres Ergebniß iſt, daß die Kreideſchichten noch

mindeſtens 70 Meter unter das Niveau der heutigen Thal

ſohle hinabreichen, welcher Umſtand zur Beſtimmung der

Mächtigkeit wichtig iſt.

(Fortſetzung folgt.)

Die chemiſche Zuſammen

Perſonal - Nachricht.

Seine Majeſtät der Kaiſer hat dem Handelsbeiſitzer

beim Landesgerichte in Brünn, Herrn Eduard Böhm,

wirkl. Mitgliede der k. k mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft,

taxfrei den Titel eines kaiſerlichen Rathes verliehen.

Kleinere Mittheilungen.

* Der erſte Cedern wald in Deutſchland.

Das Cedernholz iſt bekanntlich das feinſte Holz, das ſich

mit dem Federmeſſer ſchneiden läßt. Es wird doppelt ſo

hoch als jedes andere bezahlt und dient vorläufig meiſt

zu Bleiſtiften, für welche es unentbehrlich iſt. Herr Lothar

Freiherr v. Faber auf Schloß Stein, ſechs Kilometer

ſüdweſtlich von Nürnberg, hat ſchon ſeit Jahren die kgl.

bayeriſche Forſtverwaltung auf die Vortheile des Cedern

holzanbaues aufmerkſam gemacht und deſſen Cultur in

den Staatswaldungen augerathen, da dasſelbe keinen be

ſonderen Boden verlangt und ſelbſt ſehr kalte Winter

geſund aushält. Wenn nun auch das amerikaniſche Cedern

holz da und dort in Deutſchland als Zierſtrauch oder als

Zierbaum einzeln in Parks ſeit vielen Jahren exiſtirt, ſo

iſt doch, wie wir einer Mittheilung des „Allgemeinen

Holz- und Forſtanzeigers“ entnehmen, der Cedernwald

auf der Beſitzung des Freiherrn v. Faber zu Stein, welcher

jetzt 15 Tagwerke (etwas über 5 Hektar) umfaßt, der erſte

und einzige ſeiner Art in Deutſchland, ſelbſt in Florida

und Alabama kommt Cedernholz in den Urwaldungen nur

ſporadiſch, aber nirgends in reinen Beſtänden als Cedern

wald vor. Der 15 Tagwerke große Cedernwald ſteht in

voller Friſche; er hat ſelbſt den äußerſt ſtrengen Winter

1879 – 1880 unbeſchadet überdauert, als in dieſer Gegend

das Thermometer bis auf 26 " R. herabging.

* Zur Entfernung des Kupfers aus Wein

und Moſt ſchlägt Profeſſor Carpené vor, das Kupfer

mittelſt Eiſen auszuſcheiden. Die Weinproducenten, welche

ihre Reben mit Kupferſalzen behandelt haben, ſollen nach

ſeinen Vorſchlägen Moſt und Wein in eiſerne, mit durch

löchertem Boden verſehene Keſſel bringen; das Kupfer

wird ſich, an dem Eiſen haftend, ausſcheiden – und wenn

im Weine auch etwas Eiſen zurückbleiben ſollte, ſo iſt

dieſes dem Organismus keineswegs ſchädlich; wäre aber

ſelbſt dieſes der Fall, ſo könne man das Eiſen ſehr leicht

entfernen. Hiezu wäre nur zu bemerken, daß ſich eine

ſolche geſonderte Entfernung des Kupfers bisher in der

Praxis als ganz überflüßig herausſtellte, indem ſchon die

Gährung an und für ſich das Kupfer ausſcheidet.
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loiſ Antlers in Arünn

Großer Platz Nr. 24

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt W.

F# STEELFFLEETESTEETESTE

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

ZH

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jefd-, Wald-, Gras-, Klee-. Rüben-, se
müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier., Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Edo OAO OGOAO ONOAOAO OAOAOLOO.OAQ #
G O

Sprungſtiere

Berner Rothſchecken, ſprungfähig, reingezüchtet,

von ſchönen Formen und anerkannter Leiſtungs

fähigkeit, 1/- bis 2 jährig; ferner

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Saunen –

Southdown-A3öcke

V.

ſprungfähig, frühreif, ſehr entwickelt, erſte Nach

zucht nach impotirten „Royal-Birmingham“ des

Lord Wolſingham zu Mertonhall, 1/- bis 2-jährig

– ſtehen wie alljährlich zum Verkauf bei der

Freiherr v. Honrichs'ſchen

Gutsdirection Kunſtadt. l
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Die Lundenburg - Chemenauer und

Lioſtofi-Liſſeker

Hunſtdünger-Fabriken
empfehlen

Knochenmehl undSpodium Superphosphate,

Chiliſalpeter, ſchwefelſ. Ammoniak,Kaliſalze,

-

Zuckerrüben- wie jede Art

Special-Dünger.
Correſpondenzen an das Centralbureau

- D O

A. Schram in Prag
erbeten. - L)

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

-

Bank- und GrO88handlungshaus

L. HEREER

Rºbl ari e r Täutle, Großer Platz Wr.

6

Z Herber'ſches Haus in A3rünn Z
Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 fl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Wr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachden! L H b lautet und ſichunſere Firma «. Ef“ Er immer ſ

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. IIerber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun

Beziehung ſtehen.

E-2

Jos. Lehmann & Co. A3rünn

d

„Zur nur ſcly varzer Hutund“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und eine

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch - chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. 2c. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kautfeur

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonnakraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchait

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geld für Alten

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q.. (Cellti

meter Raum: 1ſ

für 40 O. C; – 1 ſl.

5() tr. für 50 Q.-E

u. ſ. w. - anticip.

fur jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Nr. 30. Brünn, am 28. Juli 1889.

Inhalt. Coneurs-Ausſchreibungen.

des Waldes im Haushalte der Natur. – Geologiſche Ergebniſſe

einiger in Mähren durchgeführten Brunnenbohrungen. - Markt

durchſchnittspreiſe vom Monate Juni. – Aviſo! Inſerate.

Concurs-Ausſchreibung.

Staats-Stipendium für die landw. Lehranſtalt „Francisco

Joſephinum“ in Mödling.

Das h. k. k. Ackerbauminiſterium hat für die landw.

Lehranſtalt „Francisco Joſephinum“ in Mödling, u. zw.

für den nächſten dreijährigen Lehreurs 1889 90, 1890 91,

1891/92 ein Stipendium von jährlichen 250 ſl. ö. W.

bewilligt.

Zur Aufnahme in dieſe Lehranſtalt wird erfordert:

1. Die zuſtimmende Erklärung der Eltern oder Vor

münder.

2. Ein Lebensalter von mindeſtens 16 Jahren.

3. Die Nachweiſe über eine ſolche Schulbildung, wie

ſie in den mit gutem Erfolge zurückgelegten unteren vier

Claſſen der öffentlichen Mittelſchulen erworben wird.

Sehr wünſchenswerth iſt der Nachweis über einige

durch Praxis auf einem Landgute erworbenen Kenntniſſe

Bewerber um dieſes Stipendium wollen ihre Geſuche

mit den nöthigen Beilagen bis längſtens 31. Auguſt 1889

bei der Direction des „Francisco-Joſephinums“ in Mödling,

von welcher Inſtituts-Programme zu beziehen ſind, ein

reichen.

Stipendiſten ſind von der Entrichtung des Schul

geldes nicht befreit.

Goncurs-Ausſchreibung.

Kaiſer-Stipendien für die Gärtnerſchule „Eliſabethinum“

in Mödling.

An der mit der landw. Lehranſtalt „Francisco-Joſe

phinum“ in Verbindung ſtehenden Gärtnerſchule „Eliſabe

– Ueber die Bedeutung thinum“ gelangen für den nächſten zweijährigen Lehreurs

1880/90 und 189091 zwei Stipendien von je jährlich

250 fl., deren eines den Namen Sr. Majeſtät des Kaiſers,

das andere den Namen Ihrer Majeſtät der Kaiſerin führt,

zur Verleihung.

Bewerber um dieſe Stipendien haben ihre Geſuche

bis längſtens 31. Auguſt 1889 bei der Direction des

„Francisco-Joſephinums“ in Mödling, bei welcher In

ſtituts Programme zu beziehen ſind, einzubringen.

Zur Aufnahme in die Gärtnerſchule „Eliſabethinum“

ſind erforderlich:

1. Die zuſtimmende Erklärung der Eltern oder Vor

münder.

2. Der Nachweis über die mit gutem Erfolge abſol

virte Volksſchule.

3. Ein Lebensalter von mindeſtens 15 Jahren bei

entſprechender körperlich kräftiger Entwickelung.

Sehr wünſchenswerth iſt der Nachweis einer im Gar

tenbau durch längere Zeit genoſſenen Praxis

Stipendiſten ſind von der Entrichtung des Schulgeldes

nicht befreit.

Ueber die Bedeutung des Waldes im Haushalte

der NatU r.

Bei der am 30. Mai l. J. abgehaltenen General

Verſammlung des rührigen landw. Vereines in Fulnet

hielt Herr Heinrich W an ke aus Waltersdorf einen

populären, insbeſondere für kleinere Landwirthe, Gemein

den e. berechneten Vortrag über das Verhältniß des

Waldes im Haushalte der Natur, den wir im Weſent

lichen hier wiedergeben. Herr Wanke ſagte:

Unter den vielen volkswirthſchaftlichen Fragen, welche

ſchon Jahrzehnte hindurch eine ernſtere Beachtung fordern,

ſteht die Bedeutung des Waldes zur Bodenpflege, iowie
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mittelbar und unmittelbar noch für manch andere, den

Staats- und Volkswohlſtand bedingende Verhältniſſe in

erſter Reihe. Wie ein ernſter Mahnruf tönen die Worte:

„Schützet euere Wälder!“ von Land zu Land und haben

ſelbſt drüben über dem Ocean lauten Widerhall gefunden,

wo ausgehente Urwälder warten auf die Axt europamüder

Einwanderer, die die unzugänglichſten Wildniſſe in üppige

Culturlandſchaften verwandeln.

Was iſt wohl die Urſache oben genannten Mahn

rufs? Die ſich viel zu ſpät bahnbrechende Erkenntniß der

Bedeutung des Waldes im Haushalte der Natur, wie ins

beſonders die in mörderiſchem Eigennutz betriebene maſſen

hafte Waldentrodung.

Die Worte des Dichters: „Der Menſch ſchreitet über

die Erde und ihm folgt die Wüſte,“ zeigen auch hier ihre

Beſtätigung, und unzählige Stellen alter und neuer Cultur

änder beweiſen die traurige Wahrheit dieſer Anſchuldigung.

Viele Strecken in Perſien, Syrien, Paläſtina und den

Mittelmeerländern Afrika's, ja ſelbſt dort, wo nach den

Ueberlieferungen der heiligen Schrift das Paradies der

erſten Menſchen ſich befunden haben ſoll, wo die Rieſen

ſtädte Babylon und Ninivé durch ihre Ruinen jetzt noch

Zeugenſchaft einſtiger Macht und Größe ablegen, ſind in

dürre Einöden verwandelt worden. Nicht nur jenſeits des

ſchwarzen und mittelländiſchen Meeres macht man dieſe

traurigen Erfahrungen, ſondern auch auf dem europäiſchen

Boden hat die Verödung ihre Herrſchaft ausgebreitet und

ihre vielfach unheimliche Macht zu entfalten vermocht.

Der Boden Griechenlands, Siciliens und Spaniens vermag

jetzt nur nothdürftig kaum die Hälfte der ehemaligen Be

völkerung zu ernähren.

In vielen Gebirgsgegenden nimmt der ertragsfähige

Boden mehr oder minder erſichtlich ab, ja ſelbſt in aus

gedehnten Gebieten des Tieſlandes, und zwar überall dort,

wo die Erfolge der Landwirthſchaft hauptſächlich von den

Verhältniſſen des Niederſchlages abhängen.

Wir werden gewiß nicht fehlgreiſen, wenn wir an

nehmen, daß in den oben angeführten Gegenden zur Zeit

der erſten Niederlaſſungen die Verhältniſſe günſtig geartet

waren, um die Menſchen zur Gründung feſter Wohnſitze

zu veranlaſſen. Gab es doch vor mehreren Tauſend Jahren

vorherrſchend Nomadenvölker, die von Viehzucht lebten,

mit ihren Heerden immer wieder die fruchtbareren Gegenden

aufſuchten, bis ſie, zahlreicher werdend, in den günſtigſten

Lagen ſtändige Niederlaſſungen gründeten, wo ſie ſodann

durch Ackerbau an die feſte Scholle gebunden wurden.

Gibt es nun auch unbeſtritten eine ganze Reihe an

derer Einflüſſe, welche an dem Steigen und Sinken der

Fruchtbarkeit des Bodens einen mehr oder minder maß“

gebenden Antheil haben, ſo fällt doch eine Hauptrolle dem

Walde zu, indem derſelbe nicht nur auf die klimatiſchen

Verhältniſſe, wie auf den Verlauf und die Anſammlung

der atmoſphäriſchen Niederſchläge, ſondern auch auf die

Schützung des Bodens vor der nie raſtenden Thätigkeit

der Abſchwemmung in einer Weiſe und in einem Grade

einwirkt, die viel zu lange verkannt und unterſchätzt, die

aber nicht genug gewürdigt werden können.

Der Wald übt in erſter Linie mächtigen Einfluß auf

das Klima ſeiner Umgebung.

Das grüne Zelt der Baumkronen ſpannt ſich beſchat

tend über den Waldboden; es hält von ihm ebenſo den

heißen Strahl der Sonne wie den eiſigen Hauch der

Winterſtürme ab. In Folge deſſen ſind die Temperatur

Unterſchiede einer waldreichen Gegend geringer als in ent

waldeten Landſtrecken, und zwar nicht allein in den ver

ſchiedenen Jahres-, ſondern auch in den verſchiedenen

Tageszeiten. Doch nicht allein die Beſchattung des Waldes

iſt Urſache, daß während der Zeit der heißen Tagesſtunden

die Temperatur eine tiefere, erfriſchendere iſt, ſondern auch

insbeſonders die Waſſerverdunſtung, welche im Walde in

reichlichem Maße ununterbrochen ſtattfindet, hat ihren

Antheil daran. Andererſeits wird durch das Laubdach,

ſowie durch die feuchtere Luft während der Nacht die

Ausſtrahlung der Wärme vermindert.

Auch die Macht der Winde hängt mit den geringeren

Temperatur-Unterſchieden zuſammen. Winde ſind umſo

heftiger, je größer und je ſtärker ſich die Temperatur-Ver

hältniſſe geſtalten. Nachdem aber der Wald die Unterſchiede

der Temperatur zu mindern vermag, iſt es einleuchtend,

daß die Heftigkeit der Winde in waldreichen Gegenden

geringer iſt als in baumloſen Landſtrecken. Dazu kommt

noch, daß der Wald mit ſeinen zahlloſen aufragenden

Baumgipfeln dem dahinſtreichenden Windſtrome unendlich

viele Widerſtandspunkte entgegenſetzt und ſeine Stoßkraft

theilweiſe ſchwächt.

Als Beweis für den Einſluß des Waldes auf die

Stärke der Luftſtrömungen können die von der Bora nur

allzu oft heimgeſuchten nordöſtlichen Küſtenſtriche am adria

tiſchen Meere angeführt werden, von welchen mit Recht

behauptet wird, daß hieſer ſo ſehr gefürchtete Wind in

demſelben Maße an Heftigkeit zugenommen hat, als die

Wälder vermindert worden ſind.

In zweiter Linie iſt der Wald wichtig für die Nieder

ſchlagsbildungen, die für das Wachſen und Gedeihen der

Pflanzen unentbehrlich ſind. Im Walde iſt der Waſſer

dunſtgehalt ein bei weitem größerer als auf freiem Felde.
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Zunächſt ſind es die Moospolſter, welche gleich einem

Schwamme alles niederfallende Atmoſphärwaſſer begierig

auſſaugen, es jedoch nur langſam theils an den Boden,

theils aber auch wieder an die Luft abgeben. Auch die

Bäume, Kräuter und Sträucher, endlich die Waldſtreu,

welche ſtets eine größere oder kleinere Menge Waſſer in

ſich birgt, vermehren den Waſſerdunſtgehalt des Wald

raumes. Die feuchte Luft der Wälder kommt nicht allein

dem eigenen Wachsthum zu gute, ſondern auch den Um

gebungen, daher ſind vom Walde umſchloſſene Wieſen

immer üppiger als frei gelegene, und bei größerer Aus

dehnung des Waldes iſt dieſer Einfluß auch auf weitere

Strecken bemerkbar.

Der größere Waſſerdunſtgehalt des Waldes bewirkt

auch ſtärkere Wolkenbildungen und übt auf dieſe Weiſe

mächtigen Einfluß auf Thau und Regen.

Die Regen dauern in bewaldeten Landſtrecken meiſtens

länger und treten häufiger ein als in waldloſen Gegenden.

Dagegen ſind ſchwere, von Hagelſchäden und Wolken

brüchen begleitete Gewitter in bewaldeten Gegenden ſeltener

als in waldloſen.

Die Wälder wirken ferner durch den aus ihnen auf

ſteigenden Waſſerdampf als wahre Gewitterableiter, indem

der Waſſerdampf die elektriſche Spannung mehr oder

weniger ausgleicht und eine plötzliche Entladung verhindert

oder mindeſtens abſchwächt. Ferner ſind die vielen auf

ragenden Baumgipfel wirkſame Blitzableiter, indem die

ſelben den Gewitterwolken die Elektricität fort und fort

entziehen und eine ſtärkere Anhäufung unmöglich machen.

Deshalb ſchlägt der Blitz in geſchloſſenen Wald ſeltener

ein als in einzeln ſtehende Bäume.

Daß ausgedehnte Wälder Thaubildungen ſteigern und

daß mit der Verminderung des Waldes auch eine Ver

minderung des Regens und der Thaubildung eintritt, iſt

durch Beobachtungen vielfach nachgewieſen worden.

Von großer Wichtigkeit iſt der Einfluß des Waldes

Fall iſt.auf die Bildung und Speiſung von Quellen und Flüſſen.

Es iſt nachgewieſene Thatſache, daß an vielen Stellen

der Erde die Schmälerung der Walddecke auch überall eine

entſprechende Abnahme der Quellen und Flüſſe, ſowie gerin

geren Waſſerſtand der Flüſſe zur Folge hat.

Wenn die Regen zur Erde fallen, wenn Schnee und

Hagel ſchmelzen, ſickert ein Theil des Waſſers in durch

läſſigem Boden in die Zwiſchenräume ein, dringt auf

dieſen heimlichen Wegen immer weiter abwärts, bis es un

undurchläſſige Schichten von Thon, Sandſtein u. dgl.

kommt, ſich dort ſammelt und an geeigneter Stelle als

Quelle an das Licht kommt, welche fortrieſelnd mit an

deren Ouellen vereint zum Bache wird, worauf viele Bäche

den Fluß, mehrere Flüſſe den Strom bilden, welche ins

geſammt das große Weltmeer ſpeiſen.

Die auf dieſe Weiſe entſtandenen Waſſeradern werden,

wenn auch in den verſchiedenen Jahreszeiten mehr oder

minder reich, doch immer vorhanden ſein und auf die

mannigfaltigſte Weiſe ihre ſegensreichen Wirkungen üben.

Der Wald, der durch ſeine Moosſchichten, ſowie durch

ſeiue Decke von Streu ſehr viel Waſſer aufzunehmen im

Stande iſt, während dasſelbe am freien Felde zum großen

Theil oben abfließt, iſt zur Bildung von Quellen förder

licher als ein waldloſes Gebiet unter ganz gleichen Ver

hältniſſen der Bodengeſtaltung und des Niederſchlages.

Viele Länder unſeres Welttheiles könnte ich als Be

weis obiger Behauptung anführen, doch iſt keines von ſo

ſchlagenden Beweiſen wie Amerika, wo die Ausrodung

der Wälder gleich in dem großartigſten Maßſtabe betrieben

wurde und leider auch noch derzeit betrieben wird.

Und wenn wir heute die einſt reizenden, reichbewäſſerten

Fluren Spaniens oder jene Mexiko's durchwandern, ſo

bieten uns dieſe Lande gegenwärtig in Folge der Ent

waldung auf weite Strecken den Anblick dürrer, troſtloſer

Flächen dar.

Das Klima Mexiko's wird von Jahr zu Jahr wüſten

artiger und man flüchtet ſich auf die Höhenlagen, um

Ackerbau und Viehzucht treiben zu können. Man findet

Ruinen von ehemaligen großen Indianer - Ortſchaften in

Gegenden, wo dermal im Umkreiſe von vielen Meilen kein

Tropfen Waſſer zu finden iſt. Gegenden, die noch vor

300 Jahren fruchtbar waren, ſind heute Sandwüſten.

Noch viele Beiſpiele ließen ſich anfügen, doch würde

dies zu weit führen, und ich mache nur noch darauf auf

merkſam, daß die Erfahrungen lehren, daß alle jene Flüſſe

und Ströme, die aus reichbewaldeten Gegenden kommen,

bedeutend geringere Schwankungen des Waſſerſtandes auf

weiſen, als dies bei Flüſſen aus waldarmen Gegenden der

Groß iſt der Einfluß des Waldes auf die nie raſtende

Thätigkeit der Abſchwemmung. Wo die Walddecke ganz

fehlt, und der Regen auf kahle Höhen fällt, muß der Ver

lauf der ſich anſammelnden Regen- und Schmelzwaſſer

ein umſo raſcherer ſein und die Anſchwellungen der Bäche

und Flüſſe können dann e ne mehr oder minder verderb

liche Höhe erreichen und oft ganze Landſchaften über

ſchwemmen, wie auch bei heftigen wolkenbruchartigen Regen

ganze Landſtrecken mit Steingerölle bedecken. Dagegen bildet

über dem Waldboden das dichte Geflechte des Aſtwerkes

mit ſeiner Blattbekleidung eine Art Schirm gegen den
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niederrauſchenden Regen. Mag derſelbe auch noch ſo ge

waltig niederrauſchen, ſeine Wirkung wird während des

Falles gebrochen. Jedes Blatt, jede Nadel, jedes Zweiglein

wird zum vorübergehenden Träger eines oder mehrerer

Waſſertropfen, welche erſt zur Erde gelangen, wenn ein

anderer Theil ſchon Zeit gefunden hat, in die Boden

krume einzudringen.

Wo der Menſch die ſchirmende Pflanzendecke und

insbeſonders jenen Mantel der Wälder, den die Natur

zum Schutze des Landes um den Leib der Berge geſchlun

gen hat, achtlos zerſtückelt, da darf es auch nicht Wunder

nehmen, wenn bald Störungen in den natürlichen Ver

hältniſſen nachfolgen, welche früher oder ſpäter verderblich

werden müſſen. Wird ein Wald auf einem ſteilen Berg

abhange abgetrieben, und die ſeichte ernährungsfähige Erd

krume liegt z. B. auf Kalkboden, ſo daß die Regenmaſſen

raſch in das Innere der Berge dringen können, da bedarf

es oft nur eines einzigen trockenen heißen Sommers, um

die für den Baumwuchs nothwendige Erdſchichte vollſtändig

auszudörren. Dann genügt oft ein heftig ſich entwickelnder

Gewitterregen, um ganze Maſſen des Erdreiches fortzu

ſchwemmen und den ſterilen Boden bloszulegen.

Wohl ſchwerlich mehr wird auf ſolchen Felsmaſſen

geſchloſſener Waldbeſtand anzutreffen ſein. Deshalb ſind

Kahlſchläge in ſteil bergigen Gegenden zu vermeiden, indem

der dadurch entſtandene Schaden ein nicht wieder gut zu

machender ſein kann.

Wohl nirgends zeigen ſich die Folgen von Kahlſchlägen

in gebirgigen Gegenden deutlicher als im Karſtgebiete.

Die Raritregionen in Küſtenland, Krain, Kroatien Tirol vor mehreren Jahren mehrmals auf dieſe Art heim

und Dalmatien waren noch vor wenigen Jahrhunderten

mit ausgedehnten Waldungen geſchmückt. In Folge der

maßloſen Ausbeutung an Schiffbauholz ſind die einſt

wohlhabenden Lande in waſſerarme, unfruchtbare Land

ſtriche verwandelt worden. Welche Anſtrengungen muß

werden verwendet, um im Karſtgebiete theilweiſe gut zu

machen, was ökonomiſche Sünden ſeinerzeit verſchuldeten.

Jahrtauſende werden vorübergehen, und das Karſtgebiet

dürfte nicht das werden, was es ehemal geweſen.

Auch auf die verderbenbringenden Lavinen übt der

Wald einen mächtigen Einfluß. Das dichte Gewirre der

aufwärts gerichteten Aeſte eines Krummholzbeſtandes bildet

zahlloſe Haltepunkte für den darüber lagernden Schnee

und vermag, wenn nicht übermäßige Laſten von Schnee

und Eis auf dem Gebirge liegen oder allzugroßes Thau

Menſch auf weite Strecken den Wald entfernt, die Schnee

maſſen ihrer Stützpunkte beraubt werden, da genügt oft

ſchon eine geringe Veranlaſſung, ein lauter Ruf, ein Ge---

wehrſchuß, um Partien der Schneemaſſen zum Abrutſchen

zu bringen, denen alsbald andere nachfolgen, bis eine

Maſſe von der andern gedrängt immer größere, immer

ausgedehntere Schneeungeheuer in Bewegung bringen, und

endlich ein rieſiger Lavinenſtrom thalabwärts niederbrauſt

und alles mitreißt und begräbt was ſich ihm in den

Weg ſtellt. -

Hat im Gebirge die abſchwemmende Thätigkeit der

atmoſphäriſchen Niederſchläge einmal eine gewiſſe Grenze

überſchritten, dann geht es mit der Verwüſtung raſch vor

wärts. Der entblößte Fels wird durch Froſt, Hitze, Näſſe

und Trockenheit immer mehr gelockert und zerbröckelt. La

vinen und Regenfluthen führen den Schutt und Sand in

die verſchiedenen Furchen des Gebirgshanges, von da in

die Gebirgsbäche, wo ſie ſodann zu mächtigen Dämmen

anwachſen. Vermag dann einmal die dämmende Maſſe

dem mächtigen Drucke des angeſtauten Waſſers nicht mehr

zu widerſtehen, dann geräth ſie in Bewegung, reißt mit

ihrer Wucht wieder andere tiefer gelegene Schuttmaſſen

mit ſich fort, knickt die ſtärkſten Bäume, zerſprengt ent

gegenſtehende Felſen und wirft ſich endlich verheerend auf

die Thäler. Häuſer, ganze Dörfer werden zerſtört, Gärten,

Felder und Wieſen mit Steintrümmern und Schlamm

bedeckt, Hunderte von Menſchen ihrer ganzen Habe, wenn

nicht ihres Lebens, beraubt.

Dergleichen Beiſpiele erleben wir viel zu häufig, zu

mal in den Alpengegenden. Gewiß iſt es bekannt, daß

geſucht wurde und der angerichtete Schaden ſich auf Mil

lionen Gulden belief. In den verſchiedenſten Dimenſionen

kommen dergleichen Kataſtrophen auf den verſchiedenſten

Punkten der Erde vor. Immer aber iſt es der nimmerſatte

Menſch, der mit die Urſache geweſen iſt, wenn dieſe oder

nun die Regierung unternehmen, welche Rieſenſummen
jene Gegend durch ſolche furchtbare Kataſtrophen heim

geſucht wurde.

Je mehr der Wald vermindert wird, deſto verderb

lichere Gegenſätze wird die Temperatur der Gegend auf

weiſen, deſto unregelmäßigere Niederſchläge, deſto mehr

Eigennutzes ſein.

wetter eintritt, die Lavinenſtürze einzuhalten. Wo aber der

wolkenbruchartige, von Hagelſchaden begleitete Gewitter,

deſto mehr trockene Sommer, deſto mehr unfruchtbare

Jahre werden die unabwendbaren Folgen menſchlichen

Wie einerſeits die Fruchtbarkeit einer Gegend ab

nimmt, wenn die Waldbeſtände maßlos vernichtet werden,

ſo können andererſeits unfruchtbare, ſteinige und ſandig
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Gegenden durch Aufforſtungen größerer Fruchtbarkeit zu

geführt werden.

Die „Landes,“ eine etwa 200 Quadrat-Meilen um

faſſende Provinz Frankreichs, galt bis in die jüngſte Zeit

als einer der ödeſten Theile des weſtlichen Europas. In

mancher weiten Strecke dieſes troſtloſen Heidelandes lebten

auf einer Quadrat-Meile kaum einige Hundert Menſchen

unter den elendeſten Verhältniſſen. Im Jahre 1789 begann

man dort mit Aufforſtungen, welche in dieſem Jahrhundert

bedeutend an Ausdehnung gewannen. Nach einer der letzten

Schätzungen iſt der Geſammtwerth der verbeſſerten Gründe

jenes Landes um 50 Millionen Gulden geſtiegen, während

die Aufforſtungskoſten kaum eine Million betrugen.

Wenn wir nun all' das bisher Geſagte über die Rolle,

welche dem Walde im Haushalte der Natur zugewieſen

iſt, uns vergegenwärtigen und daneben die zahlloſen trau

mäßigen Schmälerung der Forſtbeſtände angeſehen werden

müſſen, Erfahrungen, welche ſich immer häufiger wieder

holen und ſtetig an Umfang gewinnen, ſo muß ſich uns

wohl die Ueberzeugung aufdrängen, daß die Bedeutung

des Waldes noch lange nicht jene allgemeine durchgrei

fende Würdigung gefunden hat, die ihr zu Theil werden

ſollte.

Thatſache heraus, daſs die Forſtgeſetze des Staates, und

heranwachſenden Generation ſo weit zu entwickeln, daß ſie

im Stande iſt, ſpäter auf Grund dieſer Entwicklung auch

ſelbſt Umſchau zu halten, und die vorhandenen Kenntniſſe

zu erweitern und zu bereichern. Einmal ſo weit gekommen,

wird der Menſch nicht mehr ſtarrſinnig dem Altherkömm

lichen anhängen, wo neue Erfahrungen ihn lehren, Beſſeres

an die Stelle zu ſetzen.

Was alſo den Wald anbelangt, ſo wird es gleichfalls

an der Schule liegen, das Verſtändnis für die Bedeutung

desſelben im Nachwuchſe des Volkes zu begründen.

Hat einmal der künftige Landwirth ſchon als Knabe

vollſtändig begreifen gelernt, daß von der Walddecke ſeiner

Gegend die Friſche, Reichhaltigkeit und Stetigkeit ſeiner

Quellen, das Erträgnis ſeiner Aecker, die Sicherheit ſeiner

Wohnſtätte abhängig ſind, dann wird er auch den Wald

als ein Stück unantaſtbaren Gutes betrachten, er wird

rige Erfahrungen ſtellen, ºch als die Golge einer über darauf bedacht ſein, in ſteilen Bergblößen neuen Aufwuchs

zu fördern, ſtatt einen ſcheinbar ertragloſen Wald in Wieſen

und Acker umzuwandeln.

Damit der Landwirth überall das Richtige erfaſſe, um

ſeinem Grund und Boden den größtmöglichen Ertrag ab

zugewinnen, ohne dem Boden für die Zukunft zu ſchaden,

andererſeits die gewonnenen Producte dahin zu verwerthen,

ſeien ſie noch ſo weiſe und ſtrenge, den Wald, dieſen großen

Wohlthäter der Menſchheit, nicht zu ſchußen vermögen

gegen alle die möglichen Eingriſſe des Eigennutzes, der

Gewinnſucht, des Unverſtandes und der Böswilligkeit,

wenn nicht der aufgeklärte Sinn des ganzen Volkes jeden

Einzelnen die Anerkennung der Pflicht ans Herz legt, den

Wald als ein unveräußerliches Gut des Landes heilig zu

alten, ein Gut, zu deſſen Benützung alle NachkommenP

den gleichen Anſpruch haben.

Gegen die Verminderung der Waldbeſtände zu wirken,

iſt in erſter Linie Pflicht der Regierung.

In zweiter Linie iſt es die Schule, welche dazu be

rufen iſt, auf dieſem weiten dankbaren Feld der Belehrung

zu wirken.

Mögen alle Lehrer des Volkes es mit vollem Herzen

erfaſſen, daß aus dem Saatkorn, welches ſie in die jugend

lichen Seelen legen, nicht allein das Wohl derer zu ent

wickeln ſich vermag, welche ihrem Unterrichte anvertraut

waren, ſondern, daß dieſes Saatkorn auch Früchte tragen

ſoll, die werth ſind, ſich auf deren Nachkommen fortzu:

pflanzen.

Aufgabe der Schule iſt es, das Denkvermögen der

- *** - - - - - . . . daß er im Stande iſt, nebſt den drückenden Laſten anEs ſtellt ſich überall und immer wieder die troſtloſe da ('U un WSC Il eb) º li

Steuern, Haushalt und dgl. noch ans Sparen zu denken,

um den Kindern ſeinerzeit noch eine entſprechende Mitgift

zu geben, iſt ein ziemlicher Grad von Bildung, Fleiß und

Ausdauer erforderlich.

Auch der Landmann bedarf der Bildung im ſelben

Maße, wie der Städter, Gewerbetreibende u. . w., wenn

er mit dem Geiſte der Zeit, der ſich in ſeinem Laufe zwar

hemmen, nie aber zum Stillſtande, geſchweige denn zum

Rückſchritte bringen läſst, vorwärtsſchreiten will.

Zum Schluße demnach die Mahnung: „ Schützet euere

Wälder!

Geologiſche Ergebniſſe einiger in Mähren

durchgeführter Brunnenbohrungen.

Von Pro. A. Rze hat.

Forticlzung.

ll. N e n n 0 wiz b ei Br in n.

Die Bohrung wurde zum Zwecke der Waſſerbeſchaf

fung für das Nennowitzer Brauhaus, und zwar im Hofe

des letzteren, durchgeführt. Es kam mir leider nicht die

vollſtändige Serie der Bohrproben in die Hand, ſo daß

die folgenden Aufzeichnungen theilweiſe nach eingezo

genen Erkundigungen, theilweiſe auch nach einer kurzen,
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techniſch gehaltenen Schilderung dieſer Bohrung in einer

kleinen Brochure des Bohrmeiſters Thiele (Erläuterung

über Bohrungen auf arteſiſche Brunnen, C. Weigend, Dux

Teplitz, ohne Jahreszahl) ergänzt ſind. Einzelne Proben

konnten wegen des geringen Quantums nicht ebenſo genau

wie die übrigen unterſucht werden.

Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

I. ? 32 Bläulichgrauer Tegel, identiſch mit dem in

der Umgebung zu Tage tretenden.

Sandiger Letten, 0:3 Meter mächtig; dar

unter wieder Tegel. Im Schlämmrückſtande

des letzteren fanden ſich Spongiennadeln,

Otolithen, Diatomaceen, Seeigelſtacheln und

Foraminiferen. (Miliolina oblonga Will., Cla

II. 413

vulina communis d'O., Bulimina elongata

d'O., B. Buchiana d'O. var. inflata Seg.,

Nodosaria longiseata d O., N. pyrula d'O.

N. consobrina d'O., N. cf. rudis d'O., Fron

dicularia ensis m., Pullenia bulloides d'O.,

ºristellaria rotulata Lam. (?), Polymorphina

gutta d'O., Uvigerina pygmaea d'O., Glo

bigerina bulloides d'O., Truncatulina Un

geri d'O., T. Dutemplei d'O., T.

bilicatula var. Soldanii d'O., Polystomella

flexuosa d'O., P. macella F. et Ml.)

es fanden ſich Fragmente von Muſchelſchalen,

Gaſteropoden, Pteropoden, Brachiopoden,

Oſtraceen, Bryozoën, Seeigelſtacheln, Anker

und Nadeln von Spongien und eine artenreiche

Foraminiferenfauna. (Miliolina oblongaWill.,

M. e. Akneriana d’0, Biloculina ſ ind,

Clavulina communis d’0., Verneuilina spi

Rss. ,

P. gramen d'O., P. abbreviatum d'O., Bo

livina punctata d'O., Bulimina Buchiana

d'O., B. ovata d'O., B. elongata d'O., Fron

dicularia lapugyensis Neug., Nodosaria lon

nulosa

giscata d'O., N. pyrula d’0. N. badenensis

d'O., N. Adolphina d’0. N. consobrina

d'()., N. ſiliformis L., N. Boucana d'().,

Marginulina hirsuta d'O., M. pedum d'O.,

Amphimorphina Haueri d'O.,

similis d'O., C. calcar L., ( . inornata d'O.,

C. cultrata Mtſ, Pullenia bulloides do,

Sphaeroidina austriaca d'O., Polymorphina

( 'ristellaria

lobatula

W. et J., Pulvinulina nana Rss., P. Haueri

d'O., Rotalia Beccarii d'O., Nonionina um

Feiner Sand mit formenreicher Mikrofauna;

Plecanium carina um d'O.,

Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

problema d'O., P. gibba d'O., Urigerina

pygmaea d'O., U. aculeata Cz., Virgulina

Schreiberii Cz., Globigerina bulloides d’0.,

Orbulina universa d'O., Truncatulina Akne

riana d'O., T. lobatula W. et J., Discorbina

planorbis d'O., Pulvinulina oblonga Will.

var. Brongniarti d'O., P. scaphoidea Rss.,

P. Partschiana d'O., P. Haueri d'O., P.

cf. nana Rss., Rotalia Beccarii d'O., R.

Soldanii d'O., Nonionina Boucana d'O., N.

umbilicatula var. Soldanii d'O., Polystomella

flexuosa d'O., P. striato-punctata F. et M.,

P. macella F. et M., Amphistegina Haueri

d'Orb.)

IV. 86 Tegel, ähnlich dem unter Nr. 1 erwähnten.

V. 88 Grauer, feiner, etwas thoniger Sand mit

einzelnen Sandſteinſchichten, die bis 15 Meter

mächtig waren.

VI. 142 Ziemlich grobkörniger, lettiger Sand, ohne

Foſſilien; im Schlämmrückſtand graue und

weiße Quarzkörner, Körner von Culmgrau

wacke, ſeltener auch von Devonkalk, grauem

Feldſpat; weiße Glimmerblättchen, Pyrit

und Glaukonitkörnchen.

VII. 144 Kies u. Schotterſchichten, bis 4 Meter mächtig.

VIII. 147 Lettiger Sand, mit der Probe Nr. 6 ziem

lich übereinſtimmend.

IX. 161 Zäher, roth, grün und gelb geflammter Letten,

faſt ganz kalkfrei, ohne Foſſilien, mit ſehr

wenig Sandkörnchen im Schlämmrückſtand.

Das Schlämmwaſſer war chocoladebraun

gefärbt.

Die größte erreichte Tiefe beträgt 1672 Meter und

dauerte die Bohrung im Ganzen 70 Tage.

Die durchteuften Schichten gehören durchaus dem

marinen Neogen an; die oberen Lagen des Diluviums,

die in der Umgebung von Nennowitz aus Löß und ziemlich

mächtigem Schotter beſtehen, dürften wohl ebenfalls durch

bohrt worden ſein, ſind jedoch unter den mir zugekom

menen Bohrproben nicht vertreten. Die diluvialen Schotter

bilden die waſſerführende Schichte der Nennowitzer Brunnen,

die jedoch, weil der Ort auf einer Anhöhe liegt, im Hoch

ſommer auszutrocknen pflegen. Mariner Tegel tritt in den

Eiſenbahneinſchnitten vor und hinter Nennowitz, ferner bei

Czernowitz und anderen Orten der Umgebung auf, ge

wöhnlich eine mächtige Sandablagerung bedeckend. Da das

Bohrloch tiefer geht als das Niveau des anſtehenden Sandes,
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den ich ſchon vor längerer Zeit den „Grunder Schichten“

zugetheilt habe, ſo müſſen die durchbohrten ſandigen und

ſandiglettigen Schichten theilweiſe Aequivalente dieſes San

des ſein. Ein Letten, der dem unter Nr. 9 beſchriebenen

außerordentlich ähnlich iſt, wurde in einem Brunnenſchachte

der Kohn'ſchen Ziegelei am Oſtabhange des „Rothen Ber

Nr. Tiefe in Meter

V. 66 – 71 Tegel.

VI. 7:1 – 724 Feiner Sand.

VII. 724–9-71 Tegel.

VIII. 971–1001 Waſſerführender Sand.

IX. 1001–1121 Tegel.

X. 1121–1400 Dünne Schichten von Tegel mit waſſerges“ unter einer mächtigen Quartärdecke (Löß, Kies und

Schotter) und einer wahrſcheinlich ſchon tertiären Sand

lage angetroffen. Dieſer Letten, der ſich zur Herſtellung

gewiſſer Thonwaaren ſehr gut eignet, iſt an dem genannten

Orte 20 Meter mächtig, aber noch nicht durchteuft.

Die Waſſerlieferung des Nennowitzer Bohrlochs war

vorging, als der erwähnte Letten auf jeden Fall noch

durchzuſtoßen war. Nachdem auf das Bohrloch ein 30

Meter tiefer Brunnenſchacht aufgeſetzt wurde, lieferte das

führendem Sand abwechſelnd,

Obzwar die hier erreichte Tiefe nur gering iſt, ſo iſt

das Ergebniß doch nicht unintereſſant, da es uns lehrt,

daß die neogenen Ablagerungen in geringer Tiefe (rund

ſelbe 2200 Hektoliter Waſſer in 24 Stunden. Das Waſſer

hat nach einer mir vom Herrn Docenten M. Hönig freund

lichſt mitgetheilten Analyſe folgende Zuſammenſetzung:

Abdampfrückſtand . 8:28) Grallllll

Ca O 1 590 ºf

Mg O ()89)4 ºr

S02 2436 „

Cl . . . . . . . 0072 „

Organiſche Subſtanz . 0545 //

bezogen auf 10 Liter Waſſer.

Die Härte des Waſſers betrug 279 Grade; dieſe

Härte iſt hauptſächlich durch den in den miocänen Thonen

ſehr häuſlg auftretenden Gyps bedingt.

III. Rohrbach.

In der Zuckerraffinerie zu Rohrbach bei Gr. Seelowitz

wurde ein Brunnen angelegt, in welchem der Waſſerandrang

bald ſo bedeutend wurde, daß zur Gewältigung desſelben

die Erfahrung eines Bergmannes zu Rathe gezogen werden

mußte. Da ein Nachſtürzen der Wände ſtattfand, wurde

von Herrn Ober-Ingenieur Frié aus Poln.-Oſtrau, dem

die Durchführung der Arbeit anvertraut wurde, ein berg

männiſch verſicherter Schacht auf 14 Meter Tiefe nieder

gebracht. Die hiebei conſtatirten geologiſchen Verhältniſſe

waren nach freundlicher Mittheilung des genannten Herrn

folgende:

Nr. Tiefe in Meter

I. 0 – 3 Ackerkrume (Moorerde).

II. 3 – 45 Grober, waſſerführender Schotter.

III. 45 – 58 Tegel mit Conchylien (Pleurotoma 2c.)

und Foraminiferen.

IV. 58 – 66 Grober Sand.

- nachſtehender Getreide - Gattungen und Victualien

5 Meter) unter der ausgedehnten Quartärdecke liegen. Bei

eine befriedigende, trotzdem man inſofern nicht rationell Hunkowitz nächſt Rohrbach finden ſich zahlreiche Conchylien,

namentlich Pleurotomen, Buccinum, Natica, Cancellaria,

Dentalium u. a., auf ſecundärer Lagerſtätte in quartärem

Schotter und Sand; die urſprüngliche Lagerſtätte dieſer

Vorkommniſſe dürfte die Schichte III. des beſchriebenen

Brunnenſchachtes ſein.

(Fortſetzung folgt.)

Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

vom Monate

Juni 1889 – nach amtl. Mittheilungen des löbl. Gemeinderathes

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

A3rünn | Olmütz | Troppau

Im Purchſchnitte ö. W. -

_fr. 1 i. | r | ſ | tr.

Ein Hektol Weizen . . . . . 5 81 5 9; 6 54

fr „ M0rll . . . . . j | º | 58
1/ „ Gerſte . . . . . 4 72 475 4 S.;

1/ „ Hafer . . . . . 348 325 : 74

11 „ Kukuruz . . . . | 4 50 - - (; 15

„ Erbſen . . . . . – – 7 :34

11 „ Linſen . . . . . 9 %)1 | 24 – 12 2:3

r „ Fiſolen . . . . . -- --- 11 – 1() 17

r „ Hirſe . . . . . - - 12 11 29

/ „ - Haiden . . . . . - - 14 | – 11 19

r/ „ Erdäpfel . . . . | 1 74 1 | A() 1 35

/ „ Weizengries . . . | 17 – | 16 | – 13 36

r „ Graupen, ordinäre 14 – 7 | – 10 8()

100 Kilogr. Mundmehl . . . | 15 – 15 | 25 16 –

1 „ Semmelmehl . 14 – 1:; | 7 , 12 –

11 „ Weiß-Pohlmehl . | 13 50 12 75 7 –

„ Schwarz-Pohlmehl 1250 1 l | 7 , 6 sº

« Heu . . . . . . 295 | 346 3 86

ºf „ Schabſtroh . 2 ) 284 – –

Ein Rn. Holz, hart . . . . | 4 63 475 3 60

ºf „ weich . . . . | 3 85 3 . 95 3 40

Ein Kilogr. ſtindfleiſch – 56 | – 60 – 58

ºr „ Kerzen, gegoſſene . - 61 – 56 – 48

1“ f „ ordinäre . | – – – – – 52

r „ Unſchlitt, ausgelaſſ – – 40 – 4()

m „ Seife . . . . . – 26 – ö | – 2
1 „ Brennöl . . – 41 – 52 – 44

ºf „ Sud-Salz – 14 | – 16 – 16

j Stein-Salz . . . . – 14 | – 14 – 13

Ein Liter Wein, alter . . . | – 40 – 60 – --

r ºr „ neuer – 32 – | 40 – 40

fr „ Bier . . . . . . – 16 l – | 16 | – | –

ºr „ Branntwein, 18gr. – – – | 24 - - -

/ „ ordinärer – 20 | – – – | 26



Aviſo!

Es wird hiemit auf die im Amtsblatte der „Brünner

Zeitung“ Nr. 157 vom 12. Juli l. I., dann im „Tages

boten aus Mähren und Schleſien“ Nr. 56 vom 11. Juli

und in der „Moravská orlice“ Nr. 158 vom 13. Juli

verlautbarte Kundmachung wegen Sicherſtellung der Ar

rendirungsabgabe von Brennholz und Kohlen in den

Stationen Brünn, Znaim, Iglau, Kremſier, Ung.-Hradiſch,

Göding und Biſenz auf die Zeit vom 1. September 1889

bis 31. Auguſt 1890, ſowie von Hen, Streu- und

Bettenſtroh in denſelben Stationen auf die Zeit vom

1. October 1889 bis 30. September 1890 aufmerkſam

gemacht und die Herren Landwirthe im eigenen Intereſſe

eingeladen, an den Lieferungen ſich zu betheiligen.

Die näheren Bedingniſſe können bei dem k. k. Militär

Verpflegs-Magazin zu Brünn bis 28. Juli 1889 zwiſchen

10 bis 12 Uhr Vormittags eingeſehen werden.

Inſerate.

Bank- und Grosshandlungshaus

«» L. HERBER Z
Wlarienſäule, Groſer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn. O

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New- )

W)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

( träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Ur. 3 WNarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.
- Nach F- - - -

achdem L. Herber lautet und ſich

unſere Firma innnner

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. IIerber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
ESS -

-

Berner Rothſchecken, ſprungfähig, reingezüchtet, #

von ſchönen Formen und anerkannter Leiſtungs

fähigkeit, 1/- bis 2-jährig; ferner -

Southdown-AZöcke

ſprungfähig, frühreif, ſehr entwickelt, erſte Nach

zucht nach importirten „Royal-Birmingham“ des:

Lord Wolſingham zu Mertonhall, 1/4- bis 2-jährig

– ſtehen wie alljährlich zum Verkauf bei der -

Freiherr v. Honrichs'ſchen.
Gutsdirection Kunſtadt. Ä

T-ZF-ZX-w

e

t

"I(e)

ſ"
TOir Lundenburg - Chemenauer und

läoſtoli-Liſſeker

Hunſtdünger-Fabriken
empfehlen

Knochenmehl und Spodium-Superphosphate,

Chiliſalpeter, ſchwefelſ. Ammoniak,Kaliſalze,

Zuckerrüben- wie jede Art

Special-Dünger.
Correſpondenzen an das Centralbureau

Schram in Prag
erbeten.

---'2-k

= -
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Äloiſ Antlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber -

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 ſl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der f. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Nr. 31.

- -

Inhalt. Special-Programm der temporaren Rindvieh Aus

ſtellung in Wien 1890. – Geologiſche Ergebniſſe einiger in Mähren

durchgeführten Brunnenbohrungen Sechstes Verzeichniſ der

Jahresbeiträge. - Beilage: Notizenblatt Nr. 8 - Inſerate

WEFT Zur Nachricht. TGF

Dieſer Nummer liegt 1 Wogen des

bl attes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section

1889 – bei.

No t | z en

Nr. 8 für

Special-Programm der temporären Rindvieh

Ausſtellung

bei der allgemeinen land- und forſtwirthſchaſtl Ausſtellung

der k. f. Landwirthſchafts-Geſellſchaft in Wien 1890.

Die Rindviehzucht iſt gegenwärtig in Oeſterreich und

Ungarn einer der wichtigſten Zweige der landw

Thierproduction; ihre Bedeutung hat durch die in den

letzten Jahren immer mehr um ſich greiſende Entwelthung

faſt aller übrigen landw. Producte noch mehr gewonnen

Zweifellos wird bei der im Jahre 1890 im f. f. Prater

in Wien abzuhaltenden großen land und forſtw. Aus

ſtellung die Rindviehzucht eine hervorragende Stel

lung einnehmen und die Aufmerkſamkeit der Beſucher iu

hervorragender Weiſe auf ſich ziehen

Es erſcheint daher als eine Ehrenſache ſür alle

Landwirthe, bei dieſer Gelegenheit auf glänzende Weiſe

zu zeigen, was Oeſterreich-Ungarns Rindviehzucht zu leiſten

vermag, welch mächtige Fortſchritte ſie in den letzten Jahren

gemacht, ſo daß ſie die Concurrenz mit den Nachbarſtaaten

nicht zu ſcheuen brauche.

Deſterreich und Ungarn beſitzen wortreſfliche, in den

weiteren Kreiſen leider noch viel zu wenig bekannte Rinder

Brünn, am 4. Auguſt

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. Centi

meter Raum; --- 1ſ

für 40 O.-C; – 1 ſl.

50 kr. für 60 Q.-C.

u. ſ. w. -– anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

1889.

Raſſen und -Schläge, daher es im Intereſſe aller

Viehzüchter gelegen ſein dürfte, die gewiß aus allen

Ländern Wien zuſtrömenden Fremden bei dieſer Gelegen

heit mit unſerer Rindviehzucht bekannt zu machen, um ſo

neue Verbindungen an zu knüpfen und friſche

Abſatzquellen zu eröffnen.

Die Hebung und Veredlung unſerer Rindviehzucht

wurde in den letzten Jahren vielſach durch bedeutende

Unterſtützungen von Seite des Staates und der

Länder gefördert, es erſcheint daher als eine Pflicht,

öſſentlich zu zeigen, daß die gebrachten Opfer auf frucht

baren Boden gefallen und daß unſere Landwirthe ziel

he wußt e Wege eingeſchlagen haben, um die Rindvieh

zucht auf jene Höhe zu hringen, die ſie einzunehmen be

rufen erſcheint.

Es ergeht ſomit an alle Landwirt he, an alle

an dw. Vereine und Corporat innen in Oeſterreich

und Ungarn der freundliche Aufruf, ſich an den

temporären Rindvieh-Ausſtellungen ſo zahlreich als möglich

zu bet heiligen.

Die temporären Rindvieh Ausſtellungen zerfallen in

ſolche für Ländergruppen und in ſolche für beſon de r

Nutz un qe n.

A. L ä nd e r gruppen

1 Gruppe: Niederöſterreich. vom P>. Juni bis incluſive

'. Juli 1810. (Schluß der Anmeldungen hieful

'8 März.)

: Gruppe Böhmen, vom 5. bis incl. 9. Juli.

der Anmeldungen 5. April.)

3 Gruppe: Mähren, Schleſien, Galizien und die

Bufowina, vom 12. bis incl. 16. Juli (Schluß den

Anmeldungen 1’. April.

4 und 5. Gruppe : Ungarn, Siebenbürgen, und zwar die

4. Gruppe vom 30. Auguſt bis incl. 3. September

(Schluß
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die 5. Gruppe vom 6. bis incl. 10. September. (Schluß

der Anmeldungen 30. Mai.)

Gruppe: Oberöſterreich, Salzburg, Tirol und Vorarl

berg, vom 13. bis incl. 17. September. (Schluß der

Anmeldungen 13. Juni)

Gruppe: Steiermark, Kärnten, Krain, Küſtenland und

Dalmatien, vom 20. bis incl. 24. September. (Schluß

der Anmeldungen 20. Juni.)

7

B. Nutzungsgruppe n.

1. Gruppe: Melkvieh aller Raſſen, aller Länder Oeſter

reich-Ungarns und jeden Alters, vom 19. bis incl.

23. Juli. (Schluß der Anmeldungen 19. April.)

-

Länder und jeden Alters, vom 26. bis incl. 30. Juli.

(Schluß der Anmeldungen 26. April.)

Bei den Nutzungsgruppen finden Probemelkungen,

Kraft- und Schrittproben des Zugviehes, ſowie Abwägungen

des Maſtviehes ſtatt, worüber ſpäter noch nähere Beſtim

mungen erfolgen werden.

Jede temporäre Ausſtellung der einzelnen Gruppen

dauert fünf Tage, wird ſtets an einem Samstag

eröffnet und am darauf folgenden Mittwoch Abends

Standgeld zu entrichten), für Kalbinnen 2 fl., für 1 Stück

Zug- oder Maſtvieh 4 fl.

Collectiv - Ausſtellungen von landw.

V er ein e n oder einzelner Perſonen erhalten

in be rückſichtigungswert hen Fällen über

ihr Anſuchen eine entſprechende Ermäßigung des Stand

geldes, worüber das Generalcomité von Fall zu Fall

entſcheidet,

2. Gruppe: Zug- und Maſtvieh, ebenfalls aller Raſſen, I

geſchloſſen werden. Der inzwiſchen liegende Donnerstag

und Freitag iſt zur Umſtellung, Reinigung Ac. beſtimmt,

daher die betreffenden Ausſtellungsräume an dieſen beiden

Tagen geſchloſſen bleiben.

Zur Ausſtellung werden zugelaſſen aus Oeſterreich

Ungarn Rindvieh aller Raſſen und deren Kreuzungen, u. zw.

Stiere vom vollendeten erſten Lebensjahre an, Kühe bis

zum vollendeten achten Jahre, endlich Kalbinnen, Zug

und Maſtvieh jeden Alters.

Die Anmeldungen erfolgen auf Grundlage der hin

ausgegebenen Formularien, welche durch die Landes

Commiſſionen, wo ſolche beſtehen, oder durch die Kanzlei

der k f. Landwirthſchafts-Geſellſchaft, Wien, I. Herren

gaſſe 13, bezogen werden fönnen, und ſind dieſelben

längſtens drei Monate vor Beginn der betreffenden

Gruppenausſtellung, wie bereits bemerkt worden iſt, porto

frei an die Geſellſchafts-Kanzlei einzuſenden, ſpäter ein

langende Geſuche könnten nur mehr ausnahmsweiſe, ſo

lange noch Raum in der betreffenden Gruppe vorhanden

iſt, berückſichtigt werden.

Ueber die Annahme der Anmeldungen entſcheidet das

Gueralcomité, welches die Ausſteller rechtzeitig hierüber

veuſtändigen wird.

Das Standgeld beträgt: Für Stiere ( fl., für Kühe

4 fl. (für die bei der Mutter befindlichen Kälber iſt kein

Als Prämien gelangen zur Vertheilung: Ehren

preiſe , Geldprämien, Medaillen ſowie An

erk e n n u n gs - Diplom e, deren nähere Ausſchrei

bung ſpäter erfolgen wird.

Ueber Ehrenpreiſe mit beſonderer Widmung für ein

zelne Länder, Raſſen oder beſtimmte Zwecke erfolgt eben

falls erſt ſpäter die nähere Bekanntmachung.

Die Beurtheilung und Prämiirung aller ausgeſtellten

Thiere ſämmtlicher Gruppen erfolgt getrennt für jede

einzelne derſelben, und wird die Jury aus bewährten

Fachmännern aller in den einzelnen Gruppen vertretenen

Länder gebildet ſein.

Das nöthige Rauhfutter jeder Art wird von Seite

der Ausſtellungs-Commiſſion zu feſten Preiſen abgegeben

werden. Das Streumateriale wird unentgeltlich zur Ver

fügung geſtellt.

Für Pflege und Wartung der Thiere hat jeder Aus

ſteller ſelbſt Sorge zu tragen.

Die Feuer-Aſſecuranz der ausgeſtellten Thiere erfolgt

auf Wunſch der Ausſteller zu dem von denſelben ange

gebenen Werthe.

Für das Comité der Rindvieh-Ausſtellungen:

Ludwig Bar on Villa Secca Navarro d'Andrade

Ohmann.

Geologiſche Ergebniſſe einiger in Mähren

durchgeführter Brunnenbohrungen.

Von Prof. A. Rzehak.

(Fortſetzung.)

IV. W iſch a u.

Die Bohrung wurde im Hofe der Zuckerfabrik vor

genommen

Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

I. 1 Gelbgrauer Letten; im Schlämmrückſtande

fanden ſich einzelne Seeigelſtacheln und Fora

miniferen. (Clavulina communis d’0. Gau

dnjina pupoides d'O., var. badenensis d'O..

Bulimina Buchiana d'O. war. inflata Seg.

B. pyrula d'O., Nodosaria Boueana d'O.,



243

Nr. Tiefe in Meter

II. ?

: III. 16

-

z

.

.

;

Charakteriſtik der Bohrprobe

N. rudis d'O., N. c. Mariae d (). N. Adol

fina d'O., Globigerina bulloides d O., Orbu

lina universa d’0., Truncatulina lobatula

W. et T., Tr. Ungeri d'O., Tr. minutissi

ma m., Cristellaria rotulata Lam., Sphae

roidina austriaca d’0., Rotalia Soldanii d 0.

Blaugrauer Tegel, der Schlämmrückſtand

faſt ganz aus gut erhaltenen Foraminiferen

beſtehend. Nebſt den oberwähnten Formen

fanden ſich: Bulimina elonga d'O., Virgu

lina Schreibersii ( z., Bolivina punctata d’0.,

Cassidulina crassa d'O., C. laevigata d 0.,

Nodosaria longiscata d'O., N. trichostoma

Rss., Uvigerina pygmaea d0... U. asperula

Cz., Truncatulina Dutemplei d O., Tr. cf

cryptomphala Rss, Pulviniulina af. sea

phoiedea RSS.,

Nonionina communis

macella F. et Ml.

Blaugrauer Letten mit kalkigen Streifen und

Flecken. Im Schlämmrückſtand fanden ſich

Conchylienſchalen (Loda fragilis Chem., Nu

cula, Arca, Pecten, Skenea. Turbonilla,

Dentalium, Chiton), Balanus, Fiſchotholi

then, Bruchſtücke von Bryozoen, Korallen,

Seeigelſtacheln und eine ziemlich reiche Foru

miniferenfauna. (Biloculina I. ind, Miliolilla

Ml. Ungeriana d . . .

d O., Polystomella

consabrina d'0).

seminulum L., Ml. nitens Rss., M. el. Bou

cana d'O., Spiroloeulina tenuis (z., Ple

canium grannen d0... P. earinatum d0..

Nodosaria Adolphina d 0., N.

d'O., N. pyrula d'O., N. Boueana d . ., N.

acuticosta Rss.

Bulimina cſ. affinis d 0. B. elongal d ().

Frondicularia ensis in.,

B. aculeata ('z., Virgulina Schreibersii (z.

Cassidulina oblonga Rss, Uvigern pyg

maea d'O. var., Polymorphina e.ommunis

d'O., P. myristiſormis Will. Pullenia bul

loides d'O., Sphaeroidina austriaca d 0..

Globigerina bulloides d 0., Discorbina pla

norbis d0., Truncatulina minutissima n..

Tr. Dutempleid 0., Pulvinulina Hauer d ...

Rotalia Soldanii d'0).. Bolleana

d'0)., N. umbilicatula l ( ).

Heterostegana ſ. ind. Polysomella crispa

Lam., P. flexuosa d'O.)

Disenbina planubis d 0.

M.

consobrina

Nr.

IV.

V.

WI.

W II.

Nonionina

var. Soldanii

VIII.

X.

Tiefe in Meter

2)

28

28.)

2)

35

FS

S()

Charakteriſtik der Bohrprobe

Einlagerung eines harten, circa 70 Centimeter

mächtigen Quarzſandſteins, der Abdrücke un

beſtimmbarer Muſchelſchalen enthält.

Feiner, grauer, thoniger Sand, nur 16 Centi

meter mächtig und Partikel von Braunkohe

enthaltend. An Foſſilien fanden ſich Schalen

fragmente, Korallen- und Buyozoënbruch

ſtücke, Seeigelſtacheln und Foraminiferen

(Miliolina cf oblonga Will., Clavulina com

munis d'0)., Ciaudujina pupoides var. bt

denensis d’0. Nodosaria obliqua L.

('ristellaria rotulata Uvigerina

pygmaea d'O., Truncatulina Dutemplei d'0).

Tr. Ungeri d'O., Tr. minutissima m., Dis

corhina planorbis d'O., Rotalia Beccarii

d()., Nonionina umbilicatula m. Soldanii

d'O., Amphistegina f. ind.

crispa Lam., P. macella F. et Ml.)

Wie vorige Probe, nur thoniger.

wie in Nr. 5.

Wechſelnde Lagen von Letten, lettigem Sand

und hartem Quarzſandſtein, der mergelartig

eingelagert zu ſein ſcheint. Der Letten enthält

Schalenfragmente, Seeigelſtacheln, Partikel

von Braunkohle und einige Foraminiferen.

(Miliolina trigonula Lam. Clavulina com

(f

cf. Lann.,

Polystomella

Fauna

munis d'O., Bulimina pyrula d. 0., Nodo

saria consobrina d 0., Marginulina hirsuta

d’0., ('ristellaria rotulata lam., Polynor

phina gibha d'O., Uvigerina pygmaea d’0.,

( lobigerina bulloides d'O., Truncatulina

Ungeri d'O., Tr. Dutemplei d 0., Discor

bina planorbis d O., Amphislegina Haueri

dt). Polystomella crispa Lam.)

Harter Quarzſandſtein, 40 Centimeter machtig.

Feuner, grauer Sand, ähnlich Nr. 5, mit

Muſchelfragmenten, Seeigelſtacheln und we

nigen Foraminiferen. (Nodosaria consobrina

dO., ( 'ristellaria eassis Lam... Truneatulina

Dutemplei d'O., Amphistegina ſ. ind.)

Grauer, ſandiger Thon mit viel Kohlen

partikeln, Schalenfragmenten, Oſtracoden

ſchalen und Seeigelſtacheln. Foraminiferen

ſpärlich. (Clavulina communis d’0. Bulimina

Buchina d'O., Polymorphina communis d' ..

Globigerina bull.d'O., Nonionina umbilicatuli

war. Soldanii d'O., Polystomella crispa Lan1.
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Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

XIII. 87 Grauer Quarzſand, 20 Centimeter mächtig.

XIV. 88 Thoniger Sand mit kohligen Streifen, wie

die Proben 10–12.

XV. 90 Gelbgrauer Tegel mit wenigen Foramini

ſeren. (Clavulina communis d'O., Nodosaria

Bonéi d..0, N. pyrula d'O., Cristellaria ro

tulata Lam., Orbulina universa d'O., Glo

bigerina bulloides d'O., Truncatulina Un

geri d'O., Pulvinulina elegans d'O.. Pullenia

bulloides d'O., P. elongata d'O., Nonioninag

umbilicatula var. Soldanii d().)

Die durchteuften Schichten gehören durchaus dem neu

eren Neogen an. Die Bohrung gieng von der Brunnen

ſohle aus, welche ſo tief liegt, daß der in der nächſten

Umgebung des Fabriksgebäudes ziemlich mächtig entwickelte

Dilluviallehm nicht mehr angetroffen wurde. In den durch

teuften Schichten dominiren die thonigen Gebilde, während

die oberflächlichen Neogen-Ablagerungen der näheren Um

gebung von Wiſchau vorwiegend aus ſandigen und mer

geligen Geſteinen beſtehen. Auf dem Kopaminy-Berge,

S SO. von Wiſchau, erreichen horizontale Lagen von Sand

und Sandſtein mit Oſtrea, Peeten und anderen Conchylien

eine Seehöhe von 350 Meter, ſo daß das Neogen bei

Wiſchau eine Mächtigkeit von 200 Meter erreicht. Weiter

im SO., am Rande der Vorberge des Marsgebirges,

ſteigen Sand- und Geröllablagerungen, die wahrſcheinlich

auch noch dem Miocän angehören, bis über 450 Meter

Seehöhe an.

Noch ehe das eben beſchriebene Bohrloch im Zucker

fabrikshofe in Wiſchau niedergebracht wurde, hat man

Waſſer an mehreren anderen Orten der Umgebung zu

gewinnen und mittelſt des natürlichen Gefälles oberirdiſch

in die Fabrik zu leiten verſucht. Zunächſt wurden in der

Nähe des Ortes Drnowitz (Wiſchau W.) die dortigen

waſſerführenden Quartärſchichten durch mehrere, nur bis

12 Meter Tiefe reichende Bohrlöcher angezapft und auf

dieſe Weiſe ein Waſſerquantum von 10–25.000 Hektoliter

(in 24 Stunden) gewonnen, welches allerdings einen Weg

von etwa 35 Kilometer zurückzulegen hat, bevor es an

die Verwendungsſtelle kommt. (Thtele, l. c. pag. 31).

Später wurde ein Bohrloch bei Roſternitz (ca. 5 Kilo

meter SW. von Wiſchau) auf 32 Meter Tiefe niedergebracht;

dasſelbe durchſtieß Lehm, Schotter und ſandigen, blau

grauen Tegel. Näheres über die Mächtigkeit der einzelnen

Schichten iſt mir nicht bekannt geworden.

Ein drittes Bohrloch wurde bei Tereſchau, etwa 4

Kilometer SSO. von Wiſchau, abgeteuft. Das Waſſer

hat an der Bohrſtelle die natürliche Tendenz, zu Tage zu

treten, was ſich durch die ſumpfige Beſchaffenheit des Ter,

rains und auch durch die Vegetation zu erkennen gibt. Die

durchteuften Schichten waren folgende:

Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

I. 0–1 Humöſer, ſtellenweiſe torfiger Boden.

II. 1–15 Gelber Quarzſand mit Bruchſtücken von

() stre a co : hl ear Poli.

Blaugrauer, ſandiger Letten mit grauen

Quarzkörnern, Splittern von waſſerhellen

Quarzkryſtallen, ſeltenen Fragmenten von

Gneiß, Feldſpat, Glimmer und grauem

Sandſtein (Culmgrauwacke). Häufiger

Pyritkörnchen und Braunkohlenſplitter.

An Foſſilien fanden ſich einzelne Oſtra

coden und Foraminiferen. (Clavulina com

munis d'O., Bulimina Buchiana d'O. war.

inflata Seg., B. affinis d'O., Uvigerina

pygmaea d'O., U. urnula d'O., Polymor

phina rugosa d’0., Nodosaria consobrina

d O., N. elegans d'O., N. pyrula d'O.,

N. longiscata d'O., N. Boucana d'O., N.

Adolphina d'O., N. elegantissima d’0.,

N. obliqua L., Cristellaria cſ. depauperata

Rss. C. calcar L. var., C. cultrata Mtf.,

Pullenia bulloides d'O., Globigerina bul

III. 15–152

loides d'O)., G. cretacea d'O., Truncatu

lina eſ simplex d'O., Tr, pachyderma

Rzk., Tr. aff. Aknerana Brady [non d'O.],

Rotalia Baccarii d'()., Nonionina com

munis d'O., N. umbilicatula var. Soldanii

d'O., N. Boucana d'O., Polystomella

crispa L.)

Blaugrauer. ziemlich feiner Quarzſand mit

einzelnen Lagen gröberer Gerölle, die an

der Baſis der Schichte eine förmliche

Schotterbank bilden.

W. l) 2–3()2

V. 302–31 Sandſteinbank.

VI. 31–? Sand mit Lettenſchichten wechſelnd, nicht

durchteuft.

Die Geſammttiefe des Bohrloches erreichte 34 Meter.

Die Hugel, auf denen der unweit der Bohrſtelle

gelegene Ort Tereſchau erbaut iſt, fand ich zuſammen

geſetzt, aus loſem, gelbem Sand mit einzelnen Schalen

von Ost rea cochlear Poli; in einigen Waſſerriſſen tritt

unter dem Sand eine Lage von gelbem, ſandigem Letten

auf mit vereinzelten, ſchlecht erhaltenen Abdrücken von

Conchylien. Der gelbe Sand correſpondirt wohl mit dem
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im oberen Theile des Bohrloches angetroffenen, der ſandige Zweifel dem Miocen an, nur die oberen Schotterlagen

Letten vielleicht mit dem an der Baſis des Bohrloches,

unter der dünnen Sandkiesbank gelagerten Geſteine. Es

würde dies dann eine ſanft muldenförmige Lagerung der

Schichten ergeben, die auch nit der ſchon früher erwähnten

Tendenz des Waſſers, an der Bohrſtelle auszutreten, in

Uebereinſtimmung ſteht. Die Hausbrunnen von Tereſchau

ſind alle in durchläſſigem Boden angelegt und der natür

liche Abfluß des Waſſers findet gegen die Niederung ſtatt,

in welcher das Bohrloch angelegt wurde. Daß letzteres die

Urſache des Waſſermangels in den oberwähnten Brunnen

ſein ſollte, wie eine von Seite der Gemeinde Tereſchau an

die Bezirkshauptmannſchaft gerichtete Beſchwerde annimmt,

iſt ſehr unwahrſcheinlich; dieſer Waſſermangel erklärt ſich viel

mehr ganz ungezwungen aus den erwähnten Lagerungs

verhältniſſen und dürfte wohl ein chroniſches Uebel ſein.

W. Doloplaß.

In der Umgebung von Dolopluß nächſt Nezamislitz

wurden für Zwecke der dortigen Zuckerfabrik zahlreiche

Bohrungen vorgenommen, über welche ich leider nur ganz

allgemein gehaltene Auskünfte einholen konnte. Ebenſo

allgemein gehalten - wenigſtens was die geologiſchen

Verhältniſſe anbelangt – ſind die Mittheilungen, welche

der Bohrmeiſter J. Thiele in ſeiner oben citirten Broſchüre

(S. 22 ff.) über die arteſiſchen Brunnen von Kobeuſchitz

und Doloplaß gemacht hat. Hiernach wurde zunächſt ein

Bohrloch im Hofe der Zuckerfabrik niedergebracht; in 924

Meter wurde eine waſſerreiche Schichte angebohrt, ſo daß

das Waſſer 054 Meter über dem Terrain aus dem Rohre

ausfloß. Das Bohrloch wurde bis auf 145 Meter ver

tieft, wodurch aber der Waſſerausfluß, trotz des Vorhan

denſeins waſſerführender Sandſchichten, nicht vermehrt er -

ſchien. Statt nun – was wohl rationell geweſen wäre

– das Bohrloch noch mindeſtens durch die geſammte

Mächtigkeit der waſſerführenden Schichten durchzubohren,

ließ man dasſelbe auf und legte neue Bohrlöcher in der

Nähe des von Doloplaß etwa 4 Kilometer NW. entfernten

Ortes Koberſchitz an; das erſte derſelben mußte wegen

bedeutenden Bohrſchwierigkeiten („Steinkugeln“) ſchon im

14 Meter aufgegeben werden, während ein zweites durch

waſſerreiche Schotter- und Sandſchichten bis auf 45 Meter

Tiefe niedergebracht wurde. Dieſes liefert 20 22.000

Hektoliter Waſſer in 24 Stunden; das Waſſer ſoll nicht

nur als Nutz-, ſondern auch als Trinkwaſſer gut verwend

bar ſein,

Die Koſten der 3 Bohrlöcher beliefen ſich auf 3200 fl.

ö. W. Die durchteuften Schichten gehoren wohl ohne

und die Geröll-Lagerungen („Steinkugeln“) dürften quar

tären Alters ſein

VI. P r oß nitz.

Im Weichbilde der in einer Seitenbucht der Hanna

niederung gelegenen Stadt Proßnitz wurden im Jahre 1885

drei Bohrlöcher abgeteuft, und zwar je eines im allge

meinen Krankenhauſe, in Winters Brauerei und in der

Malzfabrik von Hamburger & Singer. Ueber die erſter

wähnte Bohrung verdanke ich ſchriftliche Mittheilungen

und die entſprechenden Bohrproben Herrn Prof. Hauſenblas

in Proßnitz. Ein kurzer Bericht über meine Unterſuchung

dieſer Bohrproben findet ſich in dem Sitzungsberichte des

naturf. Vereines in Brünn, XXV. Bd. pag. 43. Die

oben erwähnte Broſchüre Thiele's enthält ebenfalls einige

Angaben über die Proßnitzer Bohrungen, welche in Bezug

auf ihre Waſſerlieferung von Prof. J. Beyer in einer

Programmabhandlung der Proßnitzer Landesoberrealſchule

(„Das Waſſer der Stadtbrunnen von Proßnitz und jenes

ſeiner arteſiſchen Brunnen“; Proßnitz 1887) vom chemiſch

ſanitären Standpunkte näher beſprochen worden ſind. Ich

werde in dem Folgenden zunächſt das Reſultat meiner,

auf die Bohrproben aus dem 17-1 Meter tiefen ſtädtiſchen

Bohrloch baſirten Unterſuchungen mittheilen und dann

damit die in den beiden anderen Bohrlöchern gemachten,

ſowie einige ältere Erfahrungen zu einem geologiſchen

Geſammtbilde des Untergrundes der Stadt Proßnitz zu

vereinigen ſuchen.

Nr Tieſe in Meter

I. ()– 1 )

II 1 :)

Charakteriſtik der Bohrprobe

Dunkelbrauner, kalkarmer Ackerboden.

-35 Braungelber, ſehr poröſer, feinſandiger,

zerreiblicher Lehm, kalkfrei.

Schotter, Kies und Sand, faſt ausſchließ

lich aus Culmgeſteinen, meiſt feinkörnigen

Grauwacke und dunkelgrauem Schiefen

beſtehend; kryſtalliniſches Materiale fehlt.

Feiner Quarzſand, z. Th. lettig, kalkfre

Sand und gelbgrauer Letten wechſelnd.

Grünlichgelber Letten, etwas ſchiefrig.

mit ſehr ſeltenen Fragmenten von Or

ganismen (Splitterchen von zarten Con

chylienſchalen, Spiculae, Seeigelſtacheln,

Bruchſtückchen von Globigerinen).

l II. 3.5–11

IW. 11 – 45

W. 4.) ––53

VI. 53–))

VII. 55–07 Sandiger Letten, im 60 Meter häufig

Braunkohlenſplitter enthaltend.

VIII. 67–142 Feinſandiger, glimmeriger Letten, mit

zahlreichen ſchwarzen, kohligen Streifen.
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Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

Eine Probe aus 116 Mete: Tiefe ) ent

hielt Bruchſtücke von Conchylien, von

denen einzelne als zu Led a fragil is

Chem. und Led a pus i o Phil. gehörig

erkannt wurden. Ueberdies fanden ſich

Seeigelſtacheln, Oſtracoden und eine An

zahl von Foraminiferen, nämlich: Mit

lio lind Akne ria na d'O., Bulimina

Buchiana d 0., B. aſinis d'(). B. elon

gata d (). war intermedia n., Bolivina

punctata d'0). Cassidulina laevigata d'O..

Fissurina laevigata Rss., F. moravica

n. f., Nodosaria Adolphina d 0., Am

phimorphina Haueri Neug. Uvigerina

brunnensis Karz. Globigerina bulloides

d'O.,

Polystomell crispa Lam., P. Josephina

d()r).

Sand- und Lettenſchichten abwechſelnd.

Schwuch lettiger Quarzſand, von grauer

Truncatulina minutissima

IX.

X.

142–150

1)() – 153

Farbe, Körner bis Erbſengroß, vorherr“

ſchend jedoch viel kleiner.

Grauer, ziemlich

einzelnen kohligen Partikeln.

Grauer, mehr grobkörniger Sand, wie

der vorhergehende Kohlenpartikel

haltend.

162–170 Reiner, grauer,

165 und 169 Meter von lettigen Streifen

durchzogen. Braunkohlenſplitterchen finden

ſich auch hier, außerdem kleine, ganz un

beſtimmbare Fragmente von Conchilien

ſchalen.

XIV. 170–174 Sand wie der oben beſchriebene, jedoch

etwas gröber.

XI. 153–158

XII. 158–-162

XIII.

XV. 174–

In der Tiefe von 174 Meter wurde bereits mit nur

11 Centimeter ſtarken Röhren gearbeitet; da zudem der

Letten die Weiterbohrung erſchwerte und die Ergiebigkeit

des Bohrlochs eine befriedigende (1200 Hektoliter in 24

Stunden) war, ſo wurde die weitere Arbeit eingeſtellt.

Die Koſten der Bohrung betrugen 3500 ſl. Die in Prof.

Bayer's obcitirter Abhandlung durch ein Bohrprofil dar

geſtellten geognoſtiſchen Verhältniſſe ſtimmen mit meinen

mitgetheilten Beobachtungen weſentlich überein; nur von

62–74 Meter iſt bei Bayer ein „weißer Thon mit dunkel

?

*) Dieſe Probe entſtammt dem Winterſchen Bohrloch

rothem Eiſenoxyd“ verzeichnet, der mir unter meinen Bohr

proben nicht vorgekommen iſt. Ich bin indeſſen überzeugt,

daß man es hier nur mit einer geringfügigen Abänderung

des bläulichgrauen, ſandigen Lettens, der die Hauptmaſſe

der oberen Schichtenlage bildet, zu thun hat. Die Abwei

chungen in den mir gemachten und bei Bayer verzeichneten

Tiefen- und Mächtigkeitszahlen erklären ſich daraus, daß

die Bohrleute die Aenderung der Schichten faſt niemals

durch wirkliche Meſſung verfolgen, ſondern gewöhnlich nur

ſchätzen, und bei den heraufgebrachten Proben über die

Tiefen, aus welcher dieſelben ſtammen, meiſt nur wenig

verläßliche Angaben machen.

Die Verhältniſſe im Winter'ſchen Bohrloch ſind nur

unweſentlich von den oben geſchilderten verſchieden; ich

erhielt aus demſelben nur zwei Proben, feinen, grauen

ſ Ouarzſand und feinſandigen Letten mit der sub Nr. 8
ll. . .

angeführten Fauna.

Das Bohrloch in der Malzfabrik, welches etwa 15

Kilometer vom Centrum der Stadt entfernt liegt, zeigt

einige, wenn auch nicht weſentliche Verſchiedenheiten in

der Schichtenlagerung; dieſelbe iſt nach Bayer's Darſtel

lung ſolgende:

ſeinkörniger Sand mit

('ll t

feinkörniger Sand, in

Letten (Probe desſelben nicht vorhanden).

*". Äate Geſtein

0–1 1 Damnerde.

l –!) 8 Schotter.

)––13 4 Gelber Thon.

13–1) 2 Grauer Thon.

15-- 165 15 Gelber Thon mit Sand.

165 - 175 1 Grauer Sand mit Thon.

175–205 3 Gelber Thon

20:5- 22) 2 Gelber Sald.

225–25 5 3 Gelbgrauer Sand.

255 26'5 1 Schwarzblauer Thon

265–275 1 Gelber Thon.

275–2) 5 2 Graugelber Sand mit Thon.

2)5–325 3 Grauer Sand und Thon.

325–34 5 2 Dunkelblauer Thon.

3 1 5–35.) 1 Grauer Saud.

.355-3) 5 4 Dunkelgrauer Thon.

3) 5–425 3 Eiſenſchüßiger Thon.

425 – 195 7 Dunkelblaugrauer Thon.

495 955 16 Dunkelblauer Thon mit Conchylien

955 – 97 H 2 Sand mit Thon.

975–10) 5 12 Dunkler Thon, theilweiſe mit Geröllen.

10)5- 113 5 1 Sand mit Thon.

1135 1 145 1 Feiner grauer Sand.

1145-1175 3 Sand mit Thon.
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Tiefe Mächtigkeit

M et er
Geſtein

1175–1215 4 Feiner grauer Sand.

1215–1225 1 Dunkelblauer Thon.

1225–1375 15 Feiner grauer Sand, waſſerführend.

137'5– ? ? Dunkelblauer Thon.

Zum weiteren Vergleiche ſei hier noch das Reſultat

einer bereits vor längerer Zeit bei Drzowitz, faſt 3 Kilo

meter nördlich von Proßnitz, vorgenommenen Schürfung

auf Kohle mitgetheilt. Eine hierauf bezügliche Notiz von

H. Wolf findet ſich in den „Verhandl. der f. k. geolog.

Reichsanſtalt,“ 1861, S. 51–53. Die Lagerungsverhält

niſſe waren folgende *):

Tiefe Mächtigkeit
M et er Geſtein

0–6 6 Löß.

6–16 10 Sand.

16–36 20 Tegel, oben gelb, unten grau.

36 – 46 10 Sand mit Ostrea eochlear Poli, Spon

dylus crassicosta Lam.

46–48 2 Blauer Letten mit Kohlenſchmitzen.

48–72 24 Kryſtalliniſche Schiefer (Phillit).

Aus den mitgetheilten Bohrreſultaten ergibt ſich, daß

der Untergrund der Stadt Proßnitz von miocänen Abla

gerungen gebildet wird, die eine 8–- 10 Meter mächtige

Decke von Quartärbildungen, Lehm und Schotter, tragen.

Der diluviale Lehm iſt wohl lößähnlich, jedoch ſchon durch

den Kalkmangel vom Löß unterſchieden. Ein derartiger

Lehm enthält bei Bedihoſcht nächſt Proßnitz neben den

gewöhnlichen Lößſchnecken auch noch Lim naea ovata

Drap. und Plan or his rot und a us Poir., iſt demnach

wohl eine Süßwaſſerbildung. Der diluviale Schotter ent

hält, wie ſchon erwähnt, faſt ausſchließlich paläozoiſches

Geſteinsmateriale; es hat demnach die viel kryſtalliniſche

Geſteine mitführende March keinen Antheil an der Biſ

dung der Schotterlager der Proſnitzer Niederung, dieſe

Schotterlager verdanken ihre Entſtehung nur einem vom

Drahaner Culm-Plateau herabkommenden Waſſerlauſe,

deſſen verkümmerte Epigonen die beiden Bäche Komza und

Hloučela ſind, welche vereint als Blatnica in die March

münden.

Die Miocänſchichten des Untergrundes von Proßnitz

laſſen ſich in drei Abtheilungen gliedern, eine obere, vor

herrſchend thonige, eine mittlere, vorwiegend ſandige und

eine untere, abermals thonige Abtheilung, welch letztere

jedoch in keinem der Proßnitzer Bohrlöcher, wohl aber

im Schurfſchacht von Drzowitz durchteuft wurde. Dabei

*) Die Klafterzahlen Wolf's ſind hier in Meter umgewandelt,

wobei der Einfachheit halber 1 Klafter = 2 Meter geſetzt wurde.

zeigt es ſich ſehr deutlich, daß die Miocänſchichten vom

Centrum der Stadt an gegen Nordoſten anſteigen; es be

ginnt nämlich die Hauptſchichte des oberen Thones im

Bohrloch der Gemeinde bei 74 Meter, im Bohrloch der

Malzfabrik bei 395 Meter, und im Schurſſchacht von

Drzowitz bei 16 Meter; der Sand im erſtgenannten Bohr

och bei 150 Meter, im zweitgenannten bei 1235 Meter,

und in Drzowitz bei 36 Meter. Der blaue Letten, der bei

Drzowitz in 48 Meter Tiefe auf dem angeblich kryſtallini

ſchen, wie ich jedoch glauben möchte, wahrſcheinlich paläo

z0ichen Grundgebirge liegt, iſt wohl derſelbe, der in

der Malzfabrik in 1375 Meter, im Gemeindebohrloch in

174 Meter beginnt.
(Fortſetzung folgt.)

Sechstes Verzeichniſ der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des I. 1889 bei der Caſſa der f. f. mähr.-ſchle,

Geſellſchaft 2c. eingeſloſen ſind, von den P. T. Herren:

52 ſ. 50 fr. Sr. Eminenz Cardinal Friedrich Land

graf Fürſtenberg in Olmütz;

42 fl. Zuckerfabriksbeſitzer Rudolf Auſpitz in R .

hatetz, Güterbeſitzer Albrecht Graf v. Kaunitz in Auſterlitz;

40 fl. Sr. Durchlaucht Emanuel Fürſt Collalto et

San Salvatore in Pirnitz, Herrſchaftsbeſitzer Jacob Edler

V. Dormitzer in Tulleſchitz, Herrſchaftsbeſitzer Anton Dreher

in Klein-Schwechat;

à 30 fl. Herrſchaftsbeſitzer Ferdinand Freiherr v. Stern

bach in Trieſch;

à 21 fl. Herrſchaftsbeſitzer Friedrich Freiherr v. Dal

berg in Datſchitz, Herrſchaftsbeſitzer Auguſt. Freiherr v

Stummer in Oslowan;

à 20 ſl. Herrſchaftsbeſitzer Moriz Ritter v. Bauer in

Brünn, Herrſchaftsbeſitzer Gabriel Reichsfreiherr v. Gudenus

in Morawetz, Domprälat Vincenz Ritter v. Holle in Olmütz,

Herrſchaftsbeſitzer Eduard Graf Khuen-Belaſi in Grußbach,

Herrſchaftsbeſitzer Moriz Freiherr v. Königswarter in Wien,

Herrſchaftsbeſitzer Max Freiherr v. Kübeck in Lechwitz,

Herrſchaftsbeſitzer Theodor Ritter v. Offermann in Brünn

königl. Hauptſtadt Olmütz, Herrſchaftsbeſitzer Karl Freiher

v. Palm in Ratſchutz, inful. Abt und Prälat Anſelm Ram

houſef in Altbrünn, Herrſchaftsbeſitzer Alois Graf Serényi

in Lomnitz, Herrſchaftsbeſitzer Edler v. Teuber in Brünn;

à 10 ſl. 50 kr. Zuckerfabrikant Emanuel Ritter v

Puoskowetz sen. in Kwaſſitz;

à 10 ſl. fürſterzb. Hofrath Ferdinand Freiherr v. Bo

jakovsky in Kremſier, Herrſchaftsbeſitzer Ludwig Franklin

Bezoup, Herrſchaftsbeſitzer Leopold Herber v. Rohow in

Brünn, Zuckerfabrikant H. Kuffner in Lundenburg, Malz

fabrikant Bernhard Morgenſtern in Brünn, Brauerei
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beſitzer Samuel Morgenſtern in Rzeczkowitz, Fabrikant Fasasasasasasasasasas EsseEEEE====ss==s

Karl Edler von Oberleithner in Mähr.-Schönberg, Vice- «). «h. «

Bürgermeiſter Rudolf Rohrer in Brünn, Advocat JUDr. lois nilers nnnn

Karl Reißig in Brünn, Glasfabrikant S. Reich in Groß- Großer Platz Nr. 24

Karlowitz, Herrſchaftsbeſitzer Rudolf Freiherr v. Stillfried empſiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

in Wiſowitz, Herrſchaftsbeſitzer Alfred v. Skene in Prerau, gewähltes Lager ſämmtlicher

Herrſchaftsbeſitzer Arthur Ritter v. Schnapper in Taikowitz. Jeld-, Asafd-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge
Herrſchaftsbeſitzer Arth ( )napper in Ä. müſe- und A3ſumen-Sämereien,

Malzfabrikant Wilhelm Umgelter in Brünn, Maſchinen- namentlich aber

fabrikant Friedrich Wannieck in Brünn; feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier, Rothklee-,

à 6 fl. Sr. Excellenz Sigmund Graf v. Berchtold in Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

- - - - - - Tannenklee- wediſchen oder Baſtardklee-Samen –

Buchlowitz, JUDr. Johann Ritter v. Lachnit in Brünn; allesÄÄ ich ſchönſtenÄ oder

à 5 ſl. 25 kr. Sr. Excellenz k. k. Miniſter JUDr. Timotheusgrasſamen F

» - v. - - - - zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Alois Freiherr v. Prazák in Wien, Caſſier Franz Ryparek Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und Z

in Zöptau, Landeshauptmann-Stellvertreter JUDr. Franz gratis gerne zu Dienſten. S

Ritter v. Srom in Brünn, Güter-Adminiſtrator Joſef Weeber RSTESTESTESTESTESTESTEETESTESTESTESTEEEEESTESTESTE

in Brünn.

à 5 ſl. Kaufmann Eduard Böhm sen. in Brünn,

Forſtſchuldirector Auguſt Buchmeyer in Eulenberg, Stadt

baurath Ottokar Burghardt in Brünn, Forſt- und Do

mainen Director Friedrich Baudiſch in Wiſternitz, Zucker

fabriksdirector Hermann Briem in Grußbach. (Schlußfolgt.)

SDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDRSG
OA
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Linka & Roſola

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn,

empfehlen: -

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude-#

Oel, Fluid von Hofhans, Huftitt, Hufſalbe, Hundepillen,#

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine-,

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduſt 2c. 2)

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen ?c.

Carbolineum O

Es gibt ſür Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. -

Unſere billigſten Preiſe für Carbolineum ſind ſol- -

gende: bei Barrel ea. 180 Kilo per 100 Kilo . . ſl. 18-ÄT

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ –20 §

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - „ 1'60D

EFT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn-# --

Verſandt täglich. TDK O

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGE #

O

O

TSC-SSTS-S

Bank- und GrOSShandlungSha US

.y L. HERBER Z
Nºbl a rieur ſäu l e, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Eſſeeten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auſ London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

(Z)

(,

- - - -T =–=–z=z-----

TDie Lundenburg - Clemenauer und

liaſtoli Tiſſelter

Hunſtdünger-Fabriken
empfehlen

Knochenmehl undSpodium-Superphosphate,

Chiliſalpeter, ſchwefelſ. Ammoniak,Kaliſalze,

Zuckerrüben- wie jede Art

Special-Dünger.
- Correſpondenzen an das Centralbureau

A. Schram in Prag

S----–---

Verlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſſentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brieſ-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 WNarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſichunſere Firma L. Herber immer l

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. 1 Ierber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
SS-Q-Q-S-Q----

-
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Prämumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

Geſellſchaft für Akerbau, ſº

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - Cenfi

mcter Raum;–1 ſl

für 40 O.-C; – 1fl.

50 fr. für 60 O.-C

11. . w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

FI
ÄUatur- und Landeskunde,2

-TO

dem Vorkommen miocäner Tiefſeebildungen (Tegel) in

- Nr. 32. Brünn, am 11. Auguſt 1889.

Inhalt. Geologiſche Ergebniſſe einiger in Mähren durchge- reſp. 40 - - %.führten Brunnenbohrungen. – Ernte- und Saatenſtand-Bericht. – eſp. nur Meter, ſteht in auffallendem Gegenſatze zu

Hochſchule für Bodencultur in Wien. – Cedernwald. – Sechstes

Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Inſerate.

Geologiſche Ergebniſſe einiger in Mähren

durchgeführter Brunnenbohrungen.

Von Prof. A. Rzehak.

(Fortſetzung.)

Gegen das ſüdweſtlich von Proßnitz ſich ausbreitende

Culmgebirge ſteigen die Tertiärſchichten unzweifelhaft in

derſelben Weiſe an, ſo daß wir es hier mit einer faſt

ideal ausgebildeten Schichtenmulde, welche die zur Er

bohrung arteſiſcher Brunnen nothwendigen Bedingungen

erfüllt, zu thun haben. Dieſe Mulde erreicht wenigſtens

180 Meter Tiefe und iſt nur ein kleiner Seitenflügel des

Marchthales, welches in vormiocäner Periode gewiß noch

tiefer als bis 180 Meter Seehöhe erodirt war. Da die jetzige

Seehöhe der Hannaniederung an vielen Stellen unter

200 Meter herabgeht, ſo kann man wohl ſagen, daß die

Sohle des vormiocänen Marchthales beiläufig bis zum

Niveau des jetzigen Meeresſpiegels reicht. Zieht man ferner

in Betracht, daß die jetzige March bei Napagedl vormio

cänes Gebirge durchbricht und die Geſteine des letzteren

in der Thalſohle aufragen, ſo ergibt ſich die Thatſache,

daß die vormiocäne March, d. h. jener Waſſerlauf, der

).

ſchen Grundgebirge ausgehöhlt hat, nicht den Weg quer

durch die karpathiſche Sandſteinzone nahm, ſondern längs

i des nordweſtlichen Randes derſelben gegen Brünn zu und

erſt von da ab in ſüdlicher Richtung ſtrömte.

Das Vorkommen von miocänen Randbildungen (Ge

2. rölle, Sandſtein und Sand) in der Tiefe von 100, reſp.

„^ 60 Meter, entſprechend einer Seehöhe von rund 100,

–

die jetzt von Miocän ausgefüllte Thalfurche im paläozoi- Wäſſer als Trinkwaſſer nicht verwendbar und auch zu

viel bedeutenderen Seehöhen, wie z. B. zu dem Vor

kommen von Ruditz bei Olomutſchan. Zur Erklärung dieſer

Thatſache iſt wohl die Annahme poſttertiärer Niveau

Verſchiebungen einzelner Landſtrecken unerläßlich. Schließlich

ſei hier noch etwas über die chemiſche Zuſammenſetzung

des Waſſers der oben beſchriebenen arteſiſchen Brunnen

nach den Angaben Bayer's mitgetheilt:

Bräuhaus Gemeinde Malzfabrik

Milligr. in 1 Liter Waſſer

Geſammtſubſtanz . 1–19 () 146 () 14)

Glührückſtand 1 19-() 1 ())() -

Calciumoxyd 4() () 41 () 28:3

Magneſiumoxyd F)) 28 9 S

Eiſen-Aluminiumoxyd l 1 () )() ;) 1

Chlor 2 7 2:4 1:7

Schwefelſäure . :3-4 3:4 :37

Kieſelſäure 41 () 41 () 43 (

Organiſche Subſtanz 8“:3 Z) 87

Härte (deutſche Grade) . 8:50 50 4 )"

Das Waſſer der drei Brunnen iſt, friſch geſchöpft,

flar und farblos, beſitzt aber einen deutlichen Geruch nach

Schwefelwaſſerſtoff, der bei dem Waſſer des Bräuhauſes

ſogar ſtark wahrnehmbar iſt. Nach einigem Stehen werden

de Wäſſer opaliſirend und dann trüb; da die Temperatur

überdies ziemlich hoch iſt, nämlich 12" C., ſo ſind dieſe

techniſchen Zwecken ſo gut wie ungeignet. Die gegentheiligen

Angaben Thiel's (l. c. p. 37) ſind hienach zu berichtigen.

VII. Zborowitz bei Kremſier.

Die Bohrung wurde im Hofe der Zuckerfabrik vor

genommen; die zahlreichen Bohrproben, welche an Herrn

Prof. Makowsky eingeſendet und von den Genannten zur
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Unterſuchung mir überlaſſen wurden, waren alle mit ge

nauen Tiefenangaben verſehen, ſo daß wir ein deutliches

Bild des Untergrundes von Zborowitz entwerfen, und

damit zugleich einen wichtigen Beitrag zur Geologie des

ſubkarpathiſchen Berg- und Hügellandes liefern können.

Nr.

I.

II.

III.

IV.

V.

WI.

Tiefe in Meter

? – 1():8

108–14:4

144–15

15–18

18–198

1)8–247

Charakteriſtik der Bohrprobe

Blaugrauer, ſehr feinſandiger Thon

mit Braunkohlenſplitterchen und

Spuren von Foraminiferen (Glo

big erina).

Blaugrauer, ſandiger, kalkarmer

Thon mit Braunkohlenſplittern, ver

einzelten Spongiennadeln und eini

gen Arten von Foraminiferen: Tro

ch am m in a f ind. R hab dam

m in a f ind., Haploph ragium

a ff. lat id or satu m Brady, Cri

stellaria f. ind., Globig er in a

bull. d'O., Aph ist egina ſind.

Feinſandiger Thon und feiner, dun

kelgrauer Sand mit zahlreichen

Braunkohlenſplittern, ohne Foſſilien.

Blaugrauer, lettenartiger Thon,

Foſſilleer.

Sehr feinſandiger graner Thon mit

weißen Glimmerſchuppchen, Kohlen

ſplitterchen und unbeſtimmbaren

Fragmenten von Foraminiferen.

Gelbgrauer, grobſandiger Thon mit

Einlagerungen von Geröllen in zwei

Schichten von 06, reſp. 04 Meter

Mächtigkeit. Der Schlämmrückſtand

enthält Quarz, gelblichen (Jura-)

Kalkſtein, vereinzelte Seeigelſtacheln

und Foraminiferen, von welchen

folgende Formen beſtimmt werden

konnten: Rhabdammina subdiscreta

Rzk . Trochammina discorbinoides

n. f., Ammodiseus ((ilomospira)

gordialis P. et. J., IIaplophragmium

globigeriniforme P. et J., II. aff.

Canariense d'O., Plecanium f. ind.,

Pseudotextularia varians n f, No

dosaria cf. subaequalis Rss., (ilo

bigerina bulloides d'O., Truncatu

lina Costata Ht ken... Pulvinulina

rotula Kaufin... Rotalia Soldanii d0..

Orbitoides cf stella Gumb.

Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

VII. 247–26.5 Lettiges Conglomerat von grauer,

VIII. 265–27

IX.

X.

XI.

XII

27–315

31 H –35

Z)–:38

N

)8 –:„O
)

gelber und rother Farbe; in dem

bindenden Letten fanden ſich einzelne

Foraminiferen, wie: Ammodiseus

incertus d'O., Trochammina cf

placenta Rzk., Rhabdammina ef

filiformis Rzk., Haplophragmium

aff globigeriniforme P. et J. An

mineraliſchen Beſtandtheilen des

Schlämmrückſtandes ſind außer

Quarzkörnern auch Gypskryſtalle zu

erwähnen.

Gerölle von Sandſtein und Con

glomerat, oft zerklüftet und mit

großen, waſſerhellen Gypskryſtallen

ausgefüllt.

Gerölle, in thonigem Quarzſand

ſtein eingebettet, wie in der vorigen

Probe von Gypsadern durchzogen.

Spuren von Foraminiferen (Rhab

dommina, Truncatulina).

Zäher, gelbgrauer, ſandiger Letten

mit Amodiscus (Glomospira) cha

roides P. et J., Trochammina acer

vulinoides n. f., Nodosaria f. ind,

Cristelaria find., Globigerina bul

loides d'O., Rotalia lithothamnica

Uhlig, R. aff. Soldanii d'O., Num

mulites semicostata Kaufm.

Thoniger, mürber, gelbgrauer Sand

ſtein mit Sandlagen; vereinzelte

Bryozoën u. Foraminiferen: Rhab

dammina cf subdiscreta m., No

dosaria soluta Rss., N. ind., Trun

(atulina ſ ind.

94 Dunkelgrauer Letten mit einzelnen

Quarzkörnern, darunter 0 2 Meter

Schotter. Foraminiferen: Rhabdam

mina eſ subdiscreta m., Trocham

mina placentula m., T. acerouli

noides n. f., Rephax pilulifera Br.,

Haplophragmium cf globigerini

forme P. et J. Globigerina bul

loides d’0., Truncatulina aff. loba

tula d'C).

XIII. 396–397 Grünlichgrauer, zum Theile roth

braun gefärbter Letten Foſſilleer.



Nr.

XIW. 39:9–41 2

Tiefe in Meter

XVI. 44'6–45:2

XVII. 45'5–465

XVIII. 46'5–47-8

XIX. 47:8–602

Charakteriſtik der Bohrprobe

Lichtgrauer, grobſandiger Thon mit

Gypskuyſtällchen u. einzelnen Glau

konitkörnchen, Foſſilleer.

mit weniger Gyps. Burchſtückchen

eines dichten Amphibolgeſteins; Fo

raminiferen ſelten : Rhabdaminina

cf. filiſormis m., Trochammina pla

centula m., Cristellaria cſ cultrata

Mtf., (ilobigerina zulloides d'O.

XV. 412–446 Wie vorige Probe, aber thoniger,

Truncatulina aſſ. pygmaea Hlken.

Große Steinkugeln im feſten Thon,

darunter 0 3 Meter grobkörniger

Sand. Foraminiferen ſelten: Tro

mina cſ. subcoronata m., (ilobige

rina bulloides d'0).

f, ind., Nummulites af. budensis

Htken.

Truncatulin

Gelbgrauer, harter, ſandiger Thon, j

ähnlich den Proben 14 u. 15. Fora

miniferen: Rhabdammina ſ. ind.

Ammodiseus f. ind., Trochammina

placentula m., T. proteus Km., Re0

phax ſ ind., Cyclammina aſſ. pla

centa Rss., Bolivina ſ. ind., (ilo

bigerina bulloides dO., Nodosaria

soluta Rss., Discorbia sub Lin

naeana n. [.

Kies, aus abgerollten Stücken von

grauem und glauconitiſchem Sand

ſtein, gelbweißem Kalkſtein, Quarz,

chloritiſchen und amphibolitiſchen

Geſteinen, zum Theil durch kryſtal

liniſchen Gyps verkittet.

von Foraminiferen.

Sandiger, feſter, gelbgrauer Thon,

ähnlich der Probe 10.

miniferen fanden ſich folgende For

men: Rhabdammina subdiscreta n1.,

Trochammina tenuis m... (ilobige

rina bulloides d'O., Pulvinulina cſ.

rotula Kaufm., P. eſ crassa d0..

Orbitoides cf. stella Ciumb., Num

mulites Boucheri de la II.

XX. 612–648 Graugelber Sandſtein, wechſelnd mit

gelbgrauem Thon von der Beſchaf

fenheit der vorigen Prob.

Spuren

An Fora

Nr.

XXI.

XXII.

XXIII. 96 8 - 101:1 Sandiger Thon

Tiefe in Meter

648–85

Charakteriſtik der Bohrprobe

Gelbgrauer, grobſandiger Thon, zum

Theile bunt, mergelig, wechſelnd mit

bald ſandigen, bald thonigeren La

gen. Vereinzelte Seeigelſtacheln und

Foraminiferen, die indeß kaum näher

beſtimmbar ſind.

85–968 Zäher, gelbgrauer Thon, ähnlich

dem vorhergehenden, nur homogener.

Seltene Foraminiferen, unter wel

chem blos Bigenerina fallax m. be

ſtimmbar.

mit vereinzelten

Seeigelſtacheln und unbeſtimmbaren

Fragmenten von Foraminiferen.

XXIV. 101 1–1065 Wie vorige Probe, nur mergelig,

grobkörnig. An Foraminiferen fan

den ſich: Pulvinulina rotula Kaufm.

Orbitoides stella ( ).

aspera (iumb. (abgerieben), Num

mulites cf. Boucheri II.,

(iumb., cf

de la

Heterogestina f. ind.

XXV. 1065–107:5 Zäher, ſandiger Thon, ähnlich der

Probe 23.

XXVI. 107 5–107:8 Letten mit einzelnen, über nuß

XXVII.

XXVIII.

107 8–124

124– 165

großen Geröllen eines dunkelgrauen

Porphyrgeſteins. Sehr ſeltene Fora

miniferen: Pulvinulina rotula Km..

Truncatulina f. ind.

? (Probe fehlt.)

Grobkörniger Sand mit einzelnen

Fragmenten von Steinkohlen; eine

Probe enthielt keine beſtimmbaren

Foſſilien, eine zweite jedoch ziemlich

zahlreiche, gut erhaltene Foramini

feren, nämlich: Ammodiseus incer

tus d’0, A. (Glomospira) gordialis

P. et J., Rhabdammina subdiscreta

m., R. annulata m., Trochammina

f, ind, llaplophragmium cf lati

do satum Bornem., Lagena globosa

Mst. Blymorphina incurva Born.

Pleurostomella f. ind, Globigerin

bulloides d'C)., Truncatulina sub

Dutemplein. f., Pulvinulina ornata

n. f., l)iscorbina sub-Linnaeana n. f.,

Rotalia lithoth. Uhlig var., Orbitoi

des f ind., Nummulites B. de la H.



252 -

Nr.

XXIX.

Tiefe in Meter

165–

Charakteriſtik der Bohrprobe

Grünlichgrauer Letten, feinſandig;

der Schlämmrückſtand iſt ganz ähn

lich wie bei der vorhergehenden

Probe, doch feiner. An Foramini

feren enthält derſelbe: Saccammina?,

Rhabdammina cf subdiscreta m.,

Nodosaria .ind., Cristellaria f. ind.,

dem oberen Theile der bartoniſchen oder dem unteren

l

Globigerina bulloides d'O., Orbi

toides aspera Gumb.

bis gegen 200 Meter Tiefe fortgeſetzt, dann jedoch einge

ſtellt, da die Ausſichten auf Erbohrung von Waſſer äußerſt

Theile der liguriſchen Stufe einreihen müſſen.

In der nächſten Umgebung von Zborowitz treten die

durchbohrten Schichten nirgends zu Tage; die nächſte Um

gebung beſteht aus einer mächtigen Decke von Diluvial

und Conchylien führenden Alluvialgebilden; an einzelnen

Stellen tritt ein grünlichgrauer, ſandiger Letten unbe

ſtimmten Alters, weiterhin, im Eiſenbahneinſchnitt, Menilit

ſchiefer und oligocäne Mergel auf. Erſt in den Stein

brüchen bei Zdounek trifft man auf Geſteine, die eine der

Die Bohrung wurde, ſo viel mir bekannt geworden,

gering waren. Aus den Tiefen von 165 Meter lagen mir

keine Bohrproben vor.

Aus dem Vorhergehenden iſt zu erſehen, daß der

Untergrund von Zborowitz ſehr gleichförmig zuſammen

geſetzt iſt; die geſammte, durchbohrte Schichtenfolge beſteht

eigentlich nur aus ſandigem Thon, der durch Zurücktreten

des Sandes thoniger, durch Zurücktreten des Thones ſan

diger, bis zu reinem, loſen Sand wird. Untergeordnet

treten Lagen von Geröllen, ſowie dünne Sandſteinbänke

auf. Ebenſo gleichförmig wie die petrographiſche Beſchaf

ſenheit, iſt auch die eingeſchloſſene Fauna; wenn auch von

beſtimmbaren Foſſilien nur vereinzelte Foraminiferen ſich

finden, ſo ſtimmen die in den höheren Lagen auftretenden

Formen mit denen der tieferen Schichten weſentlich überein.

Der Geſammtcharakter der Foraminiferenfauna deutet auf

eine ältere Tertiärſtufe; in dieſer Beziehung iſt vor allem

das Vorkommen von kleinen Orbitoiden (0. stella Gumb.

O. aspera Gumb.) und Nummuliten (N. Boucheri de la

II., N. semicostata Kaufm.) wichtig. Aber auch die meiſten

anderen Formen, namentlich die zahlreichen Trochamminen,

die Rhabdamminen, die Gattungen Reophax, Cyclammina

und Haplophragmium ſind, wenngleich auch in der Jetztzeit

häufig, in unſerem Neogen äußerſt ſelten, treten dagegen

in charakteriſtiſchen, zum Theile mit rezenten übereinſtim

menden Formen im älteren Tertiär der alpin-karpathiſchen

Sandſteinzone auf. Die meiſten, in den oben beſchriebenen

Bohrproben aufgefundenen Formen habe ich ſchon früher

in den bartoniſch-liguriſchen Thonen von Nikoltſchitz in

Mähren gefunden. (Verhandl. der k. k. geol. Reichsanſtalt

1888 Nr. 9.) Einige derſelben, wie z. B. Discorbina sub

Linnaeana n. ſ, Pseudotentularia Varians n. f., u. a.,

fand ich zuerſt im unteren Bartonien von Bruderndorf

in Niederöſterreich. Daraus geht hervor, daß wir die im

Zborowitzer Bohrloch durchteuften Schichten ihrem Alter

nach an die oberſte Grenze des Eocäns ſtellen, alſo etwa

Zborowitzer ganz analoge Foraminiferenfauna einſchließen.

(Verhandl. der k. k. geol. Reichsauſt. 1888 Nr. 9.)

VIII. Krem ſie r.

Im Weichbilde der Stadt Kremſier ſind in den letzten

Jahren mehrfache Bohrungen vorgenommen worden, über

welche ich leider nur dürftige Notizen ſammeln konnte.

Die wichtigſten Mittheilungen und einzelne Geſteinsproben

verdanke ich Herrn Prof. E. Raimann in Kremſier. Hier

nach tritt unter einer ſchwachen, etwa 1 Meter mächtigen

Ackerkrume lehmiger Sand und Lehm auf, der wohl dilu

vialen Alters iſt und nach unten in grauen Letten über

geht. Eine Probe des letzteren liegt mir nicht vor, es muß

deshalb unentſchieden bleiben, ob derſelbe einen Reſt des

Miocäns repräſentirt oder aber – wie ich geneigt bin zu

glauben – dem Paläogen angehört. Unter dieſem Letten

liegt nämlich eine mächtige Schichtenfolge von hartem,

blaugrauem Schieferthon und plattigem, mürbem, kalk

reichem Sandſtein, der von zahlreichen Muskowitſchüppchen

durchſetzt iſt. Von dieſen beiden Geſteinen wurden mir

durch Herrn Prof. Raimann Proben überſendet; nach den

petrographiſchen Merkmalen dürften dieſelben kaum miocän

ſein, da ähnliche Geſteine im Miocängebiete Mährens

nirgends, wohl aber in der paläogen-cretaciſchen Serie der

karpathiſchen Schichten auftreten. Die kalkreichen Thone

und Sandſteine beginnen ſchon in 13 Meter Tiefe und

ſind in 47:4 Meter (im Hofe der neuen Infanteriekaſerne)

noch nicht durchteuft worden. Herr Prof. Raimann be

ſtimmte bei einigen Proben den Kalkgehalt; es ergaben

die Proben :

1. Aus 133 Meter Tiefe 231 Procent Ca C03

2. „ 38 „ „ 286

3. „ -10 416 „ II

Alle Brunnenbohrungen blieben ohne Erfolg, da man

in Untergrunde keine waſſerführenden Schichten antraf.

IX. St ein i tz.

Das Städtchen Steinitz liegt im Marsgebirge reſp. in

der als „Steinitzer Wald“ bekannten, ſüdweſtlichen Fort

ff r/

f/ /
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ſetzung des genannten Gebirges. Im Rayon der dortigen

Zuckerfabrik wurden im Jahre 1875 zwei Bohrlöcher ab

'geteuft, über welche ich der Direction der Steinitz-Kelt

ſchaner Zuckerfabriks-Actiengeſellſchaft nachſtehende Mit

theilnngen verdanke.

a) Erſtes Bohrloch: Angefangen am 4. Mai, be

endet am 26. Mai 1875.

Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

I. 0–12 Ackererde, theilweiſe Schottergemiſch.

II. 12–8 Löß.

III. 8–10.4 Feiner gelber Sand unit Schnecken.

IV. 10:4–402 Grauer Letten, compact, ſchiefrig, mit

einzelnen Sandlagen wechſelnd; in circa

36 Meter Tieſe weißlich, dann graphit

artig.

In 40 Meter Tiefe brach der Bohrer ab und wurde

deshalb die weitere Bohrung eingeſtellt.

b) Zweites Bohrloch: Angefangen am 2. Juli,

beendet am 17. September 1875.

Mr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

I. 0–1 Ackerkrume, in Löß übergehend.

II. 1–8 Löß.

III. 8–95 Grauter Letten.

IV. 95–97 Sandſtein, ſehr hart, mußte mit dem

Meißel durchgeſtoßen werden.

W. 9:7–1 1 : 7 Grauer Letten.

WI. 1 17–1 175 Sandſtein (wie Nr. 4).

VII. 1175–414 Grauer Letten mit feinen Sandſtein

lagen, leicht anzubohren.

VIll. 414–46-6 Grauer Schieferletten, leicht zu bohren.

lX. 466–49: 1

X. 49 l–526

XI. 526–568

Schwarzer Letten, leicht zu bohren.

Grauer Schieferletten (wie Nr. 8).

Aehnlich Nr. 10, nur noch härter,

Bohrwand ganz trocken.

Weißlichgrauer Schieferletten mit ein

zelnen Sandlagen, ſchwer zu bohren.

Schwärzlicher Letten, ziemlich leicht zu

bohren.

XIV. 617–636 „Schimmliger“ Schieferletten mit ſei

nen Sandlagen, ſchwer zu bohren.

Im 636 Meter iſt die Bohrſtange abgebrochen und

wurde deshalb die Bohrung eingeſtellt.

Dbzwar es nicht möglich war, von dieſen Bohrungen

herrührende Proben zu bekommen, ſo läßt ſich doch mit

Wahrſcheinlichkeit feſtſtellen, daß die unmittelbar unter der

Ackerkrume liegenden Schichten, nämlich Löß und Sand,

dem Quartär, die darauf folgenden Letten- und Sand

teinſchichten dem karpathiſchen Paläogen angehören.

XII. 568–60

XIII. 60–617

Gewitterregen ununterbrochene Trockenheit,

Das Miocän fehlt demnach, welcher Umſtand bei der

geographiſchen Situation des Bohrlochs nichts Befremd

liches hat. Die beiden Bohrlochprofile deuten eine Neigung

der Schichten an, denn Nr. 4 im erſten Bohrloch entſpricht

offenbar der Schichte Nr. 12 im zweiten Bohrloch; der

im erſten Bohrloch unter Nr. 4 erwähnte „graphitartige“

Letten iſt identiſch mit dem unter Nr. 12 liegenden ſchwärz

lichen Letten (Nr. 13). (Schluß folgt.)

Ernte- und Saatenſtand - Bericht

des k. t. Ackerbauminiſteriums nach dem Stande vom 22. Juli 1889.

Der Witterungsverlauf in der Berichtsperiode war

jenem der vorigen ſehr ähnlich. Im Allgemeinen beſtand

eine ungewöhnlich hohe Temperatur, welche ſich beſonders

in der nördlichen Zone außerordentlich ſteigerte. Bezüglich

der Niederſchläge ergab ſich ein durchgreifender Unterſchied

zwiſchen den Alpen- und Karſtländern und -Gebieten,

theilweiſe auch zwiſchen den Bezirken am Nordrande, be

ſonders am Nordoſtrande der Karpathen einerſeits und den

nördlich der genannten Gebirge gelegenen Ländern und

Landſtrichen andererſeits. Während erſtere durch zahlreiche

ausgiebige Gewitterregen erfriſcht wurden, herrſchte in letz

teren theils abſolute, theils durch ſeltene und ſehr ſchwache

beſonders in

der Zeit vom 1. bis 12. Juli. Am 12. Juli und einigen

der ſolgenden Tage ſtellten ſich in der bezeichneten Zone

ziemlich allgemein unter vorübergehender Abkühlung (im

Elbethale von Melnik abwärts unter vorausgehendem ver

heerenden Orkane), ſowie auch unter Stürmen ausgiebige

Niederſchläge ein; dieſe wichen bald wieder einer vorherr

ſchend heiteren Witterung. Hagelſchläge waren ſehr häufig

Während dieſer Jahrgang in Tirol zu den geſegnetſten

ſeit vielen Deceunien, in den übrigen Alpen- und Karſt

ländern wenigſtens zu den guten gehört, gilt derſelbe für

den weitaus größeren Theil Galiziens und für beinahe

ganz Schleſien als ein vollſtändiges Mißjahr, für die

größeren Theile Böhmens und Mährens für ein ungün

ſtiges oder minder günſtiges Jahr. Weſentliche Verſchie

denheiten im Stande der einzelnen Getreidearten in einer

und derſelben Gegend kommen in dieſem Jahre kaum vor,

und können füglich die Schätzungen der einzelnen Getreide

Ernten je auf die Geſammtheit des Getreides bezogen

werden. Auch die in normalen Jahrgängen ſehr großen

Unterſchiede bezüglich des Beginns und der Beendigung

der Ernte zwiſchen den Ländern der nördlichen, mittleren

und ſüdlichen Zone entfallen diesmal zum größeren Theile.

In der nördlichen Zone iſt im Allgemeinen im Laufe der

Berichtsperiode eine weſentliche Verſchlechterung des Saaten
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ſtandes eingetreten, da die ausgiebigen Niederſchläge aus

blieben oder ſpät kamen.

Die Roggen ernte iſt in den Getreidelagen größten

theils beendet – in vielen Gegenden Böhmens ſchon ſeit

Mitte Juli – die Ernten des Weizens und der Gerſte

ſind im Allgemeinen im vollen Zuge, in manchen Gegenden

ſchon beendet; Hafer iſt größtentheils der Reife ſchon

ſehr nahe, Frühhafer wurde auch ſchon theilweiſe geerntet.

Roggen, Weizen und Gerſte lieferten oder verſprechen

in den Alpen- und Karſtländern überhaupt gut mittlere

und gute, in Tirol gute und ſehr gute Ernten. Gut mittlere

und gute Getreideernten ſind auch für die nicht zu den

Alpen gehörigen Theile von Oberöſterreich, dann das

Mais, welcher zumeiſt bereits Kolben angeſetzt hat,

ſteht mit verhältnißmäßig ſeltenen Ausnahmen, welche ſich

auf Sandböden beziehen, ſehr ſchön und verſpricht gute

und vorzügliche Ernten.

Hügellandgebiet von Niederöſterreich, für die Karpathen

bezirke und für das Vorgebirgsgebiet der Bukowina zu

verzeichnen oder zu erwarten. In Böhmen kommen zwar

auch gut mittlere bis ſehr gute Getreideernten nicht ſelten

vor, beſonders in den Bezirken des ſüdlichen, weſtlichen

und nördlichen Randgebirges und in den angrenzenden

Bezirken, namentlich Mies, Poſtelberg, Kaaden, Ludiz,

Saaz, Turnau, Münchengrätz, auch, jedoch ſeltener, in

Mähren; doch liegen die Bezirke mit beſſeren Ernten

umgeben von ſchwach mittleren, ſo daß ſich für kein großes

Gebiet von Böhmen und Mähren die Ernte als gut oder

gut mittel bezeichnen läßt. Die Getreideernten in den übrigen

Gegenden von Böhmen, Mähren, ſowie im Gebiete der

Ebene von Niederöſterreich und in den Karpathenbezirken

Galiziens werden größtentheils als ſchwach mittel bezeichnet,

und ſchwanken die Angaben nur zwiſchen mittel und ſchlecht.

Durchſchnittlich ſchlecht bis ſehr ſchlecht müſſen die Getreide

Ernten in Schleſien und Galizien, mit Ausnahme der

Karpathenbezirke, bezeichnet werden. Die Klagen über Noth

reiſe und kurzes Stroh, ſchwache, ſchartige, manchmal ſo

gar taube Aehren, leichte, flache, unentwickelte Körner bei

allen genannten Getreidearten und über verhindertes Aus

ſchoßen der Gerſte wiederholen ſich in den meiſten Be

richten aus den Ländern und Gebieten, deren Ernte als

ſchlecht oder als ſchwach mittel bezeichnet wurde, auch

Klagen über Brand im Weizen und in der Gerſte ſind

nicht ſelten. Der Stand des Hafers in den verſchiedenen

Aus Czernowitz und auch aus

Tirol wird über ungewöhnlich hohen Wuchs desſelben

berichtet. In einigen Gegenden Kärntens wurde derſelbe

durch Engerlinge ſtark geſchädigt.

Die Nachrichten über Raps, welcher zumeiſt bereits

gedroſchen wird, laſſen deſſen Ernte beinahe noch etwas

ungünſtiger erſcheinen, als dieſelbe im vorigen Berichte

geſchätzt wurde (die Hälfte einer Durchſchnittsernte).

Die Kartoffeln haben der Dürre im Allgemeinen

ziemlich widerſtanden, und hat ſich ihr Stand in Folge

der Regen weſentlich gebeſſert, ſo daß er mit Ausnahme

des Wiener Beckens und eines ziemlich großen Theiles

von Galizien, wo die Dürre zu lange gedauert hatte, und

einiger Gegenden Böhmens und der Alpenländer, in welchen

bereits die Peronospora infestans bemerkt wird, als ein

erfreulicher bezeichnet werden kann.

Die Zucker- und Futterrüben weiſen, mit Aus

uahme der Spätſaaten, dann der von Inſecten geſchädigten

und von Wurzelbrand ergriffenen Saaten der nördlichen

Zone, beſonders Galiziens, einen befriedigenden Stand auf.

Manche Saaten ſind in Folge der Dürre welk.

Kopf kraut wurde in vielen Gegenden theils von

Raupen des Kohlweißlings, theils vom Drahtwurm, in

anderen von Engerlingen ſtark geſchädigt, ſteht jedoch in

den meiſten Alpenländern und im nördlichen Böhmen

größerentheils entweder ziemlich gut oder doch mittelmäßig,

in Galizien aber überhaupt ſchlecht.

Die Heuernte von Kleefeldern und Wieſen wurde

in Böhmen, Mähren und Niederöſterreich meiſt ſchon zu

Anfang Juli, in den übrigen Gegenden wenigſtens noch

vor Ablauf der Berichtsperiode beendet und iſt in Tirol

und Vorarlberg ausgezeichnet, in den übrigen Alpen- und

Karſtländern, ſowie in Böhmen, gut bis ſehr gut; in

Galizien ſchlecht bis ſehr ſchlecht, in den übrigen Ländern

Gegenden der Reichshälfte entſpricht den für das übrige

Getreide aufgeſtellten Schätzungen, doch ſind Haferſaaten

in manchen Gegenden noch erholungsfähig, wo dies be

züglich der Gerſtenſaaten nicht mehr der Fall iſt.

Der Stand der Hülſenfrüchte unterſcheidet ſich

wenig von jenem des Getreides, doch kann derſelbe im

Allgemeinen um ein Geringes günſtiger gelten, da Noth

reife ſeltener iſt.

gut mittel bis ſchwach mittel, im Durchſchnitte mittelaus

gefallen. Das Heu wurde meiſt in vorzüglicher Qualität

eingebracht. Der Nachwuchs auf Kleefeldern und Wieſen

zeigt ſich in den Ländern der nördlichen Zone beinahe

durchgehends ſehr ſchlecht, die Grasnarbe iſt ausgebrannt

und kaum mehr erholungsfähig. In vielen Fällen wird auf

eine Grummeternte bereits verzichtet, und in anderen auch

nicht ſeltenen Fällen wird vom Klee nicht einmal eine Nach

weide erwartet. Selbſt der zeitlicher zu Grünfutter gemähte

Klee liefert in vielen Gegenden keinen zweiten Hieb, wo

durch Futternoth entſteht, indem die Heuvorräthe ſchon
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jetzt angegriffen werden müſſen. Beſonders bedauerlich iſt,

daß die heurige Kleeausſaat zu einem nicht unbedeutenden

Theile zu Grunde gegangen iſt, ſo daß für das nächſte

Jahr ein Mangel an Klee bevorſteht.

Hopfen läßt eine außerordentlich zeitliche Pflücke,

und zwar theilweiſe ſchon zu Anfang Auguſt erwarten.

In den ſüdlichen Bezirken der Steiermark wurde Früh

hopfen bereits zu Anfang des Monates gepflückt. Der

Hopfen läßt in Steiermark eine gute, in Böhmen, wo

derſelbe theils ganz geſund geblieben iſt, theils aber von

Aphis humuli und der Schwärze befallen wurde, eine

Mittelernte, in Galizien eine ſchwach mittlere bis ſchlechte

Ernte erwarten.

Der Wein gedeiht heuer in Niederöſterreich im All

gemeinen und auch in Böhmen vorzüglich, obwohl die

Peronospora viticola hier wie dort aufgetreten iſt (in

Niederöſterreich bei Krems. In Böhmen wurde dieſelbe

erfolgreich bekämpft, ebenſo Tortrix uvana, pilleriana und

ambiguella. In Steiermark, Tirol und im Küſtenlande

haben ſich Peronoſpora und Oidium derart verbreitet, daß

die früher guten Ernteausſichten auf ein ſehr geringes

Maß reducirt wurden.

Von Obſt fällt viel ab, ſo daß ſich die ohnehin

geringen Ernteausſichten fortwährend vermindern.

Hochſchule für Bodencultur in Wien.

Die k. k. Hochſchule für Bodencultur in Wien ver

ſendet das Programm und Vorleſungsverzeichniſ für das

Studienjahr 1889/90. Nach demſelben werden im kom

menden Winter-Semeſter von 17 Profeſſoren, 16 Honorac

und Privatdocenten und 2 Lehrern 56 Vorleſungen mit

den damit verbundenen Demonſtrationen und Uebungen

für das land- und forſtwirthſchaftliche ſowie für das eultur

techniſche Studium abgehalten werden. An der genannten

Hochſchule, welche mit Ablauf dieſes Semeſters das 17.

Jahr ihres Beſtehens beendet, finden junge Männer, welche

ſich dem forſtwirthſchaftlichen, landwirthſchaftlichen oder

culturtechniſchen Berufe widmen wollen, ihre fachwiſſen

ſchaftliche Ausbildung. Die Abſolvirung dieſer Hochſchule

und die erfolgreiche Ablegung der an derſelben einge

Privatforſtdienſt) abzulegen. Vorbedingungen für die Auf

nahme als ordentlicher Hörer iſt die akademiſche Reife

(Maturitätszeugniß der Realſchule oder des Gymnaſiums)

für den Eintritt als außerordentlicher Hörer der Nachweis

einer im Allgemeinen für die Verfolgung der Vorleſungen

befähigenden Vorbildung. Dürftige und würdige Höre

werden von der Entrichtung des Unterrichtsgeldes befreit

Für dieſelben beſtehen außerdem Staats- und Landes

Stipendien im Betrage von 100–400 fl., und Staats

Unterſtützungen von 150–100 fl. Das neue Lehrjahr

1889/90 beginnt am 1. October. Programme können von

dem Secretariate der Hochſchule (Wien, VIII. Laudon

gaſſe 17) bezogen werden; bei letzteren ſind auch die An

meldungen zu bewirken.

Gedernwald.

Zur Ergänzung unſerer Notiz „Ueber den erſten

Cedernwald in Deutſchland“ (Nr. 29 d. Bl.) wird uns

vom Herrn JUDr. Max Ritter v. Proskowetz ein an den

ſelben von Th. v. Faber gerichtetes Schreiben freundlichſt

zur Verfügung geſtellt, welches wir im Folgenden ver

öffentlichen:

„Mein Cedernwald, welcher ſich in nächſter Nähe von

hier (Stein b. Nürnberg) auf einer nach Süden geneigten

Anhöhe circa 310 Meter über der Nordſee befindet, erfreut

ſich einer gedeihlichen Entwickelung. Den ſtrengen Winter

führten theoretiſchen Staatsprüfungen berechtigt die ordent

lichen Hörer der forſtlichen Studienrichtung zum Eintritt

in den Staatsdienſt (bei der Staatsforſtverwaltung, der

k. k.politiſchen Verwaltung und der Abtheilung für Wild

bachverbauung), während die außerordentlichen Hörer der

forſtlichen Abtheilung auf Grund der in den vorgeſchrie

benen Fächern erlangten Fortgangszeugniſſe berechtiget

ſind, die höhere forſtliche Staatsprüfung (für den höheren

1879/80 hat derſelbe im Ganzen gut überſtanden. Die

damals noch jungen, 50–60 Centimeter hohen Pflanzen

hatten von der Kälte wohl etwas gelitten, ſich aber hernach

wieder gut erholt und haben fragliche Cedern jetzt eine

Höhe von über 2 Meter im Durchſchnitt erreicht. Die

Anpflanzung wurde in einer Entfernung von 110 Meter

nach jeder Richtung bewerkſtelligt, eine beſondere Pflege

iſt aber den Pflanzen nicht zu Theil geworden; ſie wurden

behandelt wie Waldpflanzen, nur habe ich die Erfahrung

gemacht, daß Pflanzen, welche mit den Wurzelballen ver

ſetzt wurden, leichter fortkommen, als ſolche, bei denen die

Erde von den Wurzeln entfernt worden war. Im Allge

meinen kommen die virginiſchen Ce de r n (Juniperus

virginiana), um welche es ſich hier handelt, überall da

fort, wo Coniferen gedeihen.“

Sechstes Verzeichniß der Jahres- Beiträge,

welche im Laufe des J. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

(Schluß.)

à 5 fl. Kaiſerl. Rath Alois Enders in Brünn, Reali

tätenbeſitzer Karl Engelmann in Brünn, Secretär des
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landw. Vereins in Datſchitz Franz Fiſcher, Gemeinderath ==----S-Se====º

Heinrich Gomperz in Brünn, Realitätenbeſitzer Victor TDie Lundenburg - Chemenauer Und

Hübner in Znaim, Oberförſter Guſtav Heintz in Kiritein, lioſtofi-Liſſelter

Bräuhaus- und Oekonomiepächter Adolf Heinz in Cwrčov, Hunſtdünger- Fabriken

f. k. Miniſterialrath und Sanitäts-Referent Med.-Dr.

empfehlen

Knochenmehl und Spodium Superphosphate,

Emanuel Kuſy in Wien, Ackerbauſchuldirector Karl Kolb

in Neutitſchein, Güterinſpector Guſtav Kunze in Weſely, ) - -- es - - - -

emeritirter Dechant Rudolf Kaſpar in Blauda, Stadt- Chiliſalpeter, ſchwefel Ammoniak, Kaliſalze,
Zuckerrüben- wie jede Art

pfarrer Ferdinand Kment in Brünn, Advocat JUDr. Joſef 9 7 %

Koudela in Brünn, Herrſchaftsbeſitzer Wladimir Graf Lo- SP ( C CN I 2D U II G (º U.

gothetty in Bilowitz, mähr. Landesprälat Karl Landſteiner Correſpondenzen an das Centralbureau

in Nikolsburg, Reichsrathsabgeordneter Franz Neußer in A. Schram in Prag
Blauendorf, Gutsverwalter Karl v. Paravicini in Hrub- erbeten

ſchib, Zuckerfabriksbuchhalter Joſef Paupie in Mähr. S-====Ä
-----

TSQS-Q=-S-SA.

K omau, k. k. Truchſeß JUDr. Max Ritter v. Proskowetz –

in Wien, Advocat JUDr. Emil Pogorny in Brünn, Guts- Bank- und Grosshandlungshaus

Director Adolf Ptáček in Rozinka, Oekonomieverwalter L. HEREER Z
ÄÄÄÄ= Nºbl ari e r ſäur le, Großer Platz Nr.

"ſ) 2 "2- y " . . .“ - C. » d "P

- Seelowitz, Oe onom A- rº n on Ol!! (NH(' Sº Herber'ſches Haus in A3rünn.

n Mapagedl, Domainendirector Joſef Tnet in Hermann- Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

eiſen, Gutsverwalter Johann Vonäſek in Platſch, Erb- Staatspapiere, Actien, Prioritäten,Ä Loſe,Ä
gerichtsbeſitzer Joſef Veith in Reigersdorf, Aſſecuranz- U. ſ. w.. Escomtirung gezogenerÄ

Y «X OY - - %)R - T4 a .- 5000 ſl. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

Repräſentant Joſe Wurm in Brünn, Bürgermeiſter Guſtav nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Winterholler in Brünn, Advocat Auguſt Ritter v. Wieſer

in Brünn, k. k. Finanzprocuratur-Secretär JUDr. Joſef
Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi- )

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſſentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Anweiſungen auf London, Ä Brüſſel, Amſterdam,

Wawra in Brünn, Realitätenbeſitzer Karl Wawra in

Brünn, Gutsverwalter Otto Weidner in Lomnitz, k. k. Hoch

ſchulprofeſſor Dr. Anton Zoebl in Brünn, Wirthſchafts

iirector Karl Ziffer in Namieſcht, Bürgermeiſter Joſef

Zafutzky in Mähr.-Kromau.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:
A m on. K o i iſt f a.

und Verkäufe an der Börſe bei minde

Nachdem lautet und ſich

L. Herber "Äunſere Firma

LEEEEEEEISEEESELSEISENSEISEEEEEEEEEEEESTEESLj im Herber'ſchen Hanſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,H

bitten wir Adreſſen nur mit L. IIerber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

|

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

O sº s". «).

Älois Pfuiler . Zßrünn
Großer Platz Nr. 24

empſiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

Beziehung ſtehen.

In der Samenzucht-Station

()

()

gewähltes Lager ſämmtlicher

eſd-, Wald-, Gras-, Kſee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

I

namentlich aber

des C, Rantbourſelt in Zboromv

Poſt Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen weizen. – Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen. ()

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis- Labradºr Roggen, Schwediſcher Schneeroggen. –
Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und Montagner Roggen. – Propſteier Roggen, (

gratis gerne zu Dienſten. - Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

ÄSTEEEEEET=ET===========================F *SSSSSSSSSSSSSSSSSºl

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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nur ganzjährig und

franko 4 ſl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſelhaft für Aſerban?, «º

t

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - Centi

meter Raum;–1 fl

für 40 Q.-C; – 1 ſl.

50 kr. für 60 O.-C.
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für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 33.

Inhalt. Zur Beurtheilung des Hafers. – Geologiſche Ergeb

niſſe einiger in Mähren durchgeführten Brunnenbohrungen. –

Die von der erſten Entwickelung der Getreidepflanze bedingten haupt

ſächlichſten Regeln der Anbaumethode. – Ackerbau- und Flachs

bereitungsſchule in M.-Schönberg. – Der Fulneker landw. Verein

des Kuhländchens. – Rinder-Zuchtviehmarkt in Linz. – Der Schaf

wolle-Verbrauch der Welt. – Inſerate.

Zur Beurtheilung des Hafers.

Der erhebliche Schaden, den während der letzten Jahre

eine unſcheinbare Fliegenart in einem Theile Oeſterreichs

und Deutſchlands durch Verwüſtung der Saaten hervor

rief, wurde allgemein leichthin als von einer Art Grün

auge, dem gebänderten Grünauge (Chlorops taeniopus)

verurſacht, bezeichnet.

Thatſache iſt es, daß gerade dieſe Species in den

genannten Gegenden verbreiteter auftritt, als andere Ge

treidefliegen, von denen bei uns zahlreiche Arten beobachtet

wurden.

Nachdem die Gefahr nahe lag, daß die Verbreitung

dieſes gefürchteten Inſectes, das von Jahr zu Jahr eine

immer größere Verbreitung und Vermehrung gewann, den

Anbau der Körnerfrüchte ganz unmöglich machen werde,

da z. B. im Jahre 1886 die Weizenernte vielerorts kaum

ein Drittel des Normalertrages abwarf und auf einzelnen

Feldern des Schulgutes der landwirthſchaftlichen Landes

Lehranſtalt in Kotzobendz von 100 Weizenhalmen oft nur

34 von dem Inſecte verſchont blieben, alſo 66 Proc. von

demſelben befllen wurden, erſchien das Studium der

Lebensweiſe dieſes Thieres und der Mittel, gegen dieſen

Feind anzukämpfen, gewiſſermaßen als eine Lebensfrage.

Der Referent unternahm dieſe Arbeit, welche er im

Sommer 1886 durch Einſammeln von mit Chloropsmaden

behafteten Pflanzen, insbeſondere von Weizen, Hafer,

Gerſte und Roggen begann.

Brünn, am 18. Auguſt 1889.

Die ausſchlüpfenden Fliegen wurden im hieſigen La

boratorium (Kotzobendz) unter möglichſt naturgemäßen

Verhältniſſen gehalten, um den Vorgang der Befruchtung,

des Eierlegens, die Zahl der Eier 2c. genauer feſtſtellen

zu können. Durch fortgeſetzte, eingehende Studien wurde

beſtäigt, daß ein noch häufi erer Schädling als das Grün

auge ſich eingefunden hotte, daß eben dieſer Schädling in

ſeiner Lebensweiſe noch wenig bekannt war, und daß er

bisweilen in einem einzigen Roggenfelde in Milliarden

auftrat, weiters, daß derſelbe zu ſener Entwickelung der

Haferpflanzen bedarf.

Im Jahre 1888 z. B. wurden beſonders viele Hafer

pflanzen – von denen man bisher geglaubt hatte, daß

ſie nur von wenigen thieriſchen Feinden befallen werden

– durch dieſes Inſect (Oscinis pusilla) beſchädigt. Da

die Oscinis pusilla eben zu ihrer Weiterentwicklung, wie

bereits geſagt, der Haferpflanzen bedarf, ſo wurde ſie von

uns wohl mit Recht „Haferfliege“ genannt.

Ueber die Entwicklung der „Haferfliege“ wurde an

anderer Stelle eingehend berichtet, und wollen wir hier

lediglich des Schadens gedenken, der durch dieſe Fliege

der genannten Getreideart zugefügt wird.

Die Haferfliegen ſchlüpfen aus Puppen, die in den

befallenen Haferkörnern zurückbleiben.

Welche Zerſtörung aber rief unſer Schädling als

Made in dem Haferſamen hervor?

Er zehrt den Inhalt des Kornes zumeiſt ſo vollſtändig

auf, daß ſtatt desſelben eine mulmige Maſſe übrig bleibt,

die aus Excrementen, Häutetheilchen u. ſ. w. beſteht, und

die Fraßgänge ausfüllt. An der Spitze des einſtigen Kornes

entwickelt ſich ſodann die Puppe, und zwar in den Zwi

ſchenräumen zwiſchen de Spelzenwand und dem durch

brochenen Hautgewebe des Samens.

Während nun das Inſect den ſtärkereichen Haferſamen
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aufzehrt, erfährt auch deſſen äußere Form einige Verände- Boden, die oben verbleibenden großen Samen ſind die

rungen. Das Korn ſchrumpft zuſammen, und mit ihm

auch die über demſelben verwachſenen Füllſpelzen. Die

äußere ſtraffer organiſirte (Deckblatt-) Spelze rollt ſich

ſeitlich ein, während die weichere (Vollblatt-) Spelze an

die Wand des verkümmerten Kornes ſich anſchmiegt. Der

auf dieſe Weiſe entſtandene Hohlraum auf der Innenſeite

der Haferſpelzen verbleibt jedoch nicht als ſolcher, ſondern

wird ausgefüllt durch das zweite kleinere Samenkorn des

von dem Inſecte zerſtörten, deren größere Anzahl den Werth

der Waare weſentlich beeinträchtigt.

Es wird durch die Ergebniſſe der obigen Studien

ſchließlich auch noch klar, warum einerſeits der Trieur

ohne vorherige „ſehr“ gründliche Windfeege nicht nur

Aehrchens, falls ein ſolches überhaupt zur Ausbildung

gelangt iſt.

Es beſteht demnach ein von der Fliege behaftetes

Haferkorn eigentlich nur aus den Spelzen von 2 Samen,

während der Inhalt eines geſunden Haferkornes zumeiſt

geſchwunden iſt. So beſchaffener Hafer hat nur einen ſehr

geringen Nährwerth und iſt nicht keimfähig. Die Tren

nung desſelben von dem geſunden durch die gewöhnlichen

Behelfe gelingt nicht. Selbſt mittelſt des Trieurs laſſen

ſich die Körner nicht ſcheiden; die von der Haferfliege

angegriffenen Körner finden ſich ſogar wegen ihres größeren

Durchmeſſers (da ſie ja die Spelzen von zwei Körnern

enthalten) unter den Sortirungen beſter Qualität ein.

ſchwer Hafenkörner ausſcheidet, und andererſeits dieſe Ge

treideart unverhältnißmäßig viel After abwirft.*)

Hugo Wilhelm – Kotzobendz.

Geologiſche Ergebniſſe einiger in Mähren

durchgeführter Brunnenbohrungen.

Von Prof. A. Rzehak.

(Schluß)

X. U ng. - Brod.

Die Stadtgemeinde Ung.-Brod unternahm im Jahre

1886 eine Tiefbohrung zum Zwecke der Waſſerbeſchaffung;

die betreffenden Bohrproben – leider zumeiſt nur Stück

chen von Nußgröße – kamen an Herrn Prof. Makowsky,

welcher ſie mir zur näheren Unterſuchung übergab. Das

Bohrloch liegt in 251 Meter Seehöhe.

Hundert normale Körner wogen 2297 Gramm; das gleiche

Hohlmaß gefüllt mit Körnern, die durch Oscinis zerſtört

waren, faßte nur 96 Körner im Gewichte von 1956 Gramm.

Nach den hier vorgenommenen Arbeiten empfiehlt ſich

das Ausſcheiden der durch Oscinis beſchädigten Samen

mittelſt Waſſers oder mit Hilfe einer verdünnten Salz

löſung von höherem ſpecifiſchen Gewichte, in welcher nur

die vollkommen geſunden, als Saatgut tauglichen Samen

zu Boden ſinken, während die von dem Inſect beſchädigten,

als ſpecifiſch leichter, auf der Oberfläche des Waſſers ver

bleiben.

Es lohut ſich der Mühe, die oben ſchwimmenden

größeren Körner zu unterſuchen. Jedes derſelben zeigt ſich

in ſeinem Innern zerſtört und beſitzt gegen das obere

Ende die Reſte der Puppe, welche oft erſt im October von

der Fliege dieſem Maſſenfeinde verlaſſen wird.

Aus den obigen Ausführungen läßt ſich folgendes

für die große Praxis ſchließen:

Man begnüge ſich nicht damit:

Den Hafer bloß nach Maß und Gewicht zu kaufen,

da die von der Fliege zerſtörten und ausgehöhlten Samen

körner kaum den Futterwerth der Haferſpren beſitzen, man

unterſuche vielmehr die Güte des Samens, indem man

die Probe desſelben in ein beliebiges höheres Glas (etwa

ein Bierglas), das bis zu / mit Waſſer gefüllt iſt,

bringt. Die ſchweren und geſunden Körner ſinken bald zu

Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

l. 0–9 Grauer, ſtellenweiſe roſtgelber, ſandiger

Lehm. -

II. 9–146 Gelbgrauer, feiner, ſchwach thoniger

Sand.

III. 146–22 Blaugrauer, harter Thonmergel.

IV. 22–263 Blaugrauer, ſehr feſter, ſplittriger Thon

mergel.

Aehnliches Geſtein wie Nr. 4.

Blaugrauer, roſtgelb gefleckter, feiner,

thoniger Sandſtein; in 305 Meter

eine Steindecke (nach ſchriftlicher Mit

theilung).

VII. 40 6–624 Blaugrauer, harter Thonmergel.

VIII. 624–66 Dasſelbe Geſtein, nur weicher.

IX. 66–70 Blaugrauer, harter, ſplittriger Thon

mergel; im 70. Meter eine Lage (Mäch

tigkeit?) von hartem, weißem, fein

körnigem Quarzſandſtein, der einzelne

Glaukonitkörnchen enthält.

Harter, ſplittriger, blaugrauer Thon

mergel.

75–78 Gelbgrauer Letten.

V. 263–29

Wl. 29–40:6

X. 7()– 75

XI.

*) Näheres hierüber bietet die Brochure: „Die Haferfliege

und die Mittel zu deren Vertilgung“ von Dr. Hugo Wilhelm in

Kotzobendz bei Teſchen in Schleſien. Im Selbſtverlage des Ver

faſſers. Preis 45 kr. - D. R.
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Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

Xll. 78–81 Desgleichen, mit feinſandigen Streifen.

XIII. 81–83 Blaugrauer Schieferletten.

XIV. 83–87 Weißlichgrauer, thoniger, mürber

Ouarzſandſtein.

XV. 87–106 Zäher, gelbgrauer Letten.

XVI. 106–111 Gelbgrauer, feinkörniger Sandſtein.

XVII. 1 11–115 Gelbgrauer Letten.

XVIII. 115–120 Grünlichgraner Letten.

XIX. 120–122 Gelbgrauer Letten.

XX. 122–129 Dunkelgrauer, etwas blättriger Schie

ferletten.

XXI. 129–130 Harter, dunkelgrauer Thonmergel,

- ſplittrig.

XXII. 200 Bläulichgrauer, ſchwach ſandiger Schie

ferletten.

Die Bohrung blieb auch in dieſem Falle erfolglos,

da keine waſſerführende Schichte erbohrt wurde. Was das

geologiſche Alter der durchteuften Ablagerungen, die nach

dem Bohrprofile weſentlich aus feſtem Thonmergel und

darunter liegendem Letten beſtehen, anbelangt, ſo kann

man nach der petrographiſchen Beſchaffenheit der Proben

ſchließen, daß hier paläogene oder cretaciſche Geſteine des

Karpathenſyſtems vorliegen. Einige Proben, die ſich ſchläm

men ließen, enthielten keine Spur von Organismen. Eine

(unvollſtändige) Liſte der durchbohrten Geſteine, welche

Aufſchlüſſe geben.

paläozoiſchen Geſteinen und Syenit, im Weſten auch von

Kreidegebilden begrenzt, ſelbſt aber aus mediterran-neogenen

Ablagerungen (Tegel und Leithakalk) beſtehend. Die letzteren

treten nur an ſehr wenigen Stellen deutlich zu Tage, ſo

daß einige in dieſem Gebiete durchgeführte Bohrungeu

über ihre Verbreitung und Mächtigkeit nicht unwichtige

Details über dieſe Bohrungen ſtehen

mir leider nicht zur Verfügung und ich notire hier nur

das, was mir an Ort und Stelle mitgetheilt wurde.

a) Bei Schebetau wurden folgende Schichten durch

bohrt:

1. Humuserde, 1 Meter mächtig;

2. Lehm (diluvial – eluvial?), 6–7 Meter mächtig;

3. Letten, neogen, 70 Meter mächtig;

4. Rothliegendes.

b) Bei Knihnitz geht der Tegel gegen 100 Meter

tief, was ziemlich auffallend iſt, da hier (im Orte) das

Rothliegende zu Tage tritt.

der kleinen Probenſammlung beigegeben war, erwähnt aus

25 Meter Tiefe ein „Zahnſtück eines jungen Rindes,“

aus 35 Meter Tiefe einen „Backenzahn eines alten Rindes,“

welche Foſſilien angeblich von Prof. M. Neumayr unter

ſucht wurden, der daraus den Schluß zog, das Bohrloch

von Ung.-Brod befinde ſich „auf einer doppelten Diluvial

terraſſe.“ Die Bohrproben aus den genannten Tiefen zeigen

jedoch harten, blaugrauen Thormergel, der keinesfalls

diluvial iſt, : ie denn überhaupt die Geſammtmächtigkeit

des Diluviums in Mähren nirgends 25 oder gar 35 Meter

erreicht. Es unterliegt daher keinem Zweifel, daß die er

wähnten Foſſilreſte wohl aus der Diluvialdecke ſtammen,

jedoch durch Zufall in die Tiefe des Bohrlochs geriethen.

Daß dies leicht geſchehen kann, habe ich auch bei einem

der früher beſchriebenen Bohrlöcher erfahren, indem nämlich

dort von einer bereits tief im Miocän liegenden Stelle

Scherben eines prähiſtoriſchen Thongefäßes heraufgebracht

wurden.

XI. Bohrungen in der „kleinen Hanna.“

Als „kleine Hanna“ wird jene ſchmale Niederung be

zeichnet, die ſich zwiſchen den Städten Gewitſch und Bos

towitz ausdehnt. Sie iſt im Oſten vorherrſchend von

c) Bei Swétly wurden zunächſt etwa 35 Meter Letten

durchbohrt, dann traf mann auf Kalkſtein (offenbar Devon

kalk). Ich fand bei Swétly (zwiſchen Swëtly und Czetkowitz)

anſtehenden Lithakalk.

XII. Bohrung in der Jeſuitenkaſerne zu Brünn.

Dieſe Bohrung wurde zwar bereits in den Dreißiger

Jahren durchgeführt, ſoll aber dennoch anhangsweiſe hier

beſprochen werden, weil einerſeits die Bohrreſultate auf

einem im Jahre 1862 unter Mitwirkung des damaligen

Muſeal-Cuſtos A. Heinrich entworfenen Bohrlochprofile

größtentheils falſch gedeutet und ſeither meines Wiſſens

nirgends ausführlicher behandelt worden ſind. Zwar iſt

dieſe Bohrung in dem Berichte der Trinkwaſſer-Commiſſion

des naturf. Vereins in Brünn (Verhandl. des naturf. Ver.

1876, XV. Bd. S. 36 ff.) erwähnt, eine detaillirte Be

ſchreibung der 72, im Beſitze des naturforſchenden Vereins

in Brünn befindlichen Bohrproben jedoch nicht gegeben.

Das Bohrloch hatte oben einen Durchmeſſer von 9 Zoll

und verjüngte ſich nach unten bis auf 6 Zoll; die erreichte

Tiefe betrug 138 Meter. In der folgenden Tabelle ſind

die Tiefen ſo angegeben, wie ſie auf den betreffenden Bohr

proben verzeichnet ſind; es wurde blos eine Umrechnung

der alten Fußmaße in Meter vorgenommen.

Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

I. – III. 0–95 Dunkelgraue Erde, mit Geröllen von

Quarz und verſchiedenen kryſtallin.

Geſteinen vermengt.

Illa 95–11 Gelber, lößartiger Lehm.
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Brünn), Quarz, Divrit, Syenit,

Granitſyenit, ſeltener von Kieſelſchie

fer und grauem Kalkſtein. In einer

der Sandproben fand ſich ein Bruch

ſtück einer Nod osaria.

XXII. 1115–1125 Feinkörniger, dunkelgrauer (Nr. 22)

Nr. Tiefe in Meter Charakteriſtik der Bohrprobe

IV. 11–63 Bläulichgrauer, ſandiger, feinglim

meriger Thon mit einzelnen größeren

Quarzkörnern. -

V. 63–86 Bläulichgrauer, ſehr grobſandiger

Thon; die Probe enthält zahlreiche

ſcharfkantige, über erbſengroße Ge

ſteinsfragmente.

VI. 88 Gelbgrauer, feinſandiger Thon, eben

falls noch einzelne Kieſelſtückchen ent

haltend, doch im Ganzen viel homo

gener als die vorhergehenden Proben.

WII. 90 Gelbgrauer, feinglimmeriger Thon.

VIII. 91 Nußgroße Gerölle von dichtem Diorit

(aus der nächſten Umgebung von

Brünn ſtammend).

IX. 93 Grünlicher, feinſandiger Letten, mit

einzeln. größeren Geſteinsfragmenten.

X. 96 Grober Detritus verſchiedener Ge

ſteine des Brünner Syenitgebietes.

XI.XII. 97–985 Große Gerölle von Quarz u. Syenit.

X! II. 100 Grauer Quarzſandſtein mit Glimmer

ſchüppchen,Glauconitkörnern u. kleinen

Fragmenten von Conchylienſchalen.

XIV. 101–110 Grobkörniger Sand und grobes Ge

bis rölle von Quarzconglomerat (Geſtein

XXI. des rothen und gelben Berges bei

bis und grünlichgrauer (Nr. 23) Sand,

XXIII. aus amphibolreichem Syenitdetritus

beſtehend; an organiſchen Reſten

fanden ſich unbeſtimmbare Schalen

bruchſtücke und ein gut erhaltener

Fiſchotolith.

XXIV. 1135 Nußgroße Gerölle von verſchiedenen

Dioritgeſteinen.

XXV. b. 1152–1 17 Gerölle von Dioritgeſteinen, Syenit

XXVI. und Quarz.

XXVII. 1185–138 Syenitiſcher Detritus in feineren

bis und gröberen Lagen, hie und da

LXXII. einzelne Kieſelgerölle enthaltend.

Die oberſte Decke, von 0–95 Meter Tiefe reichend,

beſteht wohl aus recenten Ausſchüttungen. Darunter tritt

für die Möglichkeit arteſiſcher Brunnen anſcheinend voll

der miocänen Ablagerungen an anderen Orten, ſelbſt in

freilich in der Regel nur als Nutzwaſſer brauchbar; ſeine

Verwendung als Trinkwaſſer wird entweder durch die Härte

eine nur 15 Meter mächtige Lage von quartärem Lehm

unter letzterem die Neogenformation auf, welcher die Bohr

proben von Nr. 4 angefangen bis zum Grunde des Bohr

loches angehören dürften. Wenn auch der „ſyenitiſche De

tritus“ der Proben Nr. 27 bis 72 zum großen Theile

ſcharfkantige Stücke aufweist, ſo ſcheint mir doch das

Vorkommen deutlicher Quarzgerölle in einigen dieſer Proben

zu beweiſen, daß das anſtehende Syenitgebirge in dem

vorliegenden Bohrloche nicht erreicht wurde. Zu den Proben

Nr. 4 und 5 will ich bemerken, daß dieſelben auf dem

früher erwähnten Bohrlochprofile ganz gleichförmig als

„blaugrauer Thon,“ und ſeither gewöhnlich – wie z. B.

in dem oben citirten Berichte – kurzweg als „Tegel“

bezeichnet wurden, trotzdem die ſehr grobſandige Beſchaſ

fenheit der Bohrprobe Nr. 5 dieſen Namen nicht ganz zu

treffend erſcheinen läßt. Die Proben Nr. 6 bis 72 ſind

auf dem Heinrich'ſchen Profile der „Zwiebelſchalentheorie“

gemäß gedeutet, d. h. jede neue Veränderung des Geſteins

iſt einem Formationswechſel zugeſchrieben, ſo daß das

Profil auch ſolche Formationen aufweist, von denen in

ganz Mähren keine Spur zu finden iſt. Dabei iſt hervor

zuheben, daß die Bezeichnurgen des Profils nicht immer

der Beſchaffenheit der Bohrproben entſprechen, indem z. B.

eine ausgeſprochen ſandige Probe als „verhärteter Jura

mergel“ angeſprochen wird.

Das Bohrloch gab kein Waſſer, ein Umſtand, der

ziemlich auffallend iſt, da die theoretiſchen Bedingungen

ſtändig erfüllt ſind und die liegenden ſandigen Partien

unmittelbarer Nähe von Brünn (Neunowitz), ſehr waſſer

reich zu ſein pflegen.

Schl u ß be m er kungen.

Aus den mitgetheilten Erfahrungen ergibt ſich die

Thatſache, daß die jungtertiären Beckenausfüllungen in

Mähren im Allgemeinen ebenſo waſſerreich ſind wie ander

wärts, daß hingegen das Alttertiär kaum irgendwo Waſſer

erwarten läßt. Das dem Neogen entſtammende Waſſer iſt

oder durch verſchiedene, zumeiſt auf das häufige Vor

kommen von Gyps und organiſchen Subſtanzen (Braun

kohle) zurückführbare Beimengungen (Schwefelwaſſerſtoff c.)

unmöglich gemacht. Es muß aber iemerkt werden, daß

die wenigſten der beſchriebenen Bohrungen in rationeller

Weiſe zu Ende geführt wurden. Mit Rückſicht auf das *

zumeiſt weiche Materiale muß man ſagen, daß die tech
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niſche Durchführung der Bohrungen durchaus nicht immer

auf der „Höhe der Zeit“ ſtand, wie die vielen Geſtänge

brüche beweiſen. Das Abbrechen des Bohrmeiſels war auch

gewöhnlich der Grund, warum die Bohrungen vorzeitig

unterbrochen wurden; es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß viele

Bohrungen (ſo z. B. die von Wiſchau) nicht erfolglos

blieben, wenn man ſich durch kleine Zufälle nicht abſchrecken

ließe und die Bohrlöcher ſo weit niederbringen würde, als

es ein geologiſch gebildeter Fachmann in jedem ſpeciellen

Falle für angezeigt erklärt.

Die von der erſten Entwickelung der Getreide

pflanze bedingten hauptſächlichſten Regeln der

Anbaumethode.

Die „Weſtf. landw. Mittheilungen“ bringen über den

Titelgegenſtand im Weſentlichen folgendes Beachtenswerthe:

Ein berühmter engliſcher Phyſiologe hat den Ausſpruch

gethan, daß ein Feld mit keimender Getreideſaat eines der

größten Wunder der Welt darſtelle. Wenn wir uns unter

der Bezeichnung „Wunder“ nun eine Erſcheinung denken,

welche wir nach den uns bekannteu naturgeſetzlichen Vor

gängen nicht erklären können, ſo trifft jener Ausſpruch

inſofern zu, als wir nichts davon wiſſen, in welcher Weiſe

der auf rein phyſikaliſchem Vorgange beruhende erſte An

ſtoß zur Keimung des Samenkornes erfolgt, und auch

nicht, nach welchen Naturgeſetzen bei der weiteren Ent

wickelung der Pflanze dieſelbe ihre Eigenart ausbildet.

Dagegen kennen wir den weiteren Verlauf ihres Wachs

thums, bei welchem phyſikaliſche und chemiſche Einwir

kungen gemeinſchaftlich ſtattfinden, ſobald dasſelbe be

gonnen hat. Wir kennen auch die Verhältniſſe, welche

dieſem weiteren Wachsthum günſtig oder ungünſtig ſind,

und auf dieſer Kenntniß beruht die Anwendung einer

rationellen Methode zur erfolgreichen Production, für

welche letztere ſchon die erſte gute Entwickelung der Pflanze

von recht großer Bedeutung iſt. Wenn wir nun die Vor

gänge bei der erſten Entwickelung der Getreidepflanze etwas

näher in Betracht ziehen, ſo werden wir daraus am beſten

einen Anhalt zur Ermittelung der Grundregeln einer

rationellen Anbaumethode gewinnen.

Die Körner unſerer Getreidearten enthalten in Bezug

auſ ihre anatomiſche Zuſammenſetzung drei Hauptbeſtand

heile, nämlich die aus der ſehr leicht Waſſer aufneh

menden Samen- und Fruchtſchale beſtehende Hüllkörper,

zu welchen bei der Gerſte und dem Hafer noch die weniger

zur Waſſeraufnahme befähigte Spelze kommt – den, in

ſeinem Inneren aus Stärkemehl, in der äußeren dünnen

Schicht unter der Samenſchale aus ſtickſtoffreichem Kleber

ſtehenden, ebenfalls zur Waſſeraufnahme ſehr befähigten

und zur erſten Ernährung der aus dem Korne entſtehenden

Pflanze dienenden Mehlkörper, – den zur Entwickelung

derſelben wichtigſten Theil, den Keimling, an dem man bei

einem gequellten Korne mit einer ſtarken Lupe ſchon fol

gende Organe erkennen kann, nämlich: an ſeinem unteren

Theile die Wurzel mit der Wurzelhaube, an ſeinem oberen

Theile die ſich ſpäter zum Graskeime und dann zum Halme

entwickelnde Knoſpe nebſt einer zweiten kleineren, zwiſchen

der Wurzel und den Knoſpen den Stamm mit dem Keim

knoten, ſeitwärts davon das am Mehlkörper bis zur Knoſpe

anliegende große Schildchen. Oberhalb des Keimlings be

findet ſich dann noch der Aufſaugeepithel und eine gelöste

Schicht des Mehlkörpers, welche mit der Fähigkeit, Flüſſig

keiten leicht aufzunehmen und abzugeben, der Wurzel und

der Knoſpe die erſte fertige Nahrung zur weiteren Ent

wickelung bieten. Von chemiſchen Beſtandtheilen ſind die

ſtickſtofffreien in dem Korne um das 5-fache bis 6-fache

mehr vorhanden, als wie die ſtickſtoffhaltigen, welche letztere

ſich im Kleber unter der Samenſchale, zwiſchen den Zellen

wänden des Stärkemehls, in denen des Keimlings neben

reichlichem Fette und denen des Schildchens befinden.

Mineralbeſtandtheile, Luft und Waſſer ſind überall im

Korne vertheilt. Letztere beide in Gemeinſchaft mit gewiſſen

Wärmegraden und nach neueren Forſchungen auch mit

Hilfe von kleinen Organismen im Boden, ſind weſentliche

Erforderniſſe zum Keimen des Kornes. Vom Waſſer be

nöthigt dasſelbe für ſeine vollkommene, den Keimvorgang

anregende Anſchwellung je nach ſeiner Art 44–60 Proc.

ſeines Gewichts und beſitzt, damit angefüllt, dann auch

die für die erſte Ernährung der jungen Pflanze wichtige

Fähigkeit, die in den Zellen befindliche Flüſſigkeit mut

verſchiedenen Beſtandtheilen ſo lange auszutauſchen, bis

ihr Inhalt gleichartig iſt. Die Luft iſt für die Keimung

und die Entwickelung der Pflanze inſofern nothwendig,

als deren Sauerſtoff eine Zerſetzung der Stoffe im Samen

korn mit Wärmeentwickelung herbeiführt, aus deſſen ſtick

ſtoffhaltigen Beſtandtheilen in Gemeinſchaft mit dem Waſſer

und der Wärme Diaſtaſe zur Umformung des Stärkemehls

in löslichen Nährſtoff und Fermente zur Verſorgung der

Pflanze mit Stickſtoff bildet, aus den ſtickſtofffreien Be

ſtandtheilen dagegen Kohlenſtoff zum Aufbau der Pflanze.

Von Wärme bedürfen mindeſtens zum Keimen der Roggen

1–2 Grad, Weizen und Gerſte 34, Hafer 4–5, Mais

8–10 Grad C. Bodentemperatur.

Wenn nun die Vorbedingungen zum Keimen des

Getreidekornes im Boden und der Entwickelung der Pflanze
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gegeben ſind, ſo vollziehen ſich die bezüglichen Vorgänge

wie folgt: Nach der Ausdehnung des Keimlings bei dem

vom Waſſer geſchwollenen Korne und der Anſchwellung

der Wurzelſcheide ſprengt letztere die Schale des Kornes

und ſchiebt die Hauptwurzel mit der Wurzelhaube an der

Spitze und den Anſätzen der Wurzelhaare in der Form

kleiner Zacken vor. Die andern Wurzeln erſcheinen danach

in der Reihenfolge von unten nach oben und zwar als

ſogenannte Keimwurzeln in einer zwiſchen 1–6 ſchwan

kenden Anzahl. Bald nach dem Erſcheinen der Hauptwurzel

dringt auch das Scheidenblatt mit dem in ihm verborgenen

Hälmchen hervor. Die Wurzeln bewirken die Befeſtigung

der Pflanze im Boden, und dienen nach dem Verbrauche

der Nährſtoffe im Samenkorne zur Verſorgung der Pflanze

mit Waſſer und Nahrung aus dem Boden, hauptſächlich

aus deſſen lockerer und nährſtoffreicher Oberkrume. Zu

dem Zwecke ſaugen ſich die oberhalb der Wurzelhaube

gebildeten, ſchlauchförmigen, vielgekrümmten Wurzelhaare

in die ſie umgebenden Erdtheile ein. Wenn die Wurzeln

länger geworden ſind, ſo ſterben an ihren oberen Theilen

die Wurzelhaare ab und bilden ſich neue an den unteren

Theilen. Mit der Zeit ſterben aber auch die Keimwurzeln

ſelbſt ab und es entſtehen aus den unteren Knoten der

kräftigſten Halme die ſogenannten Kronenwurzeln, je nach

der Anlage und Kraft der Pflanze, oft ſehr zahlreich in

mehreren Gruppen übereinander. Den in eine größere

Tiefe, meiſtens in die von Würmern gebohrten Röhren

herabſteigenden, legt man nach neueren Unterſuchungen

nur die Fähigkeit bei, Waſſer aus dem Untergrunde auf

zunehmen. Mit der Ausbildung der Wurzeln findet auch

diejenige der Nebenhalme ſtatt, wozu in dem Keimlinge

eines kräftigen Samenkornes ſchon die Anlage beſteht.

Aus den Blattachſeln derſelben können ſich dann noch

Seitenhalme entwickeln und ſomit eine oft recht ſtarke

Beſtockung, welcher namentlich ein ungehinderter Zutritt

des Lichtes, alſo ein genügender Stockraum beſonders

günſtig iſt.

Aus dieſen Vorgängen bei der Entwickelung der Ge

treidepflanze aus dem Saatkorne werden ſich nun fol

gende hauptſächliche Regeln für die Culturmethode ergeben:

A. In Bezug auf die Bodenbearbeitung:

1. Belaſſung der poröſen nährſtoffreichen Muttererde,

welche wegen ihrer dunklen Farbe auch wärmer, wie die

hellere Unterſchicht iſt, an der Oberfläche zum Saatbett.

Es trifft dies beſonders für das Sommergetreide inſofern

zu, als der Winter durch Froſt, Wiederaufthauen, das

Schneewaſſer namentlich auf ſtärkeren Bodenarten ein vor

treffliches Saatbett in der Oberkrume bereitet.

.

2. Erhaltung der Winterfeuchtigkeit durch möglichſte

Vermeidung der die Waſſerverdunſtung begünſtigenden

Wendung der Scholle vor der Ausſaat im Frühjahre.

Die Winterfeuchtigkeit des Bodens hat ihre Bedeutung

nicht nur darin, daß ſie das zum Ankeimen des Samens

und zur weiteren Entwickelung der Pflanze erforderliche

Waſſer liefert, ſondern auch darin, daß ſich in dieſer mit

Kohlenſäure verbundenen Feuchtigkeit die während des

Herbſtes und Winters im Boden zerſetzten Pflanzennähr

ſtoffe in einer für die Pflanze leicht aufnehmbaren Löſung

befinden.

3. Gute Lockerung der Querkrume und des Unter

grundes mit dazu geeigneten Ackergeräthen im Intereſſe

eines ungehinderten Hervorbrech ns der Halme und des

leichten Eindringens der Wurzeln in den Boden, reich

licher und kräftiger Entwickelung derſelben ſowie guter

Regulirung der Bodenfeuchtigkeit, aber nicht eine Pul

verung der Oberkrume, damit einerſeits wohl die Luft

einen leichten Zutritt in den Boden, andererſeits aber auch

die Wurzeln einen guten Schluß in der Scholle finden.

4. Unterbringung des Düngers im Bereiche der oberen

Wurzeltheile, damit die Wurzelhaare die Nährſtoffe daraus º

entnehmen können.

B. In Bezug auf das Saatgut und ſeine Beſtellung:

1. Die Verwendung eines ganz geſunden, keimkräf

tigen, unverletzten Samens mit ſtarkem Mehlkörper, der

die junge Pflanze ſo lange kräftig ernährt, bis ſie Nah

rung aus den Boden aufnehmen kann.

2. Im Intereſſe möglichſter Ausnutzung der Winter

feuchtigkeit frühzeitige Ausſaat des Sommergetreides, mit

Rückſicht auf die zum Ankeimen der Fruchtart erforderliche

Bodentemperatur.

3. Gewährung eines zur guten Beſtaudung der Pflanze

genügenden Stockraumes, wie ſolcher am beſten durch die

Drillſaat geboten wird.

4. Die Unterbringung des Saatkornes in eine Tiefe,

die den leichten Zutritt der Luft zu demſelben geſtattet.

Ackerbau- und Flachsbereitnngsſchule zu Mähr.

Schönberg.

Die Schule hat zum Zwecke, anknüpfend an die Vor

bildung, wie ſie die Volksſchule bietet, ihre Zöglinge ſo

weit auszubilden, daß dieſe in den Stand geſetzt werden,

ſelbſtſtändig einen bäuerlichen oder kleineren Grundbeſitz

rationell zu bewirthſchaften.

Der vollſtändige Lehrcurs zerfällt in zwei aus vier

Semeſtern beſtehende Jahrgänge, in welche der Unterricht
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bereitungsſchule eine Aufnahmsgebühr von 3 fl.

je 7 fl. 50 kr. im Vorhinein.

Fürſten Johann von und zu Liechtenſtein per 80 fl.

Zöglinge eingerichtet, d. h. dieſe erhalten im Inſtitute

Wohnung, Koſt, Wäſche, Beheizung und Beleuchtung.

Hiefür ſind für jeden Zögling im Vorhinein 54 fl. viertel

jährig bei der Direction zu erlegen, doch bleibt es den

Eltern der Zöglinge freigeſtellt, dieſelben auch anderwärts

bei gut beleumundeten Familien in der Stadt oder der

nächſten Umgebung zu bequartieren und zu beköſtigen.

und die Unterweiſung in den feſtgeſtellten Lehrgegenſtänden

eingetheilt wird.

Zur Aufnahme als Zögling in die Ackerbau- und

Flachsbereitungsſchule wird erfordert:

a) ein Alter von mindeſtens 14 Jahren,

b) ein geſunder und kräftiger Köperbau,

c) die Beibringung des Entlaſſungs-Zeugnißes einer

öffentlichen Volksſchule,

d) der Geburts- und der Impfſchein,

e) die zuſtimmende Erklärung der Eltern oder Vormün

der und der Nachweis der Suſtentation während des

Aufenthaltes der Anſtalt. -

Jeder Zögling hat an die Anſtaltscaſſa zu entrichten:

1. Bei der Aufnahme in die Ackerbau- und Flachs

2. An Schulgeld jährlich 15 fl., und zwar halbjährig

3. Einen jährlichen Lehrmittelbeitrag von 3 fl.

In rückſichtswürdigen Fällen kann eine gänzliche oder

theilweiſe Befreiung von der Entrichtung des Schulgeldes

von dem Curatorium zugeſtanden werden.

Für mittelloſe ordentliche Zöglinge beſtehen an der

Ackerbau- und Flachsbereitungsſchule derzeit:

10 mähriſche Landes-Stipendien je zu 50 fl.

3 Stipendien der h. k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbau

Geſellſchaft in Brünn je zu 50 fl.

1 Stipendium. Seiner Durchlaucht des regierenden

Dermalen iſt an der Anſtalt ein Internat für 11

Die Einſchreibungen finden ſtatt am 28., 29. und

ZO. September 1889; das Schuljahr beginnt mit

1. October.

Weitere Auskünfte ertheilt die Direction der Ackerbau

und Flachsbereitungsſchule in M.-Schönberg.

Der Fulneker landw. Verein des Kuhländchens

wird Sonntag den 18. Auguſt 1889, Nachmittags 3 Uhr,

im Gaſthauſe der Erbrichterei in Seitendorf eine Ge

neralverſammlung abhalten. Die Tagesordnung iſt fol

gende:

-

1. Mittheilungen der Vereinsleitung.

2. Vortrag: „Ueber Raiffeiſen'ſche Spar- und Dar

lehenscaſſen“ (Herr Prof. J. Laumann).

3. Vortrag: „Ueber die Nothwendigkeit der Vieh

ſchauen“ (Herr Verwalter Wild).

4. Beſprechung bezüglich der Bildung einer Molkerei

Genoſſenſchaft.

5. Freie Anträge.

6. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Jahresbeiträge.

Rinder - Zuchtviehmarkt in Linz

vom 10.–15. September 1889.

Nach den bereits erfolgten Anmeldungen und Anfragen

wegen Einkäufen wird ſich dieſer nur mit reinen Original

Raſſethieren der Simmenthaler, Pinzgauer, Mariahofer,

Bergſchecken, Montavoner und Mürzthaler Raſſe beſchickte

Rinder-Zuchtviehmarkt lebhaft geſtalten und ſehr bedeu

tende Einkäufe von Jungrindern ſtattfinden, ſind doch die

Käufer ſicher, nur reine Raſſethiere zu erhalten.

Die vom Volksfeſt-Comité bewilligten Preiſe von zu

ſammen 2510 Silbergulden mit Preisfahnen bilden für

die Beſchicker des Rinder-Zuchtviehmarktes nebſt der Sicher

heit gute Preiſe zu erlangen einen beachtenswürdigen An

ziehungspunkt.

Nachdem dieſer Rinder-Zuchtviehmarkt gleichzeitig mit

dem Volksfeſte, welches von Tauſenden Landwirthen aus

Nah und Fern beſucht wird, ſtattfindet, ſo kann deſſen

vorzügliches Gelingen zur Förderung der oberöſterreichiſchen

Rinderzucht als geſichert betrachtet werden.

Der Schafwolle-Verbrauch der Welt.

Der k. und k. General-Conſul in Liverpool theilt in

ſeinem Juni-Berichte folgende Daten über den internatio

nalen Verbrauch von Schafwolle mit:

Jöhrlicher Conſum in Pfunden

Frankreich 4180 Millionen

Großbritannien . . . . . . Z960 f/

Vereinigte Staaten von Amerika . 3740 ºf

Deutſchland . 3080 ſº

Rußland . 1760 ſº

Oeſterreich-Ungarn 880 ſ?

Belgien 879 f

Italien 704 //
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Landwirthſchaftliche

Landes-Mittelſchule
zu Neutitſchein in Mähren.

Das Schuljahr 1889/90 beginnt am 16. Sept. 1889.

– Drei Jahrgänge. – Unterrichtsſprache deutſch. – Auf

nahmsbedingungen: Abſolvirte Unter-Realſchule oder Unter

Gymnaſium und ein Alter von circa 16 Jahren.

Anmeldungen bei der Direction bis 15. September d. J.

Mit Beginn des Schuljahres ſind zehn Landes-Sti

pendien à jährlicher 200 fl. zu verleihen.

Die Zöglinge genießen die Begünſtigung, ihrer Dienſt

pflicht im k. k. Heere als Einjährig-Freiwillige nachkommen

zu dürfen.

Direction der landw. Landes-Mittelſchule zu Neutitſchein.

Karl G. Kolb, Director.

HEIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETEEEE.

Älois ZEntlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

u den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Piſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RUSTESTESTESTESTESTESTESTEETESTESTEETEEEEEETESTESTESTEF

Zºº QQQQQQQQQ ºººººººoººs

Linka & Roſola

- empfehlen:

S Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

- thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

# Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

S und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

F. Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

- Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol-A

Z gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . . ſl. 18 –#

- bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ –20S

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . . . „ 160

Verſandt täglich.

D-FT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn

# TDMK
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In der Samenzu

Poſt Forbes (Böhmeu) -

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. – Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

- -

- -
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TDiL Lundenburg Chemenauer Ulld

lioſtoli-Liſſelter

Hunſtdünger-Fabriken
empfehlen

Knochenmehl und Spodium-Superphosphate,

Chiliſalpeter, ſchwefelſ. Ammoniak, Kaliſalze,

Zuckerrüben- wie jede Art

Special-Dünger.
Correſpondenzen an das Centralbureau

A. Schram in Prag
erbeten.

-F

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koriſtka.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Bank- und GrOSShandlUngShaU8

-W-W --

L. HEREER

Z NEN a rieur ſä t le, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem -
lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

Beziehung ſtehen.
- ---

– Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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50 kr. für G() O.-C

dung ſtehenden Ver- U. ſ. – anticip.
en“, Ä U1UV fürjedesmalige Ein

fl. U. ſchaltung.

Pränumeration % E / Inſerate

nur ganzjährig und W - eaen Franko-Ein

franko 4. 2) kr. (S) MA W N W ÄÄ

– Für Mitglieder W . . . . «. ſ für 20 O. - Centi

der k k. Geſellſchaft % # W meter Raum;–1 fl

und der mit ihr in S für 40 O é – iſt
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der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau, ſ

Mähriſch-Schleſiſchen

W
ÄUatur- und Landeskunde,

- Mr. 34 - - - -- - Brünn, am 25. Auguſt 1889.

Inhalt. Urſachen mangelhafter Körnerbildung beim Getreide. der Blüthe. Man hat ſich ſchon ſeit längerer Zeit mit der

– Der Silber- und Goldbergbau in Nordmähren. – Land- und * * - -

forſtwirthſchaftliche Ausſtellung in Wien 1890. – Kleinere Mitthei- Frage beſchäftigt, welche urſachen wohl das Lagern Ver

lungen. – Inſerate. anlaſſen, um dem Uebel ſo viel wie möglich abzuhelfen.

So glaubte man eine Zeitlang, das Mangel an Kieſel

ſäure die Pflanzen ſchwäche und ſo das Lagern herbei

Urſachen mangelhafter Körnerbildung beim führe. Verſuche in dieſer Beziehung haben jedoch zur

Getreide. Genüge ergeben, daß die Aufnahme der Kieſelſäure in

Das Getreide hat keine Schüttung, hört man häufig dieſer Beziehung für die Pflanzen gleichgiltig iſt. Die

den Landwirth klagen; obwohl der Strohertrag ſehr reich- Beobachtung lehrt uns, daß das Lagern beim Getreide

lich war, ſo läßt doch die Körnerausbeutung ſehr viel zu meiſt nur auf reich gedüngtem Boden und bei ſehr üppiger

wünſchen übrig und zudem iſt das Getreide auch nicht Vegetation auftritt. Alsdann kann man ſich davon über

ſchön! Gerade in den Jahren, wenn ſich die Frucht üppig zeugen, daß an den Rändern eines mit Lagerfrucht be

entwickelt, wenn die Ernte eine ſehr reiche zu werden ver- ſtandenen Ackers faſt ohne Ausnahme das Getreide auf

ſpricht, kommt es häufig vor, daß die Körnerbildung eine recht ſteht. Dieſes führte zu der Vermuthung, daß Mangel

mangelhafte iſt, wodurch der Ertrag bedeutend beein- an Licht das Lagern veranlaſſe, welches auch thatſächlich

trächtigt wird. Die Urſachen der ſchlechten Körnerbildung der Fall iſt. Durch einen zu dichten Beſtand leiden die

können nun ſehr verſchiedene ſein. Als Hauptübelſtand unteren Theile der Pflanzen Mangel an Licht, wodurch

iſt wohl zunächſt das Lagern des Getreides zu betrachten. Ueberverlängerung und ungenügende Verdickung der Zellen

Gelagerte Gewächſe ſind in ihrer weiteren Entwickelung hervorgerufen wird und die Pflanzen im Laufe der Zeit

ſehr geſtört, und da die letzte Aufgabe der lebenden Pflanze an dieſen Stellen geſchwächt werden und ſo einknicken.

die Erzeugung von Samen iſt, ſo werden letztere in erſter Weſentlich verſchlimmert wird das Uebel durch reichliche

Linie in Mitleidenſchaft gezogen, und die Pflanzen können Stickſtoffdüngung. Das erfolgreichſte Gegenmittel gegen

nur unvollkommen ausgebildete Körner liefern. Hierdurch das Lagern iſt dünne, der Bodenbeſchaffenheit angemeſſene

aber wird der Landwirth oft ſchwer geſchädigt und wenn Saat. Am zweckmäßigſten iſt die Ausſaat mit Drill

er bei der Begehung ſeiner Fluren ſich an der üppigen maſchinen, indem man hiermit durch die beliebige Stellung

Entwickelung ſeiner Getreidefelder erfreut und ſeine Mühe der Drillreihen ein weiteres oder engeres Auseinander

anſcheinend belohnt ſieht, ſo kann er ſich doch oft einer ſtehen der Pflanzenreihen bewirken kann. Auch wird der

geheimen Furcht nicht erwehren, ob auch die Frucht wohl Stand der Saaten ein gleichmäßigerer wie bei der Breit

nicht zu früh zum Lagern komme. Das Lagern des Ge- ſaat. Bei der Kopfdüngung mit Chiliſalpeter im Frühjahre

treides tritt zuweilen nur vorübergehend auf, verurſacht iſt es vortheilhaft (abgeſehen von anderen Gründen), zu

heftige Winde und ſtarke Regengüſſe und kann alsdann verſchiedenen Zeiten den Dünger auszuſtreuen, nämlich zum

ohne bleibende nachtheilige Wirkung für die Pflanzen ſein, Beginne der Vegetation etwa die Hälfte der zu beabſich

indem ſie bei trockenem Wetter ſich wieder emporrichten. tigten Gabe. Nach Verlauf von 14 Tagen oder 3 Wochen

Das dauernde Lagern des Getreides erfolgt meiſt zur Zeit wird das Ausſehen der Saat anzeigen, ob der zweite Theil
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zu geben erforderlich iſt. In dieſem Jahre z. B., wo die

Vegetation im Frühjahre durch die früh eingetretene warme

Witterung eine überaus günſtige war, haben die meiſten

Landwirthe den zweiten Theil des Chiliſapeters ſparen

können und diejenigen Landwirthe, welche in der ange

gebenen Weiſe verfahren, haben einen doppelten Vortheil

zu verzeichnen. – Das ſchwefelſaure Ammoniak wird

ebenfalls und zwar mit großem Erfolg zur Kopfdüngung

der Saaten angewendet.

Von weſentlicher Bedeutung iſt es auch, daß für den

Boden geeignete Getreideſorten angebaut werden, und daß

man von Zeit zu Zeit einen Samenwechſel vornimmt.

Wenngleich die ſtämmigen und widerſtandsfähigen Getreide

Varietäten in der Regel weniger Stroh liefern, ſo wird

nicht ſo leicht Gefahr des Lagerns eintritt.

treide zu Tage. Auffallenderweiſe kann man ſolche Erſchei

nungen häufig auf leichtem Boden beobachten, wo man

ſelten Lagerfrucht zu befürchten hat. Friſches Bruchland

zeigt hier oft Getreideſtände, welche ſich durch normale

und reichliche Körnerbildung auszeichnen, während in dichter

Nähe in älterer Cultur befindlicher Boden nicht ſelten Ge

treide mit mangelhafter Körnerbildung zeigt. Es iſt dieſes

wohl in den meiſten Fällen auf das Fehlen des einen

oder anderen Mineralſtoffs im Boden zurückzuführen, in

der Regel iſt Mangel an Kali oder Phosphorſäure vor

handen. In dem friſchen Bruchlande ſind gewöhnlich für

die erſten Ernten genügend lösliche Mineralſtoffe vorhanden.

Werden dieſe aber dem Boden allmälig durch die Ernten

entzogen und findet kein genügender Erſatz durch die Dün

dieſer Nachtheil doch durch den Vortheil überwogen, indem

Wenn die Getreidefelder einen zu üppigen Stand

zeigen, ſo pflegt man dieſelben wohl mit Schafen zu be

treiben. Im Herbſte kann dieſes allenfalls angehen, jedoch

im Frühjahr iſt es entſchieden zu verwerfen, indem als

dann das Gegentheil bewirkt wird, nämlich eine zu dichte

Saat durch vermehrte Beſtockung. Zweckmäßiger wird es

alsdann ſein, die Saat zu ſchröpfen, d. h. es werden die

oberſten Theile von den Pflanzen abgeſchnitten. Das

Schröpfen der Saaten ſoll nicht eher geſchehen, bis die

Beſtockung beendet iſt; man muß es jedoch unterlaſſen,

ſobald ſich die Aehre im Halme ſoweit heraufgeſchoben

hat, daß ſie verletzt werden kann. Ein mehr empfehlens

wertheres Mittel, um bei zu üppigem Stande Lagerkorn

Eine normale Entwickelung und ein Ausreifen des Sazu verhüten, iſt das Walzen desſelben, bevor ſich die

Aehre gezeigt hat. Hierdurch werden die ſchwächlichen,

weichen Sprößlinge in ihrer Entwickelung geſtört und

gehen theils zu Grunde, während die älteren, kräftigeren,

welche in ihren unteren Partien gequetſcht werden, nur für

kurze Zeit in ihrem Wachsthum geſtört werden. Durch

das Abſterben der ſchwächeren Schößlinge wird die Be

lichtung ſtärker, auch verholzen die Triebe an den ge

quetſchten Stellen ſtark und werden ſo widerſtandsfähiger.

In der Praxis hat ſich dieſes Verfahren oft recht gut

bewährt, jedoch muß der Zeitpunkt richtig gewählt werden,

weil ſonſt auch bedeutende Nachtheile entſtehen können.

in dem nöthigen Kraftzuſtand iſt, wenn es alſo an Pflanzen

nährſtoffen fehlt. Jedoch wenn man auch glaubt, reichlich

gedüngt zu haben, tritt häufig ohne ſonſtige Krankheits

erſcheinungen eine mangelhafte Körnerbildung bei dem Ge

gung ſtatt, indem man eine einſeitige Düngung anwendet,

ſo kann und muß der Fall eintreten, daß an dem betref

fenden Düngſtoff Mangel eintritt und die Pflanzen können

ſich alsdann nicht in normaler Weiſe entwickeln, ſelbſt

nicht, wenn an den anderen Nährſtoffen Ueberfluß vor

handen iſt. Die Zufuhr von dem fehlenden Dungſtoff

wird dem Uebel abhelfen. In trockenen Jahren tritt bei

dem Getreide auf leichtem Boden, insbeſondere bei dem

Sommergetreide, zuweilen eine abnorme Erſcheinung auf,

welche man als Nothreife bezeichnet. Durch Mangel an

Feuchtigkeit können die Pflanzennährſtoffe von dem Ge

treide nicht mehr aufgenommen werden, in Folge deſſen

die Pflanzen erkranken, aber noch beſtrebt ſind vor ihrem

Abſterben Samen anzuſetzen, indem die noch vorhandenen

Reſervenährſtoffe zur Samenbildung verwandt werden.

mens iſt indeſſen nicht mehr möglich, ſo daß die Körner

gewinnung bei ſolchem Getreide unter ungünſtigen Um

ſtänden oft gleich Null iſt. Gegen dieſe Zuſtände kann man

ſich allerdings wenig ſchützen und denſelben nur inſofern

in etwas vorbeugen, indem man durch zeitige Bearbeitung

im Herbſte für die Frühjahrſaat Sorge trägt, daß der

ſelben die Winterfeuchtigkeit zugute kommt.

Das ſogenannte Verſcheinen des Getreides iſt eine

Abnormität, welche eintritt, wenn die Pflanzen in ihrer

Jugend viel Feuchtigkeit erhalten, ſpäter aber an Trockene

leiden. Der Körneranſatz iſt alsdann ſehr mangelhaft, ja

Man macht oft die Wahrnehmung, daß auch bei

ſtehender Frucht die Entwickelung der Körner eine mangel

hafte iſt. Zunächſt zeigt ſich dieſes, wenn ein Feld nicht

die Aehren bleiben wohl gar ganz taub, d. h. ſie ſetzen

keine Körner an. Dieſem Uebel ſteht der Landwirth faſt

machtlos gegenüber, allein immer zeigt es ſich, daß ver

wahrloste und ſchlecht gedüngte Felder ſtärker betroffen

werden, als gut gepflegte und in kräftigem Düngungs

zuſtande befindliche Aecker. Durch Spätfröſte im Früh

jahre wird oft die Blüthe zerſtört und der Samenanſatz
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verhindert. Eine mangelhafte Körnerbildung des Getreides

wird auch häufig durch Pflanzenkrankheiten hervorgerufen.

Der Weizen leidet nicht ſelten durch den ſog. Steinbrand,

welcher durch einen Pilz hervorgerufen wird. Der Weizen

ſcheint ganz normal entwickelt zu ſein, nur zeigt die Aehre

eine ſchmutziggrüne Färbung und die Körner ſind in der

Regel etwas mißgeſtaltet. Zerdrückt man ein ſolches Weizen

korn, ſo enthält es ſtatt des weißen Mehls eine anfangs

ſchmierige, ſpäter ſtaubartig ſchwarze, übelriechende Maſſe,

welche aus Sporen der Fortpflanzungsorgane des Pilzes

einleuchten, daß der Landwirth in Bezug anf die Pflegebeſteht. Man kann dieſer Krankheit vorbeugen, indem man

reines Saatgut verwendet und den Samen vor der Aus

ſa.t am beſten mit Kupfervitriol beizt. In den meiſten

Gegenden, wo Weinzenbau getrieben wird, wird von den

Landwirthen auch in der Regel das Beizen des Saat

weizens vorgenommen, allein dieſes geſchieht häufig ſo

nachläſſig, daß man ſich nicht zu wundern braucht, wenn

trotz der Beize der Weizen brandig wird. Auf 100 Kilo

Saatweizen nehme man /2 Kilo Kupfervitriol, löſe das

ſelbe in heißem Waſſer auf. Alsdann gebe man ſo viel

kaltes Waſſer zu, daß der in einen Bottich gebrachte Samen

vollſtändig von dem Waſſer überdeckt wird. Obenauf

ſchwimmende Samen ſchöpfe man ab und laſſe den übrigen

Samen 12 Stunden lang in dem Bottich ſtehen, worauf

er herausgenommen, flach ausgebreitet und fleißig umge

wendet wird. Nach wenigen Stunden wird derſelbe ge

trocknet ſein und kann aldann ausgeſäet werden. Allein

auch bei der ſorgfältigſten Beize findet man zuweilen

den Kreuzdorn möglichſt aus der Nähe der Getreidefelder

entfernt. Die Körnerbildung bei dem Roggen wird zuweilen

durch das Mutterkorn beeinträchtigt. Hiergegen empfiehlt

ſich Verwendung reinen Saatguts und Zerſtörung der ge

ſammelten Mutterkörner.

Werfen wir – ſchreibt die „Zeitſchrift des landw.

Ver. f. Rheinpr.,“ welcher wir Vorſtehendes im Weſent

lichen entnehmen – ſchließlich einen Rückblick auf die an

geführten Urſachen, welche eine mangelhafte Körnerbildung

bei unſerm Getreide herbeiführen können, ſo wird es leicht

des Getreides die größte Sorgfalt verwenden muß. Es

wird ihm alsdann ermöglicht, Schädigungen, welchen ſeine

Getreidefelder in dieſer Beziehung ausgeſetzt ſind, zum

Theil wenigſtens abzuwenden und der Erfolg wird ihn

doppelt für ſeine Mühe entſchädigen.

Der Silber- und Goldbergbau in Nordmähren.

Von Dr. Fr. Kupido,

Correſpondent der k. k. geol. Reichsanſtalt, Mitglied der k. k. mähr.

ſchleſ. Geſellſchaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde 2c.

in Stadt Liebau.

Wenn wir die Karte Mährens von Oſten nach Weſten

in zwei gleiche Theile theilen, ſo entfallen für den nörd

lichen Theil die politiſchen Bezirke Olmütz, Littau, Mähr.

Trübau, Hohenſtadt, Mähr.-Schönberg, Römerſtadt, Stern

berg, Neutitſchein und Miſtek in ihrer ganzen Ausdehnung.

brandigen Weizen und einzelne Landwirthe, welche dieſe

Erfahrung machten, halten die Beize für wirkungslos. Es

findet dieſes ſeine Erklärung darin, daß entweder brandiges

Man hat ſich gewöhnt dieſes nördliche, zumeiſt von Deutſchen

bewohnte Gebiet „Nordmähren“ zu nennen, betreffs welchen

Gebietes wir den einſt für das Land ſo wichtigen Bergbau

auf edle Metalle beſprechen wollen, indem vorzugsweiſe

Stroh verfüttert oder im Stalle geſtreut wurde. Der Durch

güldiges Silber bot.gang durch die thieriſchen Verdauungsorgane tödtet die

Brandſporen nicht, dieſelben werden vielmehr zur Keimung

günſtig vorbereitet. Sie gelangen ſpäter in den Dünger;

wird dieſer alsdann friſch verwendet, ſo kann es vor

kommen, daß ſolches mit Weizen beſtellte Feld vom Brande

heimgeſucht wird. Unter ſolchen Umſtänden darf man den

Stalldünger nicht friſch verwenden, ſondern muß ihn min

deſtens drei Monate liegen laſſen, indem alsdann die

Sporen unſchädlich werden.

Wenn der Roſt ſtark auftritt, ſo kann ebenfalls die

Körnerbildung in Mitleidenſchaft gezogen werden. Unſere

Getreidepflanzen werden hauptſächlich von drei Roſtarten

befallen, nämlich von dem Streifenroſt, dem Fleckenroſt

und dem Kronenroſt. Gegen dieſe Krankheit gibt es nur

ein theilweiſes Vorbeugungsmittel, indem man nämlich die

Uebertragungspflanzen, die Berberitze, die Ochſenzunge und

das Geſenke früher eine reiche Ausbeute für Blei und

Die erſten Bergbauer Nordmährens kamen aus Flan

dern und vom Rhein. In Warnkönig's Staatsgeſchichte

Flanderns wird angeführt, daß im 12. Jahrhunderte rohe

Erze aus Mähren dahin zur Verhüttung geſendet wurden,

unter welchen mit Bezug auf den weiten Weg, den die

damals ſicher waſſerreichere Oder vermittelt haben mochte,

nur ſilberhältiger Bleiglanz verſtanden werden kann.

Die älteſte mähriſche Urkunde, welche von Bergwerken

ſpricht, iſt jene Euphemias, Gattin Otto des Schönen von

Olmütz, aus dem Jahre 1086, in welcher der Bergwerke

und Goldwäſchereien in Domaſchow (Domſtadtl) gedacht

wird. Viele deutſche Gemeinweſen in Nordmähren ver

danken ihre Gründung dieſen fleißigen Knappen, zuvörderſt

das alte Bautſch, woſelbſt ſich noch heute Stollen und

Schachte befinden, ungeachtet der Bergbau daſelbſt ſchon
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durch die Mongolenſtürme (1241) eingegangen ſein ſoll,

was auch betreffs des alten in neueſter Zeit wieder auf

genommenen Werkes bei Bernhau der Fall geweſen ſein

mag, zumal die dort jüngſt gefundenen Bergwerksvorrich

tungen, die trotz des hohen Alters in Folge des Gruben

derſelben den Bären mit dem Bergwerkshammer in der

Tatze zum Wappen. Im Jahre 1391 war Altſtadt im

Beſitze des Markgrafen Jodok, und wurden die Gruben

1423 durch die Huſſiten bei ihrem Raubzuge gegen Glatz

waſſers noch gut erhalten waren, einen höchſt primitiven

Charakter tragen. Noch jetzt zeigt das Stadtwappen von

Bautſch zwei gekreuzte Bergwerkshämmer als Zeichen der

ehemaligen Bergſtadt.

Auch auf Gold wurde in Nordmähren frühzeitig ge

graben, dasſelbe jedoch zumeiſt durch Seifen in den Bächen

gewonnen.

Die vielen Bemühungen der alten Bergknappen hatten

jedoch nicht immer den gewünſchten Erfolg, indem die

ſelben bei dem Mangel genügender Waſſerförderungs

Maſchinen, zumeiſt nur auf Lederſchläuche und primitive

Paternoſterwerke angewieſen, keine Schachte mit größerer

Teufe ſchlagen konnten, und deren mühſame Arbeiten mit

Schlägel, Spitzeiſen und Feuerſtellen zu Stande gebrachten

Bauten bald dem Erſäufen preisgegeben waren.

Eigentliche Silbererze wie Fahlerze, Weicherze, Roth

giltig, Tellur, Silberglanz ſind bisher im nödlichen Mäh

ren nicht entdeckt worden, und wurde das Silber lediglich

aus dem ſilberhältigen Bleiglanze (Galenit) gewonnen,

obgleich es nicht unmöglich ſein mag, daß jene Silbererze

im kryſtalliniſchen Schiefer des hohen Geſenkes in größeren

Tiefen noch unaufgedeckt ruhen.

Auf Silber und Blei wurde ſchon in alten Zeiten

bei Römerſtadt und Hangenſtein gegraben. Kaiſer Ferdi

nand I. gab im Jahre 1542 für den letztgenannten Ort

eine eigene Bergwerksordnung in 117 Artikeln heraus,

welche ſich im Landesarchive zu Brünn befindet.

Die Huſſitenſtürme brachten dem Bergbau Nordmährens

ſchwere Wunden bei, und ging derſelbe nach dem dreißig

jährigen Kriege gänzlich ein, da die Bergknappen, zumeiſt

proteſtantiſch, nach Sachſen auswanderten. Der letzte

mähriſche Berghanptmann nahm die Bergbücher und

Grubenkarten nach Weißenfels in Sachſen, mit woſelbſt

dieſelben nach dem weſtphäliſchen Frieden verſchleppt und

vernichtet wurden.

Da die fliehenden Knappen die Mundlöcher der Stollen

verſchütteten, ſo iſt die Wiederaufnahme den Nachfolgern

ſehr erſchwert und nur ein Zufall und die Beobachtung

der Einſenkungen auf dem Raſen oder der Ackerſcholle

(Pingen) bringt manchmal alte Bergwerke wieder zu Tage.

Außer Hangenſtein hatte auch Altſtadt ſeit dem

15. Jahrhundert einen ausgedehnten Bergbau, denn Carl IV.

erhob Altſtadt 1346 zu einer freien Bergſtadt, und gab

vernichtet, ſo daß der Bergbau nicht mehr daſelbſt auf

leben konnte. Nicht beſſer ging es dem Goldbergbau bei

Goldenſtein. Daſelbſt wurde der Bergbau auf edle Metalle

länger betrieben, denn in einem Kaufvertrage vom Jahre

1575 werden noch nebſt Eiſenhammer, Glashütten, auch

Gold- und Silbererze erwähnt.

In Altſtadt wurde der Silberbergbau im Jahre 1605

in der Flur „Silberſtraß“ wieder aufgenommen. Im

Brünner Franzensmuſeum ſind die Grubenkarten dieſer

Bergwerke in der Moll'ſchen Kartenſammlung noch zu

finden. Auch bei M.-Neuſtadt wurde auf Gold gegraben.

was aus einer Urkunde Piemysl's vom Jahre 1234 her

vorgeht.

Der Bergbau auf edle Metalle in Nordmähren war

jedoch nur von geringem Erfolge begleitet. Zerwürfniſſe

zwiſchen den Unternehmern und den Grundherren, zwiſchen

Bergberechtigten und Bergleuten, Mangel an den nöthigen

Kenntniſſen im Bergfache, der Chemie, Mangel an Aus

dauer und an Capital, ungenügendes Studium der Mine

ralogie und der geognoſtiſchen Verhältniſſe mußte noth

wendiger Weiſe zum Verfalle vieler Bergwerksunterneh

mungen führen.

Der kaiſ. Rath Chriſoſtomus Zehendtner erhielt vom

Tribunal ein Patent am 15. April 1666, und ſpäter eine

Licenz zur Hebung und Abbauung aller nützlichen Mine

ralien. Derſelbe nahm einen Silberſchacht bei Römerſtadt

neuerlich auf und ebenſo einen Bau bei Hangenſtein.

Auf Befehl des Kaiſers ſchickte Zehendtner 1669 vom

Leopold- und Margarethenſchacht bei Johnsdorf zwei Pfund

Goldquarz und Silbererz vom Rabenſtein, Bergſtadt, Han

gerſtein und Römerſtadt ein und wurden dieſe Proben

vom Wiener Münzamte geprüft. Dennoch führten dieſe

Beſtrebungen zu keinem bleibenden Erfolg.

Dr. Hertod v. Todtenfeld führt in ſeinen Tartaro

Mastix Moraviae auch einige Orte Nordmährens an, welche

auch auf den Bau edler Metalle Bezug haben. Pesina

weiß in ſeiner Geſchichte vom Jahre 1677 über den mäh

riſchen Bergbau ſchon weit weniger zu ſagen, und erwähnt

nur des Eiſens und Geldes vom Hoſteinerberg.

Graf Locarno unternahm das kühne Werk, den ein

gegangenen Silberbergbau bei Ullersdorf und Janowitz

wieder aufzunehmen, und erhielt derſelbe ein Patent vom

Jahre 1680 vom Tribunal in Mähren. Schachte wurden

bei Petersdorf, Zöptau und Rabenau abgeteuft, ebenſo
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bei Köppel auf der Herrſchaft Janowitz. Doch der nöthige

Betriebsfond fehlte dem Unternehmer und ſo kam das

Werk bald ins Stocken.

genommenen Unterſuchung des Kreishauptmannes Sack

v. Botuniowitz ergab ſich, daß von den zu Tage gerför

derten Erzen noch keine Probe im Ganzen vorgenommen

worden iſt.

Der Hangenſteiner Bergbau wurde im Jahre 1796

Aus der im Jahre 1662 vor

durch eine Brünner Geſellſchaft wieder aufgenommen,

welches Unternehmen jedoch ſchon nach zwei Jahren wieder

aufgegeben wurde.

Die Perle des nordmähriſchen Bergbaues im Mittel

alter ſcheint ſtets Hangenſtein geweſen zu ſein, indem ſich

ſelbſt Gewerken in Iglau um das Privilegium bewarben,

daſelbſt zu graben, in Folge deſſen dieſer Stadt im Jahre

1489 vom Landeshauptmanne Ctibor v. Czinburg eine

mehrjährige Friſtung auf der Herrſchaft Rabenſtein ertheilt

wurde, wie ſchon früher König Ladislaus den Brünner

Bürgern erlaubte. auf jedwedes Erz bei Römerſtadt und

Hangenſtein bauen zu können.

Nach einer Mittheilung des uns befreundeten penſ.

Montanbeamten Max R. Ritter v. Wolfskron, welcher

vom mähriſchen Landesausſchuße beauftragt wurde, die

alten Bergbaue im Lande zu bereiſen, ſoll Hangenſtein

noch heute als ein hoffnungsvolles Object für eine Wieder

aufnahme des Bergbaues erſcheinen.

- Nach einer Aufſchreibung des Leipniker Primators

Sigmundek ſoll in der Leipniker Waldung Slawkow Gold

gefunden worden ſein.

Auch bei Fulnek und Gerlsdorf wurde im Jahre 1552

auf Blei gegraben, welcher Bau 1754 für immer einging.

Auch bei Klötten und Pohorz (Bez. Neutitſchein) findet

man Spuren alter Baue, und zwar bei letzterem Orte

das ſ. g. Goldloch, ein Schacht von 20 Meter Teufe.

Dieſe Bergwerks-Ueberbleibſel wurden vom Verfaſſer im

Jahre 1886 beſehen, und von demſelben Bleiglanzimpräg

nationen zu Tage gefördert und hierüber berichtet. (Siehe

Verhandlungen des naturf. Vereines, Jahrgang 1886.)

Nach dem Verkaufe der Herrſchaft Janowitz an den

Freiherrn v. Grünbüchel hat derſelbe und ſpäter die Hoff

mann'ſchen Erben das Hangenſteiner Bergwerk abgebaut.

Goldwäſchereien gab es bei Friedrichsdorf und Braun

ſeifen, dann nach der neueſten Schichtenkarte der geolog.

Reichsanſtalt bei Gr.-Stohl an der Mohra und bei Nürn

berg nächſt Stadt Liebau am Steckenbache. Weiters wurde

noch meiſt am Hoſteinerberg, bei Deutſch-Eiſenberg, Golden

ſtein und Loſchan bei Olmütz auf Gold gegraben.

Mit dem Regierungsantritte Maria Thereſias war

zu erwarten, daß endlich von Seite der Regierung für

den Bergbau etwas geſchehen werde; dies geſchah auch.

In der Reſolution vom J. 1746 erklärte die große Herr

ſcherin, „daß es ihr und dem Publicum wie dem Lande

nahe liegen müſſe, die Bergwerke in Mähren zu heben,“

und wurde an die Kreishauptleute der Auftrag ertheilt,

über den Stand des Bergweſens im Lande zu berichten.

Dieſe Berichte waren mager genug, indem der Bergbau

im Lande, zumal auf edle Metalle, im Erliegen war.

Ein neuer Verſuch wurde bei Gr.-Wiſternitz auf Silber

und Kupfer gemacht; im J. 1744 begann der Angriff des

Baues, doch wurde derſelbe im Jahre 1748 wieder aufge

laſſen. Ebenſo wurde der Bergbau bei Pohorz, Klötten und

Gerlsdorf auf ſilberhältigen Bleiglanz wieder aufgenommen.

Bernhard Körber war Leiter und der Wiener Kaufmann

Joh. Lor. Malinsky Lehensträger. Nachdem derſelbe viele

Tauſende Gulden verbaut hatte, bewilligte das k. k. Hof

Collegium in Münz- und Bergweſen die Frohnbefreiung

auf drei Jahre, den eigenen Verkauf des Bleies und die

höhere Bezahlung des im Wiener Münzamte abzulie

fernden Silbers und Goldes. Malinsky wurde auch der

Probierer Joh. Nießl aus Joachimsthal zur Hilfe geſchickt.

Ungeachtet dieſer Begünſtigungen konnte ſich das Unter

nehmen nicht halten und ging dasſelbe namentlich durch

die von der Gutsobrigkeit (Graf Wrbna) gelegten Hinder

niſſe und durch „Advocatenränke,“ wie der Bericht ſagt,

wieder ein, nachdem Malinsky ſein anſehnliches Vermögen

verloren hatte und in den Concurs verfiel.

Alte Baue auf Bleiglanz ſollen auch im Oder-Walde

am rechter Oder-Ufer zu finden ſein und in dem Waar

walde bei der Rudlzauer Mühle, letztere wegen des Jung

waldes, ungeachtet eines Beſuches des Verfaſſers noch

nicht aufgefunden. Dagegen wurden in neueſter Zeit von

demſelben im Bernhauer, Rudlzauer und Liebenthaler

Territorium (Ger.-Bez. Liebau) Pingen und Halden ent

deckt und Bleierzfündlinge behoben.

Der Succeſſions- und ſiebenjährige Krieg war dem

Bergbaue in Nordmähren höchſt nachtheilig. Viele tüchtige

Bergleute wurden dem Bergbau entzogen, die im Betriebe

befindlichen Baue wurden eingeſtellt dem Verfalle preis

gegeben.

Gar ſchwierig waren die Beſtrebungen der großen

Kaiſerin, dem Bergbau in Mähren wieder aufzuhelfen.

– Zuvörderſt fehlte es an Fachmännern, weßhalb zur

Heranbildung ſolcher die Bergakademie in Schemnitz (1763)

errichtet wurde. Bei Gr.-Wiſternitz wurde von Seite des
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Aerars der Silberbergbau wieder aufgenommen, jedoch

ſchon 1773 wieder eingeſtellt.

Frau Roſa Gräfin v. Harrach ging in Janowitz für

den Bergbau mit wahrem Heldenmuthe ins Zeug. Mit

außerordentlichen Geldopfern und großer Ausdauer wurde

derſelbe 1764–1773 betrieben. Der Hauptſchacht wurde

bis 17 Klafter abgeteuft und zugleich mit den Stollenbau

fortgefahren, ſo daß im I. 1765 einige Erze gewonnen

wurden. Nachdem der Bau 60.000 fl. CM. verſchlungen

hatte, machte die Feſtigkeit des Geſteines, das Andringen

der Waſſer, welche die in ledernen Grubenkitteln arbet

tenden Knappen von allen Seiten beläſtigten, der Waſſer

zulauf zum Schachte, den der Schemnitzer Kunſtmeiſter

mit ſeinen Maſchinen nicht bewältigen konnte, die Weiter

betreibung unmöglich, weßhalb auch aus dem Grunde –

weil der Hauptſchacht nicht bis zum Stollen niedergetrieben

werden konnte, ſonach der Betrieb eingeſtellt und die

Gruben dem Verfalle preisgegeben werden mußten.

Auch Graf Ferdinand Harrach wagte einen Bau bei

Rabenſtein im I. 1766, welchen derſelbe bis zum J. 1775

im Betriebe erhielt.

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhundertes

gingen Gewinnſucht, Prellereien und Schwindel Hand in

Hand und hatte die Oberflächlichkeit dieſer Zeitrichtung

auch Einfluß auf die edle Bergmannshantierung. Der

Schwindel wurde ſo arg, daß das mähriſche Gubernium

im I 1773 verordnete, daß Niemand ohne bergmänniſchen

Schurfbrief eine Schürfung oder einen Bau vornehmen

dürfe. Mußte durch derlei Schwindeleien der Bergbau,

namentlich jener auf edle Metalle, in Mißcredit kommen,

ſo trug auch die mangelnde Kenntniß der Bergleute und

Bergbehörden auch das ihrige bei, wie die großen Pri

vilegien des Erbadels in Mähren hinſichtlich des Berg

rechtes. Maria Thereſia verhandelte vergebens mit den

Ständen wegen Aufgeben der den Bergbau hemmenden

Feſſeln. Jene Vorrechte waren den damaligen adeligen

Herren „ein gar ſchätzenswerthes Gut“ wie die „Streitig

keiten nach dem Landrechte (alſo durch die eigenen Organe)

zu ſchlichten,“ wobei man beharrte, ungeachtet man hie

durch dem allgemeinen Wohle die ſchwerſten Wunden

ſchlug. Vergebens machte Maria Thereſia den Verſuch die

Ferdinandea (die niederöſterr. Bergwerksordnung) einzu

führen, welche den Landesherrn den ſo nöthigen Einfluß

auf die Regelung der Bergwerksverhältniſſe einräumt. Die

Stände beharrten bei der Rudolfiniſchen und Maximilia

niſchen Bergwerksordnung, die denſelben wichtige Privi

legien verliehen.

Die Hofkammer erklärte, die Emporbringung des

Bergbaues in Mähren ſei bei der Fortdauer der mähr.

Landesverfaſſung eine reine Unmöglichkeit, weil die Stände

dem Unternehmer zu viele Hinderniſſe in den Weg legen.

Maria Thereſia ſcheute vor einem Gewaltact zurück und

ſchug einen Mittelweg ein, der ebenfalls nicht zum Ziele

führte.

Nach dem Hubertsburger Frieden (1760) begannen

die Bemühungen dieſer edlen Herrſcherin vom neuen, blieben

jedoch in Folge der Engbrüſtigkeit der Priveligirten wieder

ohne Erfolg.

So verfiel der Bergbau auf edle Metalle in Mähren;

im I. 1818 gab es kein Werk auf Geld und Silber mehr.

In einer aus dem I. 1814 herrührenden Handſchrift,

welche ich durch die Güte des Herrn Oberbergcommiſſärs

Jauernig in Olmütz zur Einſicht erhielt, welche von einem

Bergbeamten herrührt, der im Auftrage der Hofkammer

damals die mähriſchen Bergwerke unterſuchte, und von

deſſen Unterſchrift nur der Anfangsbuchſtabe Blesbar war,

werden nachſtehende Unternehmungen angeführt: der Blei

bergbau bei Pohorz, von welchem es heißt: „Derſelbe

gehört der Groß-Wiſternitzer Gewerkſchaft, die in feſteſten

Thonſchiefer zwei Unterſuchungsſchläge einzutreiben hatte,

welche in einer geraden Linie eine Kluft durch 95 Klafter

verfolgen, wobei Bleierze angefahren wurden. Nachdem

jedoch in Erfahrung gebracht wurde, daß dieſe Kluft ein

nur ſehr abſätziges Erz liefert, ſo zwar, daß nur eine Erz

mugel von 20–30 Pfund zu erwerben, 15–20 Klafter

im tauben Geſtein gearbeitet werden mußte, ſo konnte der

Gewerkſchaft mit gutem Gewiſſen nichts anderes als die

gänzliche Einſtellnng dieſes hoffnungsloſen Bergwerkes an

gerathen werden. -

Von der Groß-Wiſternitzer Maria Hilf-Zeche ſagt der

Verfaſſer: „Schon von deu Alten wurde in dem eine

Meile hinter Olmütz anſteigenden Schiefergebirge der Berg

bau verſucht und von denſelben ein alter Stollen hinter

laſſen. Vor 15 Jahren (alſo 1795) wurde dieſer Bergbau

von einer neuen Geſellſchaft, deren Mitglieder in der Folge

zu einigen Hunderten angewachſen waren, wieder aufge

nommen. Mit dem oberen Stollen wurden die Erzſpü

rungen verfolgt, welche von den Vorfahrern entblößt wor

den waren. Dieſe beſtehen in ſparſam eingeſprengten

Schwefelkieſe mit einigen zufälligen Spürungen von

Kupferfahlerz. Da ſich inzwiſchen nach Vorgeben der Ge

werkern im nördlichen Felde die Erze in der Sohle beſſer

anzulaſſen ſchienen, ſo wurden dieſelben mittelſt eines Ab

ſenkens ſo lange verfolgt, bis das zuſtrömende Waſſer die

fernere Arbeit unmöglich machte. Nun wurde der unver
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ſtändigen Gewerkſchaft der Entſchluß eingegeben, das Ge

ſenk zu unterbauen um das Waſſer abzuleiten. Um nun

die gehörige Teufe einzubringen, mußte der neue Zubau

ſtollen gar vom Fuße des Berges an eingetrieben werden,

und um das Geſenk zu erreichen, hätte ſeine Länge in

gerader Richtung 200 Klafter betragen. Als im I. 1812

die höchſten Orts angeordnete Unſerſuchungs-Commiſſion

das Werk befahren hatte, war dieſer Zubauſtollen bereits

eine große Strecke weit mit ungeheuren Unkoſten einge

trieben. Das ganze Unternehmen beruhte demnach auf der

Vorausſetzung, daß in dem Geſenke anſtehende Kupfererze

hinterlaſſen worden ſeien.“ Es wird weiter erzählt, wie

man dort durchaus auf keine Bleierze ſtoßen konnte, das

Unternehmen aufgegeben werden mußte und 1813 nur die

eingeſtürzten Gruben angetroffen wurden.

(Fortſetzung folgt.)

Land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung

in Wien 1890.

Als eine Abtheilung dieſer Ausſtellung dürfte ſich

wohl das erſtemal für Oeſterreich-Ungarn eine internatio

nale Ausſtellung des geſammten landw. Veterinärweſens

angliedern.

ärztlichen Unterrichtes in den einzelnen Ländern, die Dar

ſtellung der öffentlichen Veterinärpflege und Seuchenpolizei,

insbeſondere der Fleiſchbeſchau, der geſammten Hufbeſchlag

kunde ſowie die neueſten Inſtrumente, Verbandſtoffe, Arz

neien und Desinfectionsmittel zur Anſicht bringen. In den

letzten Jahren iſt gerade auf dieſem Gebiete die Forſchung

ſehr glücklich geweſen, ſo daß einer ſehr zahlreichen Be

theiligung entgegengeſehen werden kann. Allen von öffent

lichen Inſtituten des In- und Auslandes eingeſendeten

Ausſtellungsobjecten dieſer Gruppe wird die Befreiung

der Platzmiethe gewährleiſtet. Profeſſor Dr. Joſef Bayer

ſowie Schriftführer Thierarzt Koch geben nebſt dem General

Comité die erwünſchten Auskünfte. Geheimmittel ſind prin

cipiell von der Ausſtellung ausgeſchloſſen. Für den Fach

mann dürfte dieſe Abtheilung ganz beſonderes Intereſſe

haben, und mancherlei Fortſchritt in der Thierhaltung

anregen. Jedenfalls iſt eine derartige Schauſtellung in

ihrer Allgemeinheit ein Novum auf dem Ausſtellungs

gebiete, und eine rege Concurrenz ſehr erwünſcht.

Kleinere Mittheilungen.

* Dampfpflug - Concurrenz in Ludány. Der

Neutrathaler landw. Verein veranſtaltet vom 25. zum 27.

Auguſt eine Pflugconcurrenz, auf welcher unter Anderem

Dieſes reiche Feld ſoll den Stand des thier

der Dampfpflug Patent A)all, Preis 1200 fl., zum erſten

male ſich einer öffentlichen Beurtheilung unterziehen wird.

Die Concurrenz, die urſprünglich im Anſchluße an die

Eiſenbahnſtation Bélicz geplant war, iſt mit Rückſicht auf

die Dampfpflugproben nach Ludány verlegt worden. Lu

däny iſt die letzte Station von Nagy-Tapolczány, welch

letztgenannter größerer Ort für Unterkunft in völlig ent

ſprechender Weiſe ausreichen wird.

Internationale Vieh- und Ackerbau -

Ausſtellung in Buenos - Ayres. Die internationale

Vieh- und Ackerbauausſtellung, welche unter dem Protec

torate der Regierungen der argentiniſchen Republik und

des föderirten Staates von Buenos Ayres im Jahre 1890

von der „Société Rurale Argentine“ in Buenos-Ayres

ſtattfinden wird, ſoll neueren Nachrichten zufolge am 20.

April 1890 eröffnet und am 11. Mai 1890 geſchloſſen

werden. Anfragen hinſichtlich dieſer Ausſtellung ſind an

die Geſandtſchaft der argentiniſchen Republik in Wien,

I. Bez, Weihburggaſſe Nr. 32, zu richten. Auskünfte be

treffend die Ausſtellung von landw. Maſchinen und Ge

räthen bei dieſem Unternehmen können auch bei der k.k.

m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft in Brünn, betreffs der übrigen

Gruppen beim k. k. Ackerbauminiſterium erlangt werden.

3.

* Oeſterr. -ungar. Export an Horn - und

Schlachtvieh nach dem Weſten. Aus Innsbruck be

richtet man dem „P. L.“: Der Verkehr an Schlachtvieh

aller Art aus den öſterreichiſchen Provinzen und Ungarn

– welcher wegen des bekannten Durchzugsverbotes via

Deutſchland ſich über die Arlbergbahn bewegt – ſteht

heuer im Geſammtquantum der vorjährigen ſechsmonat

lichen Periode bedeutend nach. Der Ausfall bei Horn

und Borſtenvieh, deſſen Abſatz auf den Grenzmärkten des

Bodenſeegebietes mit geringen Schwankungen ſtabil bleibt,

iſt weniger groß; der Verkehr darin kann auf beiläufig

1000 Waggonladungen (vom 1. Jänner bis Ende Juni)

geſchätzt werden. Dagegen ſind die Transporte an lebenden

Schafen nach Frankreich ſtark zurückgegangen, da heuer

nicht einmal die Hälfte der vorjährigen – gegen früher

ſchon ſo ſehr reducirten – Menge zur Beförderung ge

langte. Vom Jänner bis Ende Mai tranſitirten hier im

Ganzen nur etwa 180–190 Waggonladungen an Schafen,

im Juni dagegen faſt gar nichts. Die Urſache dieſes Rück

ganges iſt die bekannte, anſehnliche Erhöhung des fran

zöſiſchen Importzolles auf lebende Thiere, welcher ſpäter

noch weitere erſchwerende Berfügungen folgten, deren pro

hibitive Wirkung eben das Einſtellen des Verkehrs zeigt.

Einen vorzugsweiſen Erſatz dafür bietet allerdings die



Ausfuhr von Schaffleiſch in Kühlwaggons, die ſucceſive

einen bedeutenden Umfang erreichte und regelmäßig ge

worden iſt. Das Schlachten der Thiere ſowie der Verſandt

derſelben wird derzeit in Wien vorgenommen.

-- - - --- -
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Älois JEntlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder jafjdºleeëjen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

iſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RUSTEISTEETESTEETEIETESTESTEETEETEETESTEEEEEETEETESTEETE

In der Samenzucht-Station

des C. Rambouſek in Zborow
- Poſt Forbes (Böhmeu)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter- )

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be-f

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.: K

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel- K.

weizen. –Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen. #

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

SSSSSSSSSSSSSST

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

SSSSº S

TDie Lundenburg - Chemenauer und

Wäoſtolt-Liſſeker

Hunſtdünger-Fabriken
empfehlen

Knochenmehl und Spodium-Superphosphate,

Chiliſalpeter, ſchwefelſ. Ammoniak,Kaliſalze,

Zuckerrüben- wie jede Art

Special Dünger.

eS

Correſpondenzen an das Centralbureau

O

A. Schram N Prag
erbeten. Ä

====-%

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

Bank- und Grosshandlungshaus

L. HERBER o
Wlarienſäule, Großer Platz Nr. Z

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

U. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſiunſere Firma L. Herber immer ſich

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Ios. Lehmann & Co. AZrünn
„Zurnt ſchnvarzer Huard“

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und eine

Lieferung aller techniſch - chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. 2c. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Seuf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonnakraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

UT Ärz und

ſl. 20franko kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung endj Ver
eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

Y
Ä

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

f
- l l 4 ſendung von 50 kr.
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EF

Snſerate

gegen Franko-Ein

50 kr. für 60 Q.-C

U. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 35. Brünn, am 1. September 1889.

Inhalt. Mähriſche Gerſte bei der Brauerei-Ausſtellung in Die Durchführung des Unternehmens wurde einem

Antwerpen. – Ernte- und Saatenſtands-Bericht. – Kwaſſitzer

Hanna-Pedigree-Gerſte. – Der Silber- und Goldbergbau in Nord

mähren. – Siebentes Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Inſerate. - -

kowetz als Obmann, Stiftsgüter-Inſpector Bonifaz Vajda

als Stellvertreter, Secretär Emil Koriſtka als Schriftführer

– Beilage: Notizenblatt Nr. 9.

MOFT Zur Nachricht. TDC

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 9 für

1889 – bei.

Mähriſche Gerſte bei der Brauerei-Ausſtellung

in Antwerpen.

Anläßlich ſeiner Jahresverſammlung hat der belgiſche

Brauerbund den Beſchluß gefaßt, in der Zeit vom 11.

Auguſt bis 22. September l. I. in Antwerpen eine inter

nationale Brauerei-Ausſtellung zu veranſtalten, um den

Brauern und Malzfabrikanten, wie auch den Gerſte

und Hopfen-Producenten aller Länder die Gelegenheit zu

bieten, gegenſeitige Verbindungen anzuknüpfen und Abſatz

quellen für ihre Producte zu erſchließen.

Im Hinblicke auf die Wichtigkeit der Ausſtellung,

namentlich mit Rückſicht auf die Hebung des Exportes

unſerer ausgezeichneten mähriſchen Braugerſte, beſchloß der

Centralausſchuß der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft (über

Antrag des Centralausſchuß-Mitgliedes Herrn Heinrich

Jirku, und nachdem der Geſellſchafts- Director Seine Durch

laucht Fürſt Salm einen Beitrag von 100 ſl. für dieſen

Zweck geſpeudet hatte), die Ausſtellung mit hierländigen

Gerſten-, event. Hopfen-Muſtern zu beſchicken.

Ausſtellungs-Comité überwieſen, beſtehend aus den Herren:

Reichsraths-Abgeordneter Emanuel Ritter v. Pros

und den Herren Mitgliedern: Gutsdirector J. C. Beneſch,

kaiſ. Rath Alſred Ritter v. Eiſenſtein, Oekon.-Director

Hanns Fiſcher, Gutspächter Heinrich Jirku, Brauerei

director Wilhelm Koſchatzky, Brauerei- und Mälzerei

beſitzer S. Morgenſtern, Ackerbauſchul-Director Mathias

Vejborny, Oekonomie-Inſpector Adolf Wazacz, Gutsdi

rector Franz Wiglitzky, Hochſchul-Profeſſor Dr. Anton

Zoebl.

Eingeſendet wurden 89 Gerſtenproben, von welchen

nach eingehender Prüfung 46 der beſten Muſter für die

Ausſtellung in Antwerpen beſtimmt wurden. (Hopfen

proben waren nicht eingelangt.)

Die Prüfung auf das Hektolitergewicht und die Be

ſchaffenheit des Mehlkörpers wurde unter der Anleitung

des Hochſchul-Profeſſors Herrn Dr. A. Zoebl von deſſen

Hörer Herrn A. Lang durchgeführt.

Die Brauerei-Ausſtellung in Antwerpen wurde pro

prammgemäß am 11. Auguſt feierlich eröffnet und erregt

die Expoſition der m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft wegen ihrer

Reichhaltigkeit und der vorzüglichen Qualität der aus

geſtellten Gerſtenmuſter – wie uns mitgetheilt wird –

das regſte Intereſſe aller Ausſtellungs-Beſucher und iſt

ſomit gegründete Hoffnung vorhanden, daſs der Zweck des

Unternehmens, die Förderung des Exportes eines unſerer

wichtigſten Producte, erreicht werden wird.

Die nachſtehende Tabelle enthält die Ergebniſſe der

Prüfung der für die Ausſtellung in Antwerpen ausge

wählten Gerſten-Muſter.
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Poſt

Nr.

2

10

11

12

13

14

15

16

17

8

1)

2()

40

42

4:3

44

45

46

Ausſteller

Frey Georg, Kleiu-Seelowitz

Hirſch Anton, Urſpitz .

Rund Franz, Pohrlitz

Rund Franz, Pohrlitz

Sonntag Paul, Frainſpitz

Schuler Jakob, Urſpitz

Schopf Laurenz, Urſpitz . -

Sigmeth Jakob, Irritz . . . . . ,

Bares Franz, Urhau .

Hudañ Karl, Groß-Urhau

Kollek Mathias, Klein-Urhau

Neumann Bernhard, Groß-Urhau

Paral Joſef, Urhau

Rysavh Franz, Klein-Urhau

Smrz Franz, Groß-Urhau

Trenz Martin, Klein-Urhau

Trenz Franz, Klein-Urhau

Zoufaly Thomas, Siluvka

Mlčoch Franz, Poſtupek .

Tuph Joſef, Trawnik .

Cermák Jakob, Prisnotitz

Stikarofsky Jakob, Prisnotiz

Lederer Franz, Unter-Tannowitz

Nießer Johann, Unter-Tannowitz .

Ringler Ernſt, Unter-Tannowitz

Aberham Anton, Jaroſchau .

Dvořáček Theodor, Brannowitz

Haška Mathias, Pauſche

Hausner Joſef, Birnbaum

Jirku H. M., Birnbaum

f r ºr r

Janalik Joſef, Rimnitz

Koller Ludwig, Smrzitz

Kriz Adam, Malenowitz .

Kailer Laurenz, Morbes . - * - -

Mittrowsky, Graf, Excellenz Sokolnitz .

Macalik Simon, Eiwanowitz

Proskowetz jun., Ritter v., Kwaſitz

Pavliček Karl, Déditz

Pokorny J. Eiwanowitz

Ries Karl, Weißſtätten

Ruſchka Johann, Morbes

Sojka Johann, Strutz

Gerſt e n - Sorte eines Hekto

Oregon

Schottiſche

Hanna

Chevalier

Oregon

Hanna

Gold-Melone

Oregon

Einheimiſche

Oregon

Einheimiſche

Oregon

Einheimiſche

Oregon

Einheimiſche

Hanna

Imperial

Einheimiſche

7

Beſtehorn

Imperial

Einheimiſche

Oregon

Chile

Schottiſche

Hanna

Prima Donna

Hanna

Gold-Melone

Hanna

Pfauen

Schottiſche Anat

Hanna Pedigree

Oregon

Schwediſche

Oregon

Einheimiſche

Chevalier

Oregon

Gewicht Beſchaffenheit -

- - -- - des Mehlkörpers

liters in Kilo mehlig übergehend glaſig

66'4 8 88 4

682 4 92 4

683 4 91 5

70:5 - 97 3

68'0 1 95 4

66-7 6 92 2

66'3 7 89 4

(59 7 88 5

67-2 7 88 5

67 8 89 Z

(56'5 4 92 4

67:9 7 91 2

65'5 7 88 5

G7: 1 2 95 3

67:7 1 96 3

673 13 80 7

(569 6 90 4

683 6 89 5

709 - 99 1

(575 2) 74 1

69-7 Z 96 1

67-1 4 95 1

(57:5 4 95 1

(59: 1 2 97 1

66'4 4 91 5

68:8 2 95 3

702 1 98 1

(58'6 16 81 3

67'5 8 89 3

698 2 95 3

70'4 2 97 1

7() - 97 Z

70'4 2 97 1

67-0 5 93 2

(58:7 4 94 2

(59:2 1 98 1

68-) 4 94 2

66:9 1 98 1

(58'(5 7 91 2

65 1 23 77 -

71:3 5 93 2

(57:6 2 96 2

6(5:2 1 97 2

698 97 2

67 11 87 2

687 15 83 2
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Ernte- und Saatenſtands-Bericht

desk. k. Ackerbauminiſteriums nach dem Stande vom 10. Auguſt 1889.

Die Niederſchläge kamen in der nördlichen Zone zu

ſpät, um die Ergebniſſe der Getreideerten günſtiger zu

geſtalten, ſtörten die Erntearbeiten, bewirkten theilweiſe

Qualitätsverluſte beim Getreide, retteten aber in den bis

dahin an Dürre leidenden Gebieten den Mais, die Hack

früchte und den Nachwuchs auf Kleefeldern vor Mißernten.

Die Ernte des Weizens und der Gerſte wurde

beinahe allgemein ſchon vor Ablauf des Monates Juli

beendet, jene des Hafers iſt im Allgemeinen noch im

Zuge, in ziemlich vielen Gegenden aber auch ſchon beendet.

Die neueren, großentheils ſchon auf Druſch-Ergebniſſe

geſtützten Nachrichten beſtätigen im Allgemeinen die bereits

gebrachten Ernteſchätzungen, betreffend Roggen, Weizen

und Gerſte. Abgeſehen von der ſehr guten, aber für den

Durchſchnitt nicht ſehr ins Gewicht fallenden Getreide

Ernte von Nordtirol und Vorarlberg kann für die Reichs

hälfte eine mittlere Roggen ernte, eine ſchwach -

mittlere Weizenernte und eine be in a he ſchlechte

Gerſtenernte angenommen werden. Die Qualität

blieb in Folge der in den Ländern, beziehungsweiſe Ge

bieten nördlich der Alpen ſehr häufig eingetrenen Noth

reife vorwiegend unbefriedigend, obwohl auch recht gute

Qualitäten nicht nur in der mittleren Zone, ſondern auch

in Böhmen vorkommen. Anch bei dem Hafer reſultirt

ein ſchwach mittleres Ernteergebniß.

Die Ernte der Hülſenfrüchte iſt ebenfalls bereits

im Zuge. Sehr gut fällt dieſe Ernte in Unterſteiermark,

Kärnten und Nordtirol aus. Im Uebrigen ſchließen ſich

die Ernteergebniſſe derſelben jener vom Getreide im All

gemeinen an, ſind jedoch in Galizien etwas weniger

ungünſtig.

Der Mais hat im Allgemeinen ſeinen günſtigen Stand

behauptet. Hirſe verſpricht in Kärnten und Krain gute,

in Mähren mittlere Ernten. Der als zweite Frucht gebaute

Buchweizen entwickelt ſich in den Alpenländern recht

ſchön. Die Kartoffeln ſtehen im Allgemeinen noch immer

recht hoffnungsvoll, namentlich auch in vielen Gegenden

Galiziens; doch ſind die Knollen in manchen Gegenden

ſehr klein geblieben. Bei den Rüben können ungeachtet

der eingetretenen Beſſerung nur ſchwach mittlere Ernten

erwartet werden.

Qualität. Die Ausſichten bezüglich der Weinleſe geſtalten

ſich in Böhmen ſehr günſtig, recht günſtig auch in Mähren.

Für Niederöſterreich, ſowie auch für Steiermark dürften

gut mittlere Leſen in Ausſicht ſtehen. Im Küſtenlande

und in Tirol, mit Ausnahme der Bozener Gegend, wo

wenigſtens auf ein mittleres Ergebniß gerechnet wird, be

ſtehen ziemlich ſchlechte Ausſichten. In Dalmatien beſtehen

vorwiegend noch ziemlich gute Ausſichten.

Die Ausſichten bezüglich des Obſtes ſind mit ſeltenen

und zerſtreuten Ausnahmen ſehr ungünſtig.

Kwaſſitzer Hanna-Pedigree-Gerſte.

Unter den von der Ausſtellungs-Commiſſion der k. k.

m.-ſchl. Ackerbau-Geſellſchaft für die Brauerei-Ausſtellung

in Antwerpen ausgewählten vorzüglichen Gerſten, nimmt

die von der Kwaſſitzer Zuckerfabriks-Oekonomie eingeſandte

„Kwaſſitzer Hanna Pedigree-Gerſte“ eine beachtenswerthe

Stelle ein.

Dieſe Saatgerſte iſt mittelſt eines eigenthümlichen

Selectionsverfahrens vom Herrn Emanuel v. Proskowetz

jun. aus der urſprünglichen Original-Hanna-Gerſte, welche

beiſpielsweiſe:

heutzutage kaum mehr rein zu bekommen iſt, ſeit einer

Reihe von Jahren herangezüchtet.

Das urſprüngliche Material, welches durch fortgeſetzte

Zuchtwahl veredelt wird, entſtammt einem ſiebzigjährigen

bäuerlichen Landwirth, welcher Zeit ſeines Lebens ein

und dasſelbe Saatgut, das er von ſeinem Vater über

nahm, unvermiſcht verwendete.

Es war nachgewieſenermaßen die genuine Hannagerſte

eine primitive Raſſe in gewiſſem Sinne. Aus der „Land

raſſe“ iſt nun eine Züchtungsraſſe geworden und die ver

beſſerte Nachzucht nun, zeichnet ſich durch robuſte Anlage,

Mengenertrag, bezw. Extractgehalt aus. Letzterer betrug

1887 80 Procent, 1888 808 Procent,

auſ Subſtanz bezogen, welche bei 110° C. getrocknet iſt.

Die bemerkenswertheſte Eigenſchaft dieſer Kwaſſitzer

Hanna-Pedigree-Gerſte iſt ihre Conſtanz in der Vererbung

ihrer vornehmlichſten, der werthbildendſten Eigenſchaft der

Gerſte überhaupt, nämlich des Extractgehaltes, welcher

ſich in hervorragender Weiſe in den verſchiedenſten Oert

lichkeiten erhalten hat.

3625 Kilo pro Hektar.

Die Mahd der Berg wieſen in den höheren Lagen

der Alpen liefert viel und gutes Heu. Der Nachwuchs

auf Kleefeldern uud den Wieſen hat ſich gebeſſert.

Die zumeiſt ſchon in Angriff genommene Hopfen

pflücke liefert gut mittlere Ergebniſſe von guter

–

Die quantitativen Erträge dieſer Gerſte erreichten

Die eingeſundte Probe iſt in

Folge regneriſchen Erntewetters im Vorjahre mißfarbig.

Die voluminöſe Körpergeſtalt tritt aber deutlich hervor,

wie denn auch die Mehligkeit ſehr befriedigend iſt. Bei zahl

reichen rationell durchgeführten Sortenverſuchen hat dieſe

Gerſte alle übrigen hinſichtlich des Extractgehaltes geſchlagen



– 276 –

Der Silber- und Goldbergbau in Rordmähren.

(Fortſetzung und Schluß.)

Dagegen beſpricht der Verfaſſer den Silberbau bei

Altſtadt von einer günſtigen Seite. Derſelbe ſagt: „Die

Umgebung des Keſſels, in deſſen Mittelpunkte Altſtadt

liegt, und welches auf einer Seite von dem erwähnten

Altſtädter Schneeberge, auf der andern Seite von den

Goldenſteiner „Alpen“ umfaßt wird, bildet eine zuſammen

hängende Kette von den ſchönſten Ganggebungen, welche

Mähren aufzuweiſen hat. Hier iſt es, wo in früheren

Zeiten der Bergbau mit gutem Erfolge verſucht wurde,

und hier dürften nach des Unterzeichneten Dafürhalten

noch ergiebige Schätze für künftige Unternehmungen auf

bewahrt liegen. In einem dieſer Gebirge, welches die

Silberſtraße heißt, und dieſe Benennung von ihrem ehe

maligen Silberbergbau herleiten ſoll, finden ſich noch zahl

reiche Spuren des betriebenen Bergbaues. Das Gebirge iſt

gemeiner Thonſchiefer (nach Fötterle's Karte ſiluriſcher

Schiefer), der längſt dem aufſteigenden Gebirge angelegten

Tagſchachte, deren Unterzeichneter fünf gezählt hat, die

aber alle verſtürzt und mit ſchlagbarem Walde über

wachſen ſind, denn die großen alldort befindlichen Fel

der zeugen von dem bedeutenden Umfange dieſes Berg

baues, deſſen politiſche Geſchichte folgende ſein ſoll. Im

J. 1333 ward allhier der Bergbau rege. Da Altſtadt

nebſt ſeinen Umgebungen ein Tafelgut des böhmiſchen

Landesfürſten war, ſo wurde von dem Könige Johann,

als dem bekannten Beförderer ſo vieler nützlicher Unter

nehmungen zur Aufnahme der dort gefundenen Minen

ein ſachkundiger Mann aus Böhmen, der damalige Berg

hofmeiſter Wranni Kopp, berufen, der in kurzer Zeit den

Bergbau ſo emporgehoben hat, daß von demſelben Könige

der Ort Altſtadt zur wirklichen Bergſtadt erklärt und das

Vorrecht eingeräumt wurde, in ihrem Wappen einen Berg

mann mit einen aufrechten Bären führen zu können. Der

Bergbau hatte ſich in der Folge an die eben benannte

Silberſtraße hingezogen, wo ſelbe von des genannten

Königs Sohne und Nachfolger dem Kaiſer Karl IV. richtig

fortgeſetzt, und in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundertes

unter deſſen Herrn Bruder, dem regierenden Markgrafen

Mährens Johanne Barbato, auf den höchſten Punkt des

Flors und zu einer Bedeutenheit gebracht worden iſt, daß

zu ſelber Zeit bei 1400 Knappen Brod und Beſchäftigung

gefunden hatten. So wie ſich der Bergbau in Folge über

die ganze Gegend verbreitete, wurde der Wohlſtand der

dortigen Bewohner immer allgemeiner, der endlich im

J. 1423 bei jener für ganz Mähren verderblichen Kata

ſtrophe, als die benachbarten Huſſitten über Grulich und

Altſtadt in Mähren eingebrochen waren, ſein Ende er

reichte. In demſelben Jahre wurde die Bergſtadt Altſtadt

verbrannt, die Inwohner und Bergleute gemordet oder

weggetrieben, und ſämmtliche Gruben und Schmelzhütten

verſtürzt und vernichtet. Seit jenen Begebniſſen ruhte der

Bergbau gänzlich, nachdem derſelbe mit wachſendem Glücke

gerade durch 90 Jahre fortgeführt wurde. Da man ſich

zu jener Zeit der Sprengarbeit noch nicht bediente, folglich

während obigem Zeitraume beträchtliche Verhaue nicht aus

geführt werden konnten, und da über die obenbeſchriebenen

gewaltſamen Unterbrechungen dieſes Bergbaues in dem

Zeitpunkte ſeines Beſtandes beſten Gedeihens glaubwürdige

Daten ſelbſt in dem Archive in Olmütz vorhanden ſind

(leider jetzt nicht mehr vorzufinden), ſo iſt auf die geringe

Erſchöpfung dieſes ausgedehnten Grenzgebirges mit aller

Wahrſcheinlichkeit zu ſchließen.“

„Die Geſchichte erwähnt bloß der vielen und reichen

Silberminen, welche in dieſer Gegend gebaut worden ſind.

Indeſſen iſt zu vermuthen, daß hier vielleicht Kupfer und

Blei gewonnen worden ſei, denn nicht weit davon liegt

das Thal, in welchem der Vermuthung nach die Vor

fahren ihre Erze aufgeſchmolzen haben, und welches noch

heutzutage die Meſſinghütte genannt wird. Als Unter

zeichneter bei Gelegenheit der im I. 1812 vorgenommenen

Graphit-Schürfungen auch die Gegend dieſer alten Werke

näher unterſuchte, fanden ſich bei Durchſtörung der alten

Halden wohl mehrere Spuren von Bleierzen, welches mit

Golderzen gemengt und im grauen Quarze eingeſprengt

war. Ein eigentliches Silbererz iſt ihm jedoch nicht zu

Geſicht gekommen. Indeſſen hat dieſe Entdeckung zur Folge

gehabt, daß noch in demſelben Sommer von der Grund

herrſchaft der dortige Bergbau wieder geöffnet worden iſt.

Der Anfang ward nun damit gemacht, einen alten verfal

lenen Stollen zu gewältigen. Am Feldorte dieſes Stollens

wurde die von den Alten hinterlaſſene Kluft ſogleich an

getroffen, welche jedoch nur einige Zoll mächtig anſteht

und Bleierze nebſt Blenden mit ſich führt. Es iſt mit

den Erzen wahrſcheinlich noch keine Probe vorgenommen

worden, daher dem Unterzeichneten nicht bekannt iſt, ob

ſie ſilberhältig ſeien. In jedem Falle aber werden ſie gute

Pochgänge abgeben. Dieſer neue Bergbau hat jedoch durch

die Waſſerüberſchwemmungen, welche im letztverfloſſenen

Jahre dieſe Gegend im vorzüglichen Grade getroffen haben,

ſtark gelitten, ſo daß ſelbe bei der letzten Werkebereiſung

außer Betrieb gefunden wurden.“

So weit unſer unbekannte Gewährmann über die

Silberbergwerke Nordmährens, dem fachmänniſcher Blick

und ungeſchminkte Wahrheitsliebe nicht abzuſprechen iſt,
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und deſſen Berichte wir hier, weil noch nicht veröffentlicht,

anführen.

Nach dem I. 1815 regte es ſich wieder in Kreiſen

patriotiſcher Männer in Mähren, die den Bergbau zu

neuem Aufſchwunge bringen wollten. Die Spitzen der Ge

ſellſchaft in Brünn, voran die Beamtenwelt, gründeten die

„Francisci-Geſellſchaft“ und wurde von derſelben der Po

hofzer Bergbau wieder aufgenommen, doch bald wieder

aufgelaſſen. Da die Geſellſchaft nur über 8000 fl. CM.

verfügte und die Zubuſſen nicht aufgebracht werden konnten,

ſolcher beim Bergweſen oft eine große Rolle ſpielt. Ein

Landwirth, namens Wilhelm Hansmann aus Altendorf

bei Bautſch, eröffnete vor ſechs Jahren einen neuen Schiefer

bruch nächſt der Altendorfer Mühle an einer ſteilen am

linken Oder-Uſer aufſteigenden Berglehne, und ſtieß der

ſelbe 30 Meter vom Mundloche auf eine Querkluft nach

ſo gerieth alles wieder ins Stocken. Seitdem konnte ſich,

ungeachtet der Eiſen- und Kohlenbergbau ungeheure Di

menſionen im Lande erreichte, der Bau auf edle Metalle

nicht mehr heben.

Selbſt das freiſinnige Berggeſetz vom I. 1854, wel

ches die erſehnte Erlöſung von den erdrückenden Abgaben

an die Gutsobrigkeit und an das Aerar brachte, und nur

mäßige Maſſengebühren an Stelle der früheren vielgeſtal

tigen Abgaben ſetzte, konnte ebenſowenig wie die Aufhe

bung der Ablieferungspflicht des edlen Metalles an die

Einlöſungsämter an dem Verfalle dieſes Zweiges des

Bergweſens im Lande etwas ändern. Auch in Oeſterr.

Schleſien ging es nicht beſſer, indem der wieder auf

genommene Silbergbau bei Obergrund und Jauernig bald

wieder eingeſtellt wurde.

Die letzte Unternehmung war jene der Firma Brom

boſch & Comp. in Karlsdorf bei Römerſtadt, die jedoch

in Folge großen Waſſerandranges, der feſten Gangart

(Urthonſchiefer) und in Folge der Verunreinigung durch

Blende und Schwefelkies wieder aufgelaſſen werden mußte.

Im I. 1862 ſollen 11098 Centner ſilberhaltigen Blei

glanz gefördert worden und in der Friedrichshütte bei

Tarnowitz zur Berhüttung gekommen ſein. Ritter v. Wolfs

kron, welcher die Halden bei Karlsdorf und Neudorf im

hora 8 ſtreichend, enthaltend eine lichte lettige Ausfüllungs

maſſe, in welcher ſich Bleiglanzknollen, darunter welche

von ungewöhnlicher Größe (bis 80 Kilogramm) einge

lagert fanden. Der Mann achtete jedoch nicht auf dieſen

wichtigen Fund, ging den Streichen des Erzes nicht nach,

ſondern erweiterte ſeinen Schieferſtollen in gerader Rich

tung, das Erz, etwa 30 Meter-Centner, den Töpfern der

Umgebung verkaufend. Nach deſſen Tode bildete ſich, nach

dem der Genannte den von ihm erworbenen Freiſchurf

wieder eingehen ließ, eine Schurfgeſellſchaft in Stadt

Liebau, beſtehend aus zwei Unternehmern. Die betreffende

Kluft wurde verfolgt und 13 Meter ausgerichtet, wobei

gleich in den erſten Tagen der Arbeit am 30. Mai 1886

4 M. Ctr. ſchönes Stuferz, darunter Stücke bis 50 Kilo

gefördert wurden, ſo daß ſofort um die Freifahrungs

Commiſſion eingeſchritten werden konnte, die mit Rückſicht

auf den günſtigen Befund im I. 1887 zur Belehnung mit

vier Grubenmaaßen führte. Die weitere Ausrichtung wurde

I. 1888 beſuchte, hält eine Wiederaufnahme des Berg

baues daſelbſt mit Bezug auf die Verunreinigung der

Erze für ausſichtslos, welcher Anſicht auch der bekannte

Mineraloge Dr. J. Melion, der daſelbſt ebenfalls Unter

ſuchungen anſtellte, beipflichtet.

Derzeit iſt nur eine Unternehmung auf Blei und

Silber in Mähren mit Grubenmaaßen belehnt, nämlich

die Altendorf - Bernhauer Blei- und Silberbergbau

Geſellſchaft in Stadt Liebau, und zwar mit je vier Gruben

maaßen für die „Willibalds-Zeche“ in Altendorf und die

„Franzens-Zeche“ in Bernhau. Dieſe Bergwerksunterneh

mung befindet ſich derzeit in dem Stadium umfangreicher

Aufſchlußarbeiten von circa 700 Kubikmeter Aushub. Die

Veranlaſſung zu dieſen Arbeiten war ein Zufall, wie ein Die Liebauer Geſellſchaft meldete die ins Freie gefallenen

nach Abteufung eines Geſenkes von 10 Meter in einer Länge

von 160 Meter hergeſtellt und der Ausrichtungsſtrecke im

I. 1887 38 M.-Ctr., im I. 1888 42 M.-Ctr. reines Stufferz

entnommen, dasſelbe jedoch nach Möglichkeit behufs einer

Expertiſe anſtehend belaſſen. Die Gangmächtigkeit beläuft

ſich auf 0,2 bis 13 Meter, die durchſchnittliche Erzmäch

tigkeit auſ 0 12 Centim. bei einem Anſtehen des Erzes in

einer Länge von 25 Meter. Die Analyſe des Wiener

Probieramtes ergab: 8375 Blei, 1257 Schwefel und 0,025

Silber.

Dieſe günſtigen Erfolge gleich beim Beginn der Auf

ſchlußarbeiten in Altendorf ermunterten die Geſellſchaft auch

im Bernhauer Territorium Freiſchürfe zu erwerben, da

ſich daſelbſt im ſog. Schmelzgraben und im nahen Walde

„Ziegenrück“ Pingen und Haldenhügel vorfinden, und beim

Graben eines Brunnens vor neun Jahren ein alter Ab

bauſtollen, von Süd nach Nord gehend, entdeckt wurde,

an welchem ſich nach Oſten ein erſäufter Scheppſchacht er

ſchloß, weßhalb ſchon von einer früheren Freiſchurf

Geſellſchaft ein 122 Meter langer Querſtollen von Nord

weſt nach Südoſt anſcheinend ohne Erfolg eingetrieben

worden war, welche Arbeiten nach Anfahrung dieſes alten

Förderſtollens mit dieſem Stollen wieder eingeſtellt wurden.
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ſieben Freiſchürfe wieder an, und wurde mit den Ar

beiten im Herbſte 1886 begonnen, indem eine 90 Meter

vom Mundloche entfernte Querkluft in die Teufe verfolgt

und ein Geſeuke von 6 Meter abgeteuft wurde, welche

Arbeiten ein überraſchendes Reſultat gaben; denn es wurden

ſchurfarbeiten wurden von Seite des Verfaſſers in der

„Oeſterr. Zeitſchrift für Berg- und Hüttenweſen“ im I.

1887 Nr. 16 und in den „Verhandlungen des Naturfor

vier Bleiglanzadern in einer Geſammtmächtigkeit von

22 Centner bloßgelegt, ſo daß um die Freifahrung ange

ſucht werden konnte, welchen die Belehnung mit vier

Grubenmaaße für dieſe Zeche folgte.

Später wurde dieſes Geſenke auf 22 Meter weiter

geteuft und zwei Ausrichtungsſtrecken (Franzensgang) in

der Teufe von 10 und 20 Meter und in einer Länge von

99 Meter eingetrieben. Zugleich wurde 22 Meter vom

Geſenke im Liegenden ein zweiter Erzgang (Carlsgang)

aufgedeckt und derſelbe in zwei Horizonten in einer Längen

ſchenden Vereines in Brünn“ Jahrgang 1886 publicirt.

Auch Herr R. R. v. Wolfskron erwähnt dieſer Werke in

ſeinem, im Auftrage des h. mähr. Landesausſchußes aus

gearbeiteten Berichte über die Bergwerke auf Edelmetalle

in Mähren ziemlich eingehend, und führen wir aus deſſen

noch nicht publicirten Berichte mit deſſen Erlaubniß Nach

ſtehendes an:

„Zwei Bergbane, nämlich in Altendorf und Bern

h a u . auf ſilberhältigen Bleiglanz gehören derzeit wohl

zu den intereſſanteſten Mährens, ſowohl wegen der großen

Umſicht und Ausdauer mit der ſie nach mehrerem widrigem

ausdehnung von 128 Meter ausgerichtet. Schon beim Beginne

der Arbeiten im Carlsgange ſtieß man auf einen mäch

tigen Erzgang, indem man das Stufferz in einer Mäch

tigkeit von 10 bis 30 Centim. bei einer Längenrichtung

von 23 Meter ſowohl in der Sohle wie an der linken

Ulm ununterbrochen anſtehend fand.

Der Franzensgang ſtreicht nach hora 850, der Carls

Urkunde der k. k. Berghauptmannſchaft Wien mit viergang nach hora 2350 bei einem Verflächen von 70–75".

Aus beiden Gängen wurden im J. 1887 41 M.-Ctr., im

J. 1888 46 M.-Ctr. reines Stufferz entnommen, dasſelbe

jedoch nach Möglichkeit vor Ort anſtehend belaſſen. Die

Gangmächtigkeit des Carlsgangens beläuft ſich auf 0 10

bis 10 Meter, die durchſchnittliche Erzmächtigkeit auf

0 15 Centim. Die Erzmächtigkeit im Franzensgang iſt durch

ſchnittlich 0,08 Meter ohne Kluftbildung.

Auch das Bernhauer Blei hat einen hohen Bleigehalt

und ergab die Analyſe 084 Blei und 0028 Silber; in

den oberen Partien fand das Wiener Probieramt deutliche

Spuren von Gold.

Der Bleiglanz beider Zechen iſt von ſeltener Reinheit,

mit ſchönem Glanze und vollſtändig kiesfrei, ebenſo ohne

Beimengung von Blende und Antimon.

Leitung der Werke hat der Herr Berg-Ingenieur Franz

Die techniſche

Doleček aus Olmütz, die Bevollmächtigung Herr Will.

Poſſelt in Stadt Liebau übernommen, und trat der Ge

ſellſchaft im I. 1887 ein dritter Lehensträger bei.

Herr Oberbergverwalter Hugo Krögler aus Pribram,

H. Montanbeamte Max R. R. v. Wolfskron aus Hall,

H. Sectionsgeologen Baron Carl v. Cummerlander aus

Wien, H. Bergdirector Gerhard Mauve aus Ribnik, H.

Hüttenmeiſter Carl Spiske aus Wien und H. Dr Joſef

Melion aus Brünn befahren.

Geſchicke der vormaligen Gewerke (Bernhau) dennoch wieder

muthig in Angriff genommen wurden, als auch nicht we

niger wegen der Bedeutung des Vorkommens. Zudem ſind

die Erze von Bernhau vermuthlich in einem noch nicht

mit Sicherheit eruirten Begleiter des nur ſilberhältigen

Bleiglanzes (der mähriſche Bleiglanz iſt ſelbſt gewöhnlich

göldig) auch goldführend.“

„Beide Vorkommen ſind bereits mit Verleihungs

einfachen Grubenmaaßen belehnt worden, und zwar zu

Altendorf unter den Namen „Willibaldzeche“ und Bernhau

unter den Namen „Franzenszeche.“

„Durch paſſend angelegte Freiſchurfe (derzeit 47) iſt

das Vorkommen ſoweit ins Streichen gedeckt und hiedurch

Raum zur Erwerbung neuer Grubenmaaße gegeben.“

„Gefertigter beſuchte dieſe Zechen in zwei aufeinander

folgenden Jahren und war über die mit verhältnißmäßig

beſcheidenen Kräften gemachten Fortſchritte im Aufſchluſſe

dieſer edlen Erzmittel nicht wenig erſtaunt, ein Gefühl

deſſen ſich ſogar der k. k. Bergverwalter Herr H. Krögler

aus Pribram, der doch gewiß an großartige Vorkommen

gewöhnt iſt, nicht erwähren konnte und auch mit voller

Zuverſicht den Bauern eine ſchöne Zukunft prognosticirte.“

„Wo Gefertigter bei ſeiner erſten Befahrung nur vier

in milder Ausfüllungsmaſſe befindliche 8, 7, 5, 2 Centi

meter dicke Bleierzäderchen ſah, blickte ihn ein Jahr darauf

(6. Juni 1888) ein mächtiger Bleierzgang an, der einen

Die Werke wurden bereits von Fachmännern, wie

Die Reſultate der Frei

Theil der Sohle und den ganzen linken Ulm in einer

Erſtreckung von 23 Meter derartig einnahm, daß – man

mochte mit dem Stufhammer hinſchlagen wohin man

wollte – überall das edle Erz entgegenglänzte. Aehnlich

war es auch im Geſenke. Nicht weniger intereſſant iſt das

Vorkommen auf der Willibaldszeche in Altendorf. Dieſer

Aufſchluß befindet ſich am nordweſtlichen Abhange eines
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ſteil aufſteigenden Gebrigszuges in einem alten Schiefer

förderſtollen bei 32 Meter von der Oder entfernt, er ſtreicht

in 8 bis 8 hora 450 und hat ein Verflächen von 75 bis 850.

Das Vorkommen des ſilberhältigen Bleiglanzes iſt jedoch

von dem Bernhauer weſentlich verſchieden, indem hier der

reine weiche Bleiglanz in Knollen von 3–15 Centimeter

Durchmeſſer und außerdem in der lichten lettigen Aus

füllungsmaſſe als Schliech fein eingeſprengt vorkommt.“

Die weiteren Arbeiten hatten vorzugsweiſe den Zweck

den Beweis über das Vorkommen von Erzanbrüchen im

unteren Horizonte des Carlsganges zu führen, was auch

gelang, wobei der alte Schleppſchacht unterfahren wurde,

was einen Waſſereinbruch zur Folge hatte, ſo daß die

Ausrichtungsſtrecke wieder waſſerfrei gemacht werden mußte,

was eine Woche Arbeit erforderte. Nun wurde dieſer alte

Schacht fahrbar gemacht, und zwei im fünften Meter ver

ſtürzte Ausrichtungsſtrecke vorgefunden; das Erz im Ge

ſenke ſelbſt war abgebaut, welcher Umſtand auf ein frei

williges Aufgeben des Betriebes, trotzdem man nur einige

Meter vor den neuen reichen Anbrüchen ſtand, ſprechen

würde, während die gefundenen Bergwerkzeuge, darunter

eine mächtige hölzerne Haspel von noch guter Erhaltung,

auf eine Unterbrechung des Bergbaues durch kriegeriſchen

Ueberfall hindeutet. Die Kurbelhörner der Haspel werden

durch angewachſene, krumme Aeſte gebildet, was auf ein

hohes Alter dieſes Werkzeuges deutet. Die Tradition bringt

die Einſtellung des Bergwerkes mit den Mongolenſtürmen

in Verbindung. Auch die Huſſitten ſah dieſe Gegend im

I. 1433, die in die Zypſer Städte unter Prokop d. Kl.

einfallend Rudlzau zerſtörten, das erſt ſpäter auf dem

jetzigen Platze weiter nordweſtlich erbaut wurde, während

Altrudlzau gänzlich verödete und nur eine Bezeichnung

eines Riedes der Cataſtralmappe bildet. Außerdem wurden

viele ſtarke Rundhölzer und geſpaltene dünne Stämme von

Fichten- und Tannenholz im Bau gefunden, letztere dienten

offenbar als Schienen für die Förderung durch Kübel oder

Hunde. Außerdem fand man im Schachte ein altes Kratz

eiſen ſammt Stiel, und in einer Pinge zur Lichten ein

altes eiſernes Spitzeiſen aus der Zeit des früheren Betriebes.

Das Streichen der beiden Erzgänge in Bernhau ſcheint

ein ſehr weites zu ſein, denn der Franzensgang ſtreicht

nach Nordweſten in den Waarwald bei Rudlzau und fällt

derſelbe beim weiteren Verfolgen in das Bergrevier Ja

nowitz, in Südweſten in den Odrauer Wald, woſelbſt wie

im Waarwalde nach einem Berichte des Curates von

Milbes, P. Weiß, am rechten Oderufer ein alter Bergbau

auf Silber betrieben worden ſein ſoll. („Mittheil. der k.k.

m.-ſchl. Geſellſchaft für Ackerbau c.“ 1822.)

Der Carlsgang ſtreicht wieder nach Norden in das

Bautſcher Revier und darüber hinaus in den Barbara

Stollen des alten Bergbaues von Beniſch, nach Süden

zum Hutberg bei Liebenthal, woſelbſt und bei einem

Brechhauſe nördlich hievon Pingen noch heute ſichtbar

ſind und Erzfunde gemacht werden. Pingen befinden ſich

auch in der Nähe des Aufſchlußes, 30 Klafter vom letzten

Feldorte des Carlsganges.

Anderſeits ſtreift der Willibaldsgang im Nordweſten

nach den alten Erzrevieren Hangenſtein und im Südoſten

nach den alten Silberbergbau bei Pohoiz. Die Pingen

im Riede Klonorſch gegen Sponau zu deuten auf dieſen

Grenzzug.

Es iſt demnach ſichergeſtellt, daß das Kulm- und das

nordweſtlich anſtoßende Devon- und ſiluriſche Schiefergebirge

ein Netz von Erzgängen enthält, durch deren rationellen

Aufſchluß die alten Bergſagen über Nordmähren wieder

aufleben könnten.

Die Ausrichtungsarbeiten in Altendorf und Bernhau

geben mit Bezug auf die günſtigen Reſultate der Hoffnung

Raum, daß durch Anlage eines größeren Capitals dieſe

Werke bald dem Betriebe werden übergeben werden, wozu

die Anlage eines 200 Meter tiefen Schachtes ausreichen

dürfte, und welche Anlage durch Gründung einer Actien

Geſellſchaft, zugleich für eine Aufbereitungsanſtalt

eventuell Hüttenwerk verwirklicht werden ſoll, in welcher

Richtung Unterhandlungen mit einer capitalskräftigen Ge

ſellſchaft obſchweben.

Dieſe Wiederaufnahme des mähr. Blei- und Silber

bergbaues würde zu ähnlichen Unternehmungen ermuntern

und ſonach für ganz Mähren von Wichtigkeit werden.

Schließlich mögen noch die Seifenhügel in Nord

mähren beſprochen werden. Dieſelben befinden ſich bei

Groß- Stohl nächſt Friedland a. d. M. und am Stecken

bache nächſt Nürnberg bei Stadt Liebau. Letztere ſind vom

Sections Geologen Herrn Baron v. Cammerlander im I.

1887 entdeckt und in die petrographiſche Karte, Section

Bärn, eingezeichnet worden. Dieſe Hügeln wurden von

mir auch begangen, ſie befinden ſich auf dem rechten Ufer

des Steckenbaches in einer Ausdehnung von */ Stunden

gegen Neudörfl zu und ſind höchſtens 1 Meter hoch, ein

Zeichen ihres Alters. Sie ſtreichen nach hora 22. Von

dem früheren Goldſeifen bei Domſtadt l iſt nichts

zu ſehen, und dürften dieſelben in der Nähe der Gemeinde

Seibersdorf (d. i. Seifendorf) gelegen geweſen ſein, von

welchen ſchon die alte Urkunde der Herzogin Euphemia

erwähnt. Im Domſtadtler Gemeinde-Territorium zeigt die
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Mappe noch einen Goldgrund, auf welchem jedoch jetzt

nichts mehr ſichtbar iſt.

Die Seifenhügeln bei Groß-Stohl gehen nach v. Wolfs

kron's Bericht nach hora 19:11" und haben eine Aus

dehnung von 1000 Schritten. Auch dieſe Seifen erſcheinen

in der Karte der geolog. Reichsanſtalt verzeichnet.

Es wäre der Verſuch zu wagen in jenen Halden Röſchen

zu ziehen und dieſelben einer rationellen Wäſche zu unter

werfen. Die Arbeit dürfte hereingebracht werden, da die

frühere Wäſcherei durchaus nicht ſo exact war, wie v. Wolfs

kron angibt. Dagegen dürfte kaum jetzt mehr auf eine

goldführende Sandſchichte in den Bächen ſelbſt geſtoßen

werden, zumal bekannter Weiſe das Waſchgold in gediegenen

Zuſtande zumeiſt auf der Oberfläche vorkommt, und dieſes

aus den Mooſen und Streu der damaligen Urwälder

langſam durch Regengüſſe und durch das Durchſickern ſchon

längſt in die Waſſerbette von den Lehnen herabgeſchwemmt

worden ſein wird. Mit dem mähriſchen Goldbau hat es,

was die Goldwäſcherei betrifft, demnach ſicher für immer

ſein Bewenden, während dem Blei- und Silberbergbau

noch eine ſchöne Zukunft im Lande erblühen kann.

Siebentes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ

Geſellſchaft e. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 25 fl. Herrſchaftsbeſitzer Ernſt Freiherr v. Loudon

in Byſttitz;

à 20 fl. Herrſchaftsbeſitzer Ludwig Graf v. Herber

ſtein in Opatowitz;

à 10 fl. Oekonomiedirector Hanns Fiſcher in Raigern,

Herrſchaftsbeſitzer Auguſt Graf Spiegel-Dieſenberg in Wi

ſchenau, Gutsverwalter Franz Stephan in Roſſitz.

(Schluß folgt.)

TFEIEEEEEEEEEEEEEEESEISEISEISTEIEEEEEEESTEEE

Älois Antlers in Jßrünn

In

des C. Rambouſek in Zborow

Poſt Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. –Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

SSSSSSSSSSSSSSSSS

- S- -

TDie Lundenburg - Chemenauer und

läoſtok-Liſſeker

Kunſtdünger- Fabriken
empfehlen

Knochenmehl und Spodium-Superphosphate,

Chiliſalpeter, ſchwefelſ. Ammoniak,Kaliſalze,

. Zuckerrüben- wie jede Art

Special-Dünger.
Correſpondenzen an das ºntrabºº

A. Schram in Pragerbeten.

S+===

Bank- und Grosshandlungshaus

L. HERBER .
MB arien ſäu l e, Großer Platz Wr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte.Ä
per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule. -

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem
- aute und ſº

unſere Firma L. Herber immer

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, AWald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

ä====================================

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kotiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier.E
im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit I-. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

=



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin -

dung ſtehenden Ver

eiue 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau, ?-

Mr. 36. Brünn, am 8. September

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - Lellti

W meter Raum: 1ſ

2, für 40 Q.C; –-1 ſ.

50 kr. für 60 O.-C

11. . w. –- anticip.

ſür jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Natur- und Landeskunde,

1889.

Inhalt. Einfuhr von Schweinen nach Mähren. – Einige Be

merkungen über das Melken. – Land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Forſtweſen und Gartencultur in M.-Schönberg. – Der landw. Verein

des Kuhländchens in Fulnek. Der Verein für Landwirthſchaft

und Weinbau in Nikolsburg. – Neuerlicher Ausbruch der Maul

und Klauenſeuche. Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe.

Siebentes Verzeichniß der Jahresbeiträge. - Inſerate.

Einfuhr von Schweinen nach Mähren.

Die h. k. k. Statthalterei hat folgende Kundmachung

erlaſſen:

Mit Rückſicht auf den dringenden Bedarf an fremd

ländiſchen Futterſchweinen und den günſtigeren Geſund

Die Geſellſchaft für Landwirthſchaft,

heitszuſtand der Klauenthiere in Mähren wird die Be

ſtimmung der h. o. Kundmachung vom 1. Juni 1889,

Zahl 19.951, betreffend das Verbot der Abfuhr von

Schweinen von den Orten der Ausladeſtationen in andere - - - - - - - - - - - - -

ſchauer vorgefunden werden, ſind ſofort mittelſt Eiſenbahn
Orte, aufgehoben und in Betreff der Einfuhr von Schweinen

aus anderen Ländern nach Mähren, dann in Betreff des

Verkehres mit einheimiſchen Schweinen in ſeuchenfreien

Bezirken Nachſtehendes verordnet:

Die Einfuhr von Schlacht- und Futterſchweinen aus

von der Maul- und Klauenſeuche vollkommen freien Ge

genden der im Reichsrathe vertretenen Länder, mit Aus

nahme aus Galizien, ferner aus vollkommen ſeuchenfreien

Gegenden der Länder der ungariſchen Krone wird gegen

genaue Einhaltung nachſtehender Bedingungen geſtattet:

1. Die eingeführten Schweine müſſen mit vorſchrifts

mäßig ausgeſtellten ämtlichen, in einer der hierländiſchen

Landesſprachen verfaßten und noch giltigen Viehpäſſen

verſehen ſein, in welchen die ſeuchenfreie Herkunft und der

unbedenkliche Geſundheitszuſtand der Thiere von der Be

hörde des Aufgabsortes beſtätigt erſcheint.

2. Die Ausladung der Schweine darf nur an jenen

Eiſenbahnſtationen, welche als Ein- und Ausladeſtationen

für Transporte von Wiederkäuern beſtimmt ſind, ſtatt

finden.

3. Vor der Ausladung der Schweine muß durch den

beſtellten Viehbeſchauer die unverdächtige Provenienz der

Thiere durch Prüfung der Viehpäſſe und der gute Ge

ſundheitszuſtand der Schweine durch die Unterſuchung im

Eiſenbahnwaggon ſichergeſtellt werden.

4. Die Unterſuchung der überbrachten Schweine darf

nur zur Tageszeit vorgenommen werden.

Schweinetransporte, welche mit vorſchriftswidrigen

oder ungiltigen Viehpäſſen verſehen eingeführt werden,

ferner Schweinetransporte, welche aus mit Maul- und

Klauenſeuche verſeuchten Orten und Gegenden ſtammen,

und endlich Schweinetransporte, unter welchen bei der

Unterſuchung im Waggon oder beim Ausladen maul- und

klauenſeuchekranke Schweine von dem beſtellten Viehbe

auf den Aufgabsort zurückzuſenden.

Der beſtellte Viehbeſchauer hat über jeden derartigen

Transport ein Protokoll zu verfaſſen und dasſelbe dem

Eiſenbahn-Stationsvorſtande behufs Anſchlußes an den

rückzuſendenden Viehpaß und Frachtbrief und Einſendung

an die politiſche Bezirksbehörde des Aufgabsortes der

Schweine zu übergeben.

Gemäß § 10 des allgem. Thierſeuchen Geſetzes und

der Durchführungs-Verordnung zu dieſem Paragraphen

(R.-G.-Bl. Nr. 35 und 36 ex 1880) hat der beſtellte

Viehbeſchauer der vorgeſetzten politiſchen Bezirksbehörde

jeden derartigen Vorfall telegraphiſch anzuzeigen und den

beanſtändeten Transport unter Anführung der Gründe

der Rückſendung in das Viehbeſchau-Protokoll einzutragen.

Nach Vorſchrift des Geſetzes vom 19. Juli 1887 und

der Durchführungs-Verordnung vom 7. Auguſt 1879 zu

dieſem Geſetze (R.-G.-Bl. Nr. 108 und 109) ſind die von
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den verdächtigen, bezw. verſeuchten Schweinetransporten

betretenen Ausladerampen und Plätze ſofort zu reinigen

und zu desinficiren.

Schweinetransporte, welche mit vorſchriftsmäßigen

Viehpäſſen verſehen ſind, und bei welchen bezüglich der

unverdächtigen Herkunft und des guten Geſundheitszuſtan

des der Thiere kein Zweifel obwaltet, ſind von der Aus

ladeſtation auf den Ort ihrer Beſtimmung, u. zw. Schlacht

ſchweine in die Schlachtſtätten und Futterſchweine in die

für ſie beſtimmten Stallungen und andere Räumlichkeiten

auf Wägen mit Pferdegeſpann abzuführen, und dürfen

dieſe Schweine nur an Anſaſſen des Ortes der Ablade

ſtation abverkauft werden.

Eine Abfuhr der Schweine in andere Orte iſt von

Ausladeſtationen, für welche die Abhaltung von Borſten

viehmärkten nicht bewilligt wurde, verboten.

Um den Bedarf an Futterſchweinen in den Land

gemeinden decken zu können, wird die Abhaltung von

Borſtenviehmärkten in den Ortſchaften, welche an den

Ausladeſtationen gelegen ſind, bewilligt und zur Hintan

haltung der Gefahr der Verſchleppung der Maul- und

Klauenſeuche eine genaue thierärztliche Ueberwachung dieſer

Borſtenviehmärkte und die Evidenzhaltung der eingebrachten

und abverkauften fremländiſchen Schweine angeordnet.

Borſtenviehmärkte dürfen in nachſtehenden an den

Eiſenbahnſtationen gelegenen Ortſchaften abgehalten wer

den, und zwar:

1. Im politiſchen Bezirk Auſpitz an den Ein- und

Ausladeſtationen Auſpitz, Branowitz und Saitz;

Ausladeſtation Skalitz-Boskowitz;

3. im politiſchen Bezirke Ung.-Brod mit der Ein- und

in den „Landw. Mittheil. für Steiermark“ entnehmen wirAusladeſtation Ung-Brod;

4. im politiſchen Bezirke Brünn an den Ein- und

Ausladeſtationen Kanitz-Eibenſchitz und Tiſchnowitz;

5. im politiſchen Bezirke Gaya an der Ein- und Aus

ladeſtation Gaya;

6. im politiſchen Bezirke Göding an der Ein- und

Ausladeſtation Lundenburg;

7. im politiſchen Bezirke Hohenſtadt an der Ein- und

Eiweißſubſtanzen oder an nach kurzer Zeit in MilchſäureAusladeſtation Hohenſtadt-Müglitz;

8. im politiſchen Bezirke Ung.-Hradiſch an der Ein

und Ausladeſtation Ung.-Hradiſch;

9. im politiſchen Bezirke Iglau an

Ausladeſtation Iglau;

der Ein- und

11. im politiſchen Bezirke Groß-Meſeritſch an der

Ein- und Ausladeſtation Groß-Meſeritſch;

12. im politiſchen Bezirke Miſtek an der Ein

Ausladeſtation Péiwoz;

13. im politiſchen Bezirke Olmütz an der Ein- und

Ausladeſtation Olmütz;

14. im politiſchen Bezirke Prerau an der Ein

Ausladeſtation Prerau;

15. im politiſchen Bezirke Proßnitz an der Ein

Ausladeſtation Proßnitz;

16. im politiſchen Bezirke Römerſtadt an der Ein

und Ausladeſtation Römerſtadt;

17. im politiſchen Bezirke Trebitſch an der Ein- und

Ausladeſtation Trebiſch;

18. im politiſchen Bezirke M.-Trübau an der Ein

und Ausladeſtation Zwittau;

19. im politiſchen Bezirke Weißkirchen an der Ein

und Ausladeſtation Leipnik;

20. im politiſchen Bezirke Wiſchau an den Ein- und

Ausladeſtationen Wiſchau, Auſterlitz und Butſchowitz;

21. im politiſchen Bezirke Znaim an den Ein- und

Ausladeſtationen Grußbach, M.-Budwitz und Jarmeritz;

23. in der Station Kremſier an der Ein- und Aus

ladeſtation Kremſier.

Die Tage, an welchen die Borſtenviehmärkte in den

obengenannten Ortſchaften abgehalten werden, beſtimmt

die politiſche Bezirksbehörde, in deren Amtsbezirke die

Ortſchaften gelegen ſind. Die Borſtenviehmärkte ſind in

und

und

und

der Regel für die Zeit des Bedarfes alle 8 bis 14 Tage

abzuhalten.

2. im politiſchen Bezirke Boskowitz an der Ein- und

Einige Bemerkungen über das Melken.

Einem diesfälligen von J. Seidel verfaßten Aufſatze

folgendes Beachtenswerthe: Von allen landw. Producten

darf die Milch mit Recht als dasjenige bezeichnet werden,

welches einerſeits auf die vielſeitigſte Weiſe eine nutzbrin

gende Verwerthung findet, andererſeits aber auch ſo leicht

wie kaum ein anderes Product dem Verderben anheimfällt.

Mag nun der Grund dieſes leichten Verderbens der Milch

zu ſuchen ſein in ihrem Gehalt an leicht ſich zerſetzenden

ſich verwandelnden Milchzucker, oder darin, daß ſie be

ſonders empfänglich iſt für mannigfache, in der Luft ſchwe

bende, die Zerſetzung der Milch herbeiführende Mikro

organismen, oder in noch anderen Urſachen, das Haupt

10. im politiſchen Bezirke Littau an der Ein- und beſtreben des Milchwirthes muß es ſein, alle diejenigen

Ausladeſtationen Littau und M.-Neuſtadt; Bedingungen aufs Genaueſte zu erfüllen, welche, wenn
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ſie eingehalten werden, dazu beitragen, daß die Milch

aber ein ſorgfältiges, zweckentſprechendes Melken obenan,

denn wird das Melken nicht in der richtigen Weiſe aus

Melken volle Beachtung zu ſchenken und ſtreng darauf

längere Zeit ſüß bleibt. Unter dieſen Bedingungen ſteht halten, daß dasſelbe in der entſprechenden Weiſe ausge

führt werde, zumal dieſe Vorſchriften überall leicht aus

geführt, ſo iſt die Milch von vornherein fehlerhaft und

natürlich wenig haltbar, ja ſie kann dadurch allein ſchon

für viele Zwecke unbrauchbar geworden ſein.

Die genauen Forſchungen bedeutender Gelehrter haben

zu der Erkenntniß geführt, daß die Milch im Kuheuter

entſteht theils durch Abſeihung aus dem Blute, theils

durch Umwandlung der Drüſenſubſtanz des Euters ſelbſt

in Milchbeſtandtheile. Es iſt ſomit die Milch ein Product

führbar ſind und nicht etwa beſondere, koſtſpielige Ein

richtungen erfordert.

Eine Grundregel in der geſammten Milchwirthſchaft

iſt, daß allüberall die größte Reinlichkeit beobachtet werde.

Dieſe Regel muß auch ſpeciell beim Melken vor Allem

befolgt werden. Wird den Kühen zu wenig eingeſtreut

und werden dieſelben nie geputzt, ſo iſt es nicht anders

zu erwarten, als daß die Thiere namentlich am Hinter

körper mit Schmutz überzogen und beſonders das Euter

des Euters, alſo desjenigen Körpertheiles, welcher beim

Melken ſpeciell in Thätigkeit verſetzt wird.

Daraus ſchon muß man entnehmen, daß das Melken von

Einfluß ſein wird auf das Ergebniß dieſer Arbeit, nämlich

auf Milchmenge und Milchbeſchaffenheit, und wird dieſes

auch vollkommen beſtätigt durch die allgemeine Erfahrung,

daß ſchlechte Melker nicht nur die Kühe verderben, d. h.

daß durch deren ſchlechtes Melken der Milchertrag der

Kühe bedeutend zurückgeht, ſondern auch, daß die unter

ſolchen Umſtänden gewonnene Milch fehlerhaft iſt. Solche

Milch zeigt mindeſtens häutchenartige Gebilde, ſogenannte

Schlazzen, wird ſehr bald ſauer, gerinnt womöglich beim

Kochen und ruft, wenn ſie in der Käſerei verwendet wird,

an den gewonnenen Producten ſehr nachtheilige Erſchei

nungen hervor. Obwohl nun dieſe Thatſache eine allge

meine Erfahrung iſt, ſo wird dem Melken dennoch ſo

wenig Bedeutung beigemeſſen, daß viele Viehbeſitzer ſich

gar nicht darum kümmern. Den Melkern iſt es meiſt eine

läſtige Arbeit, ſie ſuchen möglichſt raſch davon los zu

kommen und ſind vielleicht gar froh, wenn die Kühe wenig

Milch geben, weil dann die Arbeit eher beendet iſt. Und

doch würde es ſich der Mühe lohnen, dem Melken ſtete

Beachtung zu ſchenken und die Melker häufig zu kon

troliren. Die Kühe würden in vielen Fällen ſolche Mühe

waltung durch reichlichere Milchergiebigkeit bezahlt machen,

manche Krankheit der Kühe, namentlich Euterentzündungen

würden vermieden werden, der Beſitzer würde in den mei

ſten Fällen bei dem Verkaufe ſeiner Producte aus der

Milch, beſonders der Käſe, nicht ſo viele Ausſchußwaare,

reſpective geringwerthige Waare um einen billigeren Preis

hergeben müſſen, und mannigfache andere Vortheile würden

dem Beſitzer aus ſolcher Mühewaltung erwachſen, unter

denen eine zweckentſprechende, rationelle Fütterung und

daraus ſich ergebende hohe Futterverwerthung noch be

ſonders erwähnenswerth erſcheint. Angeſichts ſo großer

Vortheile ſollte darum Niemand die Mühe ſcheuen, dem

die Milch bringen und den Melker ſtark beläſtigen.

mit einer Kothkruſte bedeckt wird. Beim Melken ſolcher

Thiere iſt es dann unvermeidlich, daß eine Menge dieſer

Schmutztheile in die Milch hineinfallen und kann man

wahrnehmen, daß von ſolchen Kühen gewonnene Milch

eine ekelerregende Farbe hat und Jedem ungenießbar er

ſcheint. Darum iſt es vor Allem erforderlich – und das

gilt ja in der geſammten Viehzucht überhaupt - daß den

Kühen genügend eingeſtreut werde und man dieſelben

regelmäßig putze; für's Melken ſpeciell aber iſt es erfor

derlich, daß die Euter vor demſelben jedesmal gründlich

von ihrem Schmutze befreit werden, denn nur ſo iſt es

möglich, daß die Milch reinlich gewonnen wird. Daß der

Melker ſeine Hände vor dem Melken gründlich waſchen

und dieſes auch während des Melkens mehrmals wieder

holen muß, iſt ſelbſtverſtändlich. Rathſam, namentlich im

Sommer, wenn die Thiere von den Fliegen mehr geplagt

werden, iſt es, während des Melkens den Schwanz der

Kuh an deren Bein feſtzubinden, weil dieſelben ſonſt leicht

bei dem Schlagen mit demſelben Schmutz und Haare in

Die

Thiere gewöhnen ſich bald daran und ſind deshalb nicht

unruhiger als ohnedem. Vom Melkeimer gilt natürlich

dasſelbe wie von allen Milchgeſchirren überhaupt, daß er

ſtets rein gehalten werden muß. Es eignen ſich beſonders

gut zu dieſem Zweck Gefäße aus verzinntem Eiſenblech,

da ſolche ſich leicht reinigen laſſen und ſehr dauerhaft ſind,

wie überhaupt dieſes Material für milchwirthſchaftliche

Gefäße beſonders viele Vorzüge hat. Die Form desſelben

ſoll deſſen Halten zwiſchen den Knien erleichtern, denn

den Eimer während des Melkens auf den Boden zu ſtellen,

iſt verpönt, da erſtens dort der Eimer unbedingt beſchmutzt

wird am Boden, beim Ausgießen der Milch ſich dann der

Melker die Hände verunreinigt, und zweitens der frei

ſtehende Eimer von der Kuh, falls dieſelbe etwas unruhig

iſt, viel leichter umgeriſſen und die Milch verſchüttet wird,

als wenn den Eimer der Melker zwiſchen den Knien feſthält.
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Das Melken ſelbſt kann in verſchiedener Weiſe aus- ſolchen Umſtänden auch meiſtens entdecken, daß entweder

geführt werden: am gebräuchlichſten iſt es entweder die

Milch dadurch aus dem Euter zu entfernen, daß man mit

Daumen und Zeigefinger den Strich oben am Euter zu

ſammendrückt und den Inhalt des Striches durch Drücken

desſelben zwiſchen dem Ballen des Daumens und den

letzten drei Fingern entleert oder indem man mit zu

ſammenpreſenden Daumen und Zeigefinger am Strich her

unterfährt und ſo die Milch gewiſſermaßen herausſtreicht.

Das Melken durch Drücken geht ſchneller, erfordert aller

dings etwas mehr Kraft als das durch Ziehen, bei dem

man Gefahr läuft, dem Thier weh zu thun, die Striche

wund zu machen und der Melker verleitet wird, den Strich

auzufeuchten, was ſtets mit Milch geſchieht und unappetitlich

iſt. Man findet darum meiſtens, daß kräftige Leute die erſt

genannte Methode des Melkens ausüben, ſchwächere die

zweitgenannte, welche Erſcheinung beide Melkungsmethoden

genügend charakteriſirt. Bei Erſtlingskühen und überhaupt

ſolchen Kühen, deren Striche noch wenig entwickelt und kurz

ſind, muß man allerdings zum ziehenden Melken greifen,

welche Methode hier auch noch den Vortheil hat, daß ſie

das Längenwachsthum der Striche begünſtigt; ebenſo muß

halt iſt für die eventuelle Urſache.

man am Ende des Melkens durch Ziehen die letzten Tropfen

aus dem Euter entleeren.

Ein vorſichtiger, geübter Melker wird ſtets im Anfang

etwas langſamer melken, bis das Euter weich und ge

ſchmeidig geworden iſt; beobachtet der Melker dieſe Vor

ſicht nicht, zieht er gleich von vorne herein raſch und mit

aller Gewalt an den Strichen, ſo thut er dem Thiere

weh, dasſelbe wird unleidlich, bleibt nicht ſtehen und die

Folge iſt, daß der Melker es nicht ordentlich ausmelkt,

wodurch ſo ein Thier als Melkkuh ganz und gar ver

dorben werden kann. Rathſam iſt es bei Thieren, namentlich

jungen Kühen, welche noch unleidlich und empfindlich beim

Melken ſind, das Euter, wenn es nicht durch die Milch

zu ſehr angeſpannt iſt, vor dem Melken mäßig zu melken

mit den Händen; dieſes ruft den Thieren ein angenehmes

Gefühl hervor und werden ſie ſich dann leichter melken

laſſen. Daß man ſanft mit dem Vieh umgehen muß, iſt

eine allgemeine Regel, die beſonders beim Melken nie un

geſtraft wird unbeachtet gelaſſen werden können. Zeigen

ſich die Thiere beim Melken unruhig, ſo verfahre man

ſehr ſchonend mit ihnen, denn das iſt ein Zeichen, daß

das Melken ihnen Schmerzen verurſacht. Die ſo viel ver

breitete Anſicht, die Kuh könne willkürlich die Milch zurück

halten, reſpective das Melken dauernd erſchweren, iſt un

richtig, denn die Schließmuskeln der Striche ſind keine

willkürlichen. Ein aufmerkſamer Beobachter wird unter

das Euter irgend welche abnorme Beſchaffenheit aufweist

oder das Thier im Allgemeinen ein Unbehagen zeigt. Iſt

das Euter hart und feſt, ſo ſind Einreibungen mit Fett,

Butter, Rahm oder Glyzerin ſehr am Platze, ſowie in

heftigen Fällen Bähungen mit Heuthee, ſind die Erſchei

nungen ernſterer Art, ſo rufe man den Thierarzt, denn

häufig ſchon wurden gute Melkerinnen verdorben, weil

man einem anfangs kleinen Uebel nicht Abhilfe ſchaffte,

ſondern dasſelbe durch Unachtſamkeit groß zog.

Sind mehrere Melker in einem Stalle, ſo ſoll jeder

jedesmal dieſelbe Kuh melken, denn jeder hat doch ſeine

eigene Art zu melken und empfinden das die Thiere ſehr

wohl, ſo daß ihnen der ſtete Wechſel unangenehm werden

kann; auch hat das inſofern einen Vortheil, als man jeden

für die Gefundheit einer beſtimmten Anzahl Kühe gewiſſer

maßen verantwortlich machen kann, wenigſtens nicht bei

Krankheitsfällen, Milchfehlern 2c. ganz und gar ohue An

(Schluß folgt.)

Land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung

in Wien 1890

Zu jenen Gruppen, die am ſtärkſten beſchickt ſein

dürften, wird bei der nächſtjährigen Ausſtellung wohl die

Abtheilung für Weinbau und Kellerwirthſchaft gehören.

Oeſterreich-Ungarn hat eine reiche und gute Weinernte zu

hoffen, demnach iſt die Betheiligung an der Ausſtellung

von Weinen eine ſehr rege. Im Jahre 1866 betheiligten

ſich 3000 Weinproducenten an der damals ſtattgefundenen

Ausſtellung in Wien, im Jahre 1890 dürfte ſich dieſe

Zahl wahrſcheinlich verdoppeln. Die urſprünglich in Aus

ſicht genommenen Koſthallen müſſen heute bereits in dreifach

größerer Zahl aufgeſtellt werden, und jeder Tag bringt

neue Anfragen. Die Weinabtheilung verſpricht demnach

ſehr intereſſant zu werden. Die Weinausſtellung umfaßt

nur Weine aus Oeſterreich-Ungarn, außerdem Weineſſige,

Cognacs und Gelegerbranntweine. Dem internationalen

Wettbewerbe ſteht die Abtheilung der Geräthe zur Bear

beitung der Weingärten und zur Bekämpfung der Krank

heiten und Schädlinge der Reben offen. Ebenſo iſt der

Wettbewerb ein allgemeiner für alle Geräthe und Be

darfsgegenſtände der Kelterei und der Kellerwirthſchaft,

Erzeugung von Schaumweinen 2c. Es iſt wahrſcheinlich,

daß beſonders aus dem Auslande viele neue Geräthe und

Maſchinen eingeſendet werden, ſo daß für die Fachkreiſe

der Beſuch der Ausſtellung ſich als ſehr lohnend erweiſen

wird. Dem beſuchenden Publicum kann es nur erwünſcht
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ſein, die zahlreichen Weine in den vielen Koſthallen auch

wirklich prüfen zu können, ſo daß die Errichtung möglichſt

vieler Koſthallen gewiß dem allgemeinen Wunſche ent

gegenkolumt.

Die Geſellſchaft für Landwirthſchaft, Forſtweſen

und Gartencultur in M.-Schönberg

wird am 8. September 1889, um 10 Uhr Vormittags,

in den ebenerdigen Localen der bürgerl Schießſtätte in

M. - Schönberg eine Generalverſammlung abhalten.

Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Genehmigung des Protokolles der letzten General

Verſammlung.

2. Mittheilung der wichtigſten Einläufe und Erledi

gung derſelben.

miirt, welche der Ausſteller ſelbſt gezüchtet oder mindeſtens

fünf Monate in ſeinem Beſitz hat.

Die Beſitzer prämiirter Thiere haben ſich zu ver

pflichten, die betreffenden Stücke durch mindeſtens 1 Jahr

im Vereinsbezirk zur Zucht zu verwenden.

Die Thierſchau beginnt am 10. September, Vormit

tags 9 Uhr, und endet an demſelben Tage Nachmittags 3 Uhr

mit der Prämienvertheilung.

Für die aufzutreibenden Thiere ſind Viehpäſſe bei

zubringen und obliegt die Ueberwachung der Viehſtücke

den Eigenthümern. Der Verein übernimmt keine Haftung

für allfällig vorkommende Beſchädigung der ausgeſtellten

Viehſtücke.

Der Verein für Landwirthſchaft und Weinbau

3. Aufnahme neuer Mitglieder und Einhebung der

reſtlichen Jahresbeiträge.

4. Beſprechung über den Nutzen, die Wichtigkeit und

Vortheile, welche den angehenden Oekonomen durch den

Beſuch der Ackerbauſchule erwachſen.

5. Landwirthſchaftlicher Vortrag.

6. Beſtellungen auf Dungſalz.

7. Freie Anträge.

Der landw. Verein des Kuhländchens in Fulnek

veranſtaltet am 10. September 1889 in Seiten dorf

eine Thierſchau verbunden mit Prämiurungen. Bei

dieſer Thierſchau gelangen ſolgende Geldpreiſe zur Ver

theilung:

Für Stiere: 2 Preiſe à 20 fl. – 40 fl.

2 „ à 15 „ – 30 „

4 „ à 10 „ = 40 „

Für Kühe: 2 „ à 15 „ = 30 „

6 „ à 10 „ = 60 „

Für Kalbinnen: 2 „ à 15 „ = 30 „

4 „ à 10 „ = 40 „

Die Beſchickung der Thierſchau iſt ſämmtlichen Vieh

hältern des Bezirkes geſtattet, auf Geldpreiſe haben jedoch

in Nikolsburg

veranſtaltet dortſelbſt am 21. und 22. September 1889

eine Wein ausſtellung und Weinkoſt, zugleich eine

Ausſtellung von Obſt, Trauben, Geräthen und

Werkzeugen (für Obſt- und Weinbau und Kellerwirth

ſchaft); mit dieſer Ausſtellung iſt gleichzeitig ein Wein

bau - Congreß verbunden.

Das Programm iſt folgendes:

Am 19. und 20. September Uebernahme der Aus

ſtellungsgegenſtände, und zwar: am 19. von 8 Uhr Früh

bis Mittags 12 Uhr und von 1 Uhr Nachmittags bis

6 Uhr Abends Uebernahme von Wein durch die Aus

ſtellungs-Ordner (Abzeichen roth) und von Obſt, Trauben

u. ſ. w. im Ausſtellungsgebäude (Schießſtätte); am 20.

Uebernahme der Ausſtellungsgegenſtände von 7 Uhr Vor

mittags bis 12 Uhr Mittags. Nach 12 Uhr können keine

Ausſtellungsgegenſtände mehr angenommen werden, da

der Uebernahms - Katalog um 12 Uhr definitiv abge

nur Viehhälter aus den Gemeinden Bothenwald, Klanten

dorf, Klötten, Kunewald, Stachenwald, Schimmelsdorf,

Seitendorf und Zauchtel Anſpruch.

Die Geldpreiſe werden nur den Kleingrundbeſitzern

zugewendet, während für preiswürdige Viehſtücke der Groß

grundbeſitzer, ſowie deren Pächter und Viehhälter aus

anderen Gemeinden belobende Anerkennungen zuerkannt

werden.

Es werden nur Thiere des Kuhländer Schlages prä

ſchloſſen wird.

Am 21. September, 9 Uhr Vormittags: Weinbau

Congreß (Verhandlungsſaal: Turnſaal der Volksſchule).

Tagesordnung:

1. Eröffnung durch den Obmann des Ausſtellungs

Comités.

2. Vorträge:

a) „Wie kann der Kampf mit der ſchon bis an die Grenzen

von Mähren vordringenden Reblaus am erfolgreichſten

durchgeführt und der kleinere Weinbauer in die Lage

verſetzt werden, auch dann gewappnet dazuſtehen und

in Ruhe Weinbau zu betreiben, wenn die Reblaus

auch ſeine Weingärten angegriffen haben wird.“ (Re

ferent: Director Hermann Goethe, Mitglied der Reichs

Phylloxera-Commiſſion in Wien.)
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b) „Erzielung von flaſchenreifen Weinen.“ (Referent

Prof. Dr. J. Berſch, Redacteur der „Allgemeinen

Weinbau-Zeitung“ in Wien.“)

c) „Errichtung eines Weinmarktes für den Bezirk Nikols

burg.“ (Referent Johann Lahner, Wirthſchaftsbeſitzer.)

d) Freie Anträge.

Nach Schluß der Verſammlung: Eröffnung der Aus

Bekanntgabe des Prämiirungsſtellung und Weinkoſt.

Reſultates.

Hierauf: Gemeinſames Mahl (Schießſtattſaal). –

Nachmittags: Concert.

Schluß der Weinkoſt 6 Uhr Abends.

Am 22. September Weinkoſt von 9 Uhr Vormittags

bis 1 Uhr Mittags und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags.

Um 5 Uhr feierliche Vertheilung der zuerkannten Preiſe

und Schluß der Ausſtellung und Weinkoſt.

Beſtimmungen für Ausſteller und Preis

werb er.

1. Zur Weinausſtellung und Weinkoſt werden Eigen

bau- und Nichteigenbauweine aller Jahrgänge aus dem

Nikolsburger Bezirke zugelaſſen.

2. Die Weinausſteller und Beſchicker der Weinkoſt

verpflichten ſich von jeder zur Ausſtellung oder Weinkoſt

gelangenden Sorte je 3 Flaſchen Weine zu je 7, 10 Liter

Inhalt an das Ausſtellungs-Comité einzuſenden.

3. Behufs Prämiirung werden die ausgeſtellten Weine

in drei Kategorien eingetheilt; für jede Kategorie werden

von den Preisrichtern die Preiſe mit Rückſicht auf die

ſtarke oder ſchwache Beſchickung feſtgeſetzt.

gorien ſind:

I. Kategorie: Weine der Jahrgänge 1888 bis 1885

herab. (Von dieſen Weinen wird jeder Jahrgang ſeparat

geprüft und prämiirt.)

II. Kategorie: Weine der Jahrgänge 1884 bis 1875

herab.

III. Kategorie: Von 1874 herab ältere Weine.

4. Medaillen und Geldprämien werden nur Eigenbau

Weinen zugewendet.

Preiswürdigkeit der Rang der Prämie wohl zuerkannt,

jedoch an Stelle einer Medaille oder Geldprämie ein

Ehrendiplom für Kellerwirthſchaft und Weinbehandlung

zuerkannt.

5, Die prämiirten Weinausſteller verpflichten ſich über

eventuelle Aufforderung des Ausſtellungs-Comités nach

zuweiſen, daß ſie von den prämiirten Weine wenigſtens

2 Hektoliter beſitzen.

Dieſe Kate

Nichteigenbauweinen wird nach der

: 6. Den Beſchickern der Weinkoſt wird vom Vereine

die Menge des eingeſchickten Weines, falls derſelbe auch

zur Verkoſtung gelangte, mit 20 kr. per Flaſche vergütet,

wenn die Beſchicker nicht zu Gunſten des Vereines auf

eine Vergütung verzichten ſollten.

7. Die Verabreichung des Koſtweines wird vom Aus

ſtellungs-Comité beſorgt.

8. Flaſchen, Korke und Vignetten werden den Aus

ſtellern und Beſchickern der Weinkoſt vom Vereine un

entgeltlich beigeſtellt. (Nikolsburg durch den Obmann des

Ausſtellungs-Comités und in den übrigen Gemeinden durch

die Herren Bürgermeiſter.)

9. Vor Beurtheilung des Preisgerichtes werden die

Flaſchen nur mit Jahrgang und Nummer des Uebernahms

Kataloges vignetirt, nach erfolgter Beurtheilung des Preis

gerichtes jedoch mit dem Namen des Ausſtellers und

Wohnortes desſelben, ſowie mit der Bezeichnung des Jahr

ganges, Preiſes und des verkäuflichen Quantums verſehen.

10. Der Uebernahms-Katalog wird von den Aus

ſtellungs-Ordnern unter Controle eines Mitgliedes des

Ausſtellungs-Comités geführt.

11. Zur Ausſtellung von Trauben, Obſt und gut

cultivirten Obſtbäumen werden nur im Nikolsburger Be

zirke producirte Bäume, Obſt- und Traubenſorten zuge

laſſen. Die richtige Benennung oder doch ortsübliche Be

zeichnung iſt beizufügen.

12. Die Ausſtellung von Werkzeugen und Geräthen

für Obſt- und Weinbau und Kellerwirthſchaft iſt unbe

ſchränkt und wird hiezu Jedermann zugelaſſen. Die ver

käuflichen Gegenſtände ſind als ſolche zu bezeichnen und

der Preis ſowie die Bezugsquelle erſichtlich zu machen.

13. Von der Ehrenhaftigkeit aller Ausſteller wird

erwartet, daß ſie keine Erzeugniſſe fremden Urſprunges

für ihre eigenen ausgeben oder durch unrichtige Angaben

das Preisrichter-Collegium beirren werden. Würde eine

Prämie auf Grund von Angaben verliehen, welche ſich

ſpäter als unrichtig erwieſen, ſo müßte dasſelbe öffentlich

widerrufen werden.

14. Gegen den Ausſpruch der Preisrichter findet keine

Berufung ſtatt.

Preiſe.

a) Für Weine: 4 ſilberne Staats-Medaillen, 2 große

und 2 kleine Medaillen der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſell

ſchaft, 10 ſilberne Vereinsmedaillen, 2 Preiſe zu 2 und

4 Preiſe zu 1 Ducaten, 2 Preiſe zu 5, 2 Preiſe zu 4

und 8 Preiſe zu 3 Silbergulden, dann Ehrendiplome und

Anerkennungsſchreiben.
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b) Für Obſtbäume, Obſt und Trauben: 1 große und Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

1 kleine Medaille der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft, nachſtehender Getreide- Gattungen und Victualien vom Monate

5 ſilberne Vereins-Medaillen, 1. Preis zu 3, 1 Preis zu

2 und 1 Preis zu 1 Silbergulden, dann Anerkennungs

ſchreiben.

und Kellerwirthſchaft: 2 ſilberne Staats-Medaillen, 1 große

Medaille der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft und 6 ſilberne

Vereins-Medaillen.

c) Für Werkzeuge und Geräthe, Obſt- und Weibau

Sollten in den Gruppen b) und c) nicht genug prä

miirungsfähige Gegenſtände zur Ausſtellung gelangen, ſo

können die nicht zur Vertheilung kommenden Preiſe ins

beſonders die Staats-Medaillen für Prämiirung der Weine

gewidmet werden, wenn prämiirungsfähige Weine noch

zu prämiiren wären. –

Für die Ausſteller, Vereinsmitglieder und geladenen

Gäſte werden Freitarten auf Namen lautend ausgegeben.

Neuerlicher Ausbruch der Maul- und Klauen

ſeuche. -

In Folge des neuerlichen Ausbruches der Maul

und Klauenſeuche in einer großen Anzahl von Bezirken

und der größeren Verbreitung dieſer Seuche in den poli

tiſchen Bezirken: Ungar.-Brod, Göding, Wall-Meſeritſch,

Miſtek, Prerau und Weißkirchen werden im Grunde des

§ 26 des Geſetzes vom 29. Februar 1880 und der Durch

führungsvorſchrift zu dieſem Paragraphen vom 8. De

cember 1886 die oben genannten ſechs politiſchen Bezirke

als verſeuchte Landſtriche erklärt, und wird bis auf wei

teres der Abtrieb und die Ausfuhr von Rindern, Schafen,

Ziegen und Schweinen aus dieſen Bezirken, ſowie der

Eintrieb und die Einfuhr ſolcher Thiere in dieſelben, mit

Ausnahme des Durchzugsverkehres auf der Eiſenbahn und

mit Ausnahme des zur Approviſionirung der Städte noth

wendigen Schlachtviehes, ferner die Abhaltung von Vieh

märkten, mit Ausnahme der Pferdemärkte, verboten. Aus

nahmsweiſe können die k. k. Bezirkshauptmannſchaften in

Ung-Brod, Göding, Wall-Meſeritſch, Miſtek, Prerau und

Weißkirchen den Abtrieb, beziehungsweiſe die Abfuhr von

Rindern und Schafen zur ſofortigen Schlachtung in größere

Conſumorte aus ſeuchenfreien Orten bewilligen, wenn die

Thiere zur Erreichung des Beſtimmungsortes, beziehungs

weiſe zu der betreffenden Eiſenbahn-Aufladeſtation keine

verſeuchte Ortſchaft paſſiren müſſen.

Juli 1889 – nach amtl. Mittheilungen des löbl. Gemeinderathes

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

A3rünn | Olmütz | Troppau

Im Durchſchnitte ö. W.

fl | kr. | ſl. | kr. | fl. | kr.

Ein Hektol. Weizen . . . . . 6 64 | 6 66 | 7 30

" „ Korn . . . . . 5 | 16 | 5 49 | 5 48

f „ Gerſte . . . . . 73 5, 36 5 | 29

f f Ä - - - - - 4 22 | 3 60 | 4 | 26

f / ukurutz 5 – | – – i 6 | 13

ſº „ Erbſen . . . . . 7 – | 12 – 7 | 45

ſ „ Linſen . . . . . 13 87 | 24 – | 12 | 16

ſ „ Fiſolen . . . . . – – | 1 – | 10 | 17

f „ Hirſe . . . . . – – |12 – | 11 | 32

ſº „ Haiden . . . . . - - | 14 – | 11 | 19

" „ Erdäpfel . . . . | 2 . 59 2 – I – –

ºr „ Weizengries . . . – – | 16 – 13 37

. „ Graupen, ordinäre – 7 – ió 85

1ó0 Kilogr. Müjhj 15 – 15 75 is
/ „ Semmelmehl . . | 14 – | 14 | 25 | 14 | –

/ „ Weiß-Pohlmehl . | 13 50 | 13 | 25 | 8 | –

f „ Schwarz-Pohlmehl 12 50 | 12 25 7 –

ſº " Heu . . . . . . 2 98 | 3 58 | 4 | 17

t „ Schabſtroh . . . | 2 17 2 77 | – -

Ein Rm. Holz, hart . . . . | 4 63 75 | | | 60

/ „ jch | 3 | 5 | 3 j | # ö
Ein Kilogr. Rindfleiſch . . . – 56 | – 60 | – 58

- „ Kerzen, gegoſſene . – 61 | – 56 | – 48

" // „ ordinäre . | – – – – | – 52

f „ Unſchlitt, ausgelaſſ – T | – 40 – 40

„ Seife . . . . . – | 26 | – , 30 –

Brennö . . . . – 2 | – 56 | –

" „ Sud-Salz – 14 – 16 | – 16

„ Stein-Salz . . . | – | 14 | – 14 | – 13

Ein Liter Wein, alter . . . | – | 40 60 – 40

/ ſº „ neuer . . – 32 | – 40 | – . –

er „ Bier . . . . . . – | 16 | – 16 l – –

/ „ Branntwein, 18gr. – – | – 24 | – 26

/ w- ordinärer – 20 | – – I – –

Siebentes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

(Schluß.)

à 6 fl. Advocat JUDr. Auguſt Wenzliczke in Brünn:

à 5 fl. 25 kr. Hofrath Chriſtian Ritter d'Elvert in

Brünn, Vice-Bürgermeiſter Alexander Herlth in Brünn,

k. k. Bezirkshauptmann Johann Nowak in Brünn;

à 5 fl. Herrſchaftsbeſitzer Alois Freiherr v. Baratta

in Poltar, Bezirksthierarzt Ferdinand Berger in Ungar

Brod, Oberförſter Ant. Drechsler in Langendorf, Director

des mähr. Leihamtes Karl Docekal in Brünn, fürſterzb.

Herrſchaftsverwalter Emil Dočkal in Wiſchau, k. k. Notar

JUDr. Karl Frendl in Brünn, Chemiker Anton Gawa

lowski in Brünn, Forſtmeiſter und Domainendirector

Anton Hub in Brünn, k. k. Statthaltereirath Dr. Karl

Kandler in Göding, Waldbereiter Albert Kleiber in Ray

nochowitz, Fabrikant Johann Kubeck in Mähr.-Rothwaſſer
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Realitätenbeſitzer Johann Kowarz in Eichhorn, Gutsver

walter Franz Leipelt in Wall.-Meſeritſch, Oekonomie

Verwalter Eduard Lahoda in Budkau, Stadtgemeinde

M.-Neuſtadt, kaiſerl. Rath Adolf Porm in Zwittau, Hof

rath Ferdinand Ritter v. Pfefferkorn in Brünn, Director

Ignaz Pokorny in Brünn, Advocat JUDr. Adolf Promber

in Brünn, k. k. Statthaltereirath Friedrich Radnitzky in

Brünn, Oberförſter und Gutsvorſtand Auguſt Ruzicka in

Hoſtialkow, Güterdirector Moriz Spanie in Brünn, Herr

ſchaftsdirector Emil Silveſter in Budiſchau, Oberförſter

Anton Wehrberger in Karlsbrunn, k. k. Notar JUDr. Karl

Wallaſchek in Brünn.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

Am on. K o t iſt k a.

Z)QQQ FNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQSE)

Linka & Roſola

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

# und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

S Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.
O- Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind ſol

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . ſl. 18–

O- bei Plutzer „ 20 „ per Kilo „ –20S

# bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - „ 160S

G DEFT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn
O- Verſandt täglich. T-MF

SGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

FFEISEISEEEDSTEIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESTEEED

Älois ZEnders in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- öder

Timotheusgrasſamen

# den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

! iſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

TPie Lundenburg - Chemenauer und

läoſtolt-Liſſeker

liunſtdünger- Fabriken
empfehlen

Knochenmehl und Spodium-Superphosphate,

Chiliſalpeter, ſchwefelſ. Ammoniak,Kaliſalze,

Zuckerrüben- wie jede Art

Special-Dünger.
Correſpondenzen an das Centralbureau -

O

A. Schram in Prag
n erbeten. Hºº

S==

Bank- und GrOS8handlUng8haU8

«» L. HERBER «»

- Nºbla rieur ſäu l e, Großer Plaz Wr. Z
Q Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

U. ſ. w.. Escountirung gezogenerÄr Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſiunſere Firma L. Herber immer ſich

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt derMarienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

Beziehung ſtehen.

-- - - -- - - - -

In der Samenzucht-S

des C, Rambourſelt in Zborow

Poſt Forbes (Böhmeu)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.: "

Auſtral. Alaby-Graunenweizen. – Veredelter Wechſel

) "eizen. Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. -– Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSK

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Geſellſchaft für Ackerbau, - -

Prämumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 21 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eiue 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Nr. 37.

Inhalt. Ueber Heranziehung und Behandlung der Zuchtſtuten.

– Einige Bemerkungen über das Melken. – Frühe Erbſen im freien

Lande. – Der Pohrlitzer landw. Verein. – Einladung zu der von

der landwirthſchaftlichen Section der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft

abzuhaltenden Wanderverſammlung. – Kleinere Mittheilungen. –

Inſerate.

Ueber Heranziehung und Behandlung von Zucht

ſtuten.

Prof. Dr. J. Brümmer - Jena verbreitet ſich in

einem diesfälligen Vortrage über den Titelgegenſtand im

Weſentlichen folgendermaßen:

Brünn, am 15. September

zogen zu werden.

Zwei Fragen ſollen uns heute beſchäftigen. Geſtatten

Sie mir zunächſt die Beſprechung der noch viel umſtrit

tenen Frage: „In welchem Alter darf die junge Stute

befruchtet werden und wie lange kann man die Stute mit

Vortheil zur Zucht verwenden?“ Es würde über die

Frage, namentlich über den erſten Theil derſelben, ſich

viel eher Einigkeit erzielen laſſen, wenn man von gleichen

Vorausſetzungen ausgehen, d. h. bei der Beantwortung

dieſelbe Raſſe, die gleiche Aufzucht und Behandlung zu

Grunde legen würde. Was bei der Zuchtrichtung früh

reifer Pferde richtig iſt, paßt keinenfalls für den Züchter

ſpätreifer, und von kräftig aufgezogenen Pferden kann

man früher Leiſtungen erwarten als von gewiſſermaßen

aufgehungerten. Die Divergenz der Anſichten rührt auch

daher, daß über Trächtigkeit nicht ſelten ganz falſche Mei

nungen verbreitet ſind. Man ſieht dieſen Zuſtand vielfach

noch als einen krankhaften an, während derſelbe nichts

Krankhaftes in ſich trägt. Im Gegentheil befinden trächtige

Thiere ſich im Zuſtand beſter Geſundheit, vorher leidende

werden durch Befruchtung nicht ſelten geſund. Es iſt ſogar

beobachtet, daß tragende Thiere gegen manche Krankheiten

mehr geſchützt ſind als nicht trächtige, ſo daß die Träch:

Snſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q. - Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 Q.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſſheu

Uatur- und Landeskunde,

1889.

tigkeit eine Art von Ableitungsmittel zu ſein ſcheint. –

Meiſtens iſt nur noch die Meinung vertreten, es ſei

beſſer, die Stuten erſt nach dem vollendeten vierten Jahre

bedecken zu laſſen. Im dritten Jahre, ſo ſagt man, ſei die

Stute noch nicht genügend entwickelt und ihre körperliche

Ausbildung leide durch Trächtigkeit zu ſehr, auch werde

das Fohlen von einer noch nicht völlig ausgewachſenen

Stute ſo ſchwach geboren, daß es nicht werth ſei, aufge

Bei unſeren übrigen Hausthieren iſt

man in dieſer Beziehung nicht ſo ängſtlich.

Die Bedenken gegen die Verwendung dreijähriger

Stuten aber treffen auch nicht zu. Ich halte vielmehr ganz

entſchieden und ohne Zweifel die Führung zum Hengſt kurz

vor oder nach vollendetem dritten Jahre für das richtigſte,

vorausgeſetzt, daß die Stute aus einer einigermaßen früh

reifen Raſſe ſtammt, von Jugend auf rationell ernährt

und gepflegt worden und nicht in Folge chroniſcher Jugend

krankheiten im Wachsthum zurückgeblieben iſt. Theorie und

Erfahrung ſpechen für dieſe Anſicht, welche ich ſeit Jahren

auf Grund vielſacher Verſuche und Beobachtungen ver

theidigt und in Wort und Schrift habe zu verbreiten ge

ſucht. Manche dreijährige Stute, die bis duhin ſchmal,

rankleibig und flachrippig, erhält durch die Frucht, die

wie ein Keil die Rippen erweitert, aber auch in Folge

vermehrten Appetits – der vorher oftmals zu wünſchen

übrig läßt – einen viel beſſer gewölbten Rumpf. Es

ſcheint nicht bloß der Appetit an ſich, ſondern auch die

Verdauungskraft, die Ausnutzung des Futters vermehrt

zu werden. Eine allgemeine Beobachtung iſt, daß Fohlen

ſtuten in Güſtjahren magerer und ſchlaffer ſind. Gern

geben wir zu, daß bei kärglicher Ernährung, ſchlechter

Pflege und harter Arbeit die Trächtigkeit dem dreijährigen

Thiere im Wachsthum nachtheilig und dann auch das

Product der Zeugung ein kümmerliches iſt. Derartigen
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Verhältniſſen ſollen trächtige Thiere aber überhaupt nicht

ausgeſetzt ſein. Eine mäßige und vernünftige Heranziehung

zur Arbeit iſt für die Geſundheitserhaltung und Erhöhung

der Leiſtungsfähigkeit im Dienſt ſowohl wie der Ausbil

dung der Frucht günſtiger als Faullenzen, Nichtsthun und

Fettwerden. In dem Maße das Thier fetter wird, nimmt

die relative Blutmenge ab. Trächtige ſollen aber über

möglichſt große Blutmengen verfügen.

Von eminenter Wichtigkeit iſt für jedes Mutterthier

die beſtmöglichſte Ausbildung der Milchdrüſe. Mütter, die

in der Milchbildung viel zu wünſchen übrig laſſen, die

wenig und ſchlechte Milch liefern, haben einen geringen

Zuchtwerth. Eine mangelhafte Ernährung der Neugebo

reuen legt die Grundlage zu einem ſchwächlichen Körper

mit Anlage zu den gefährlichſten Jugendkrankheiten, wie

Darrſucht, Rhachitis 2c. Nach unſeren Beobachtungen wer

den im allgemeinen Pferde, die mit vier Jahren gebären,

beſſere Mütter, als diejenigen, die in dieſem Alter erſt

bedeckt worden, ſäugen meiſtens noch ſchlechter.

Dies läßt ſich auch wiſſenſchaftlich erklären. Man

Zu unterſchätzen iſt ferner auch nicht die zeitige An

regung der eigentlichen Geſchlechtsorgane, wie Gebärmutter,

Eierſtock c. Auch dieſe werden ſich entſprechend beſſer

ausbilden, was nicht minder wichtig iſt für die Entwicke

lung kräftiger und geſunder Nachkommen. Daß ſich der

Procentſatz an güſtgebliebenen Zuchtſtuten vermindern

würde, iſt hiernach nicht zu bezweifeln.

Wenn tadelloſe, zur Zucht geeignete volljährige Stuten

in Gegenden, wo Pferdezucht in größerem Umfang be

trieben wird, zum Kauf angeboten werden, ſo ſei man

recht vorſichtig im Ankauf. Höchſt wahrſcheinlich ſind es

Stuten, die wegen Unfruchtbarkeit – oftmals in Folge

zu ſpäter Führung zum Hengſt – ausrangirt werden -

ſollen.

Geburtsſchwierigkeiten oder gar Beckenbrüche in Folge

eines noch jugendlichen Beckens, die man hier und dort

bei zu jungen Stuten beobachtet haben will, ſind uns

ebenſowenig begegnet als auffallend kleine und ſchwächliche

zum Hengſt geführt werden, und Pferde, die noch ſpäter Nachkommen. Wenn die Füllen auch nicht die größten

und kräftigſten und auch nicht in allen Fällen wieder zur

eines Organes, event. des ganzen Organismus am meiſten

einwirken, wenn man ſeinen Einfluß ſchon zu einer Zeit

geltend macht, wo der Organismus noch in ſeiner Ent

wickelung, noch in lebhaftem Bildungstrieb begriffen iſt.

Wenn alſo die Milchdrüſe – was für ihre Entwickelung

Wenn dies der Ausbildung der Drüſe zur Ernährung derund Ausbildung von größter Wichtigkeit iſt, ſchon Ende

des dritten oder anfangs des vierten Lebensjahres durch

die Befruchtung zur Thätigkeit Anregung erhält, ſo wird

dieſelbe ſich mächtig ausbilden, und diejenigen Blutgefäße,

die Arterien, welche der Milchdrüſe das Blut zuführen,

Zucht geeignet ſind, ſo entwickeln ſie ſich durchſchnittlich

kann bekanntlich auf die Größe und ſonſtigen Eigenſchaften doch zu Pferden, die meiſtens beſſer ſind, als die, welche

von alten Stuten abſtammen. Nach der achten bis

zehnten Trächtigkeit nehmen die Nachkommen gewöhnlich

an Güte ab.

Die Stute nach dem vollendeten zweiten Jahre zum

Hengſt zu laſſen, darf nicht als Regel aufgeſtellt werden.

Nachkommen auch günſtig wäre, ſo würde die harmoniſche

Entwickelung des Körpers doch Störungen leiden.

ſowie diejenigen, in denen das abgenutzte Blut wieder

vierten Jahres decken laſſen, alſo ein Jahr ſchonen, damitfortgeführt wird, die Venen, werden ſich demgemäß be

ſonders ſtark entwickeln, weil zu einer großen Milchdrüſe,

in der viel Milch ſecernirt wird, viel Blut zu- und ab

Wo eine zweijährige Zuchtſtute wider Willen des Be

ſitzers belegt iſt, und man mit Recht die Fruchtabtreibung

verabſcheut, muß man dieſelbe erſt wieder gegen Ende des

ſie in der Körperentwickelung Verſäumtes event. wieder

theilweiſe nachholen kann. Uebrigens wird man ſehr ent

geführt werden muß. Das Thier wird alſo durch frühe

Befruchtung Neigung bekommen, alle in Blut umgewan

d lte Nahrung, die nicht zur Erhaltung des Stoffwechſels

und zur Deckung anderer Dienſtleiſtungen erforderlich iſt,

dem Euter behufs Milchbildung in ſeinen weiten Blut

g fäßen zuzuführen, während, wenn die Anregung der

Milchdrüſe durch Trächtigkeit ſpäter erfolgt, wenn der

Körper ſchon mehr ſeiner Vollendung im Wachsthum ent

gegengeht, eine beſondere Bildungsthätigkeit faſt aufgehört

hat, oder der Körper gar ſchon mehrere Jahre ausgewachſen

iſt – es nicht in dem Maße mehr möglich iſt, ſpeciell

auf die Ausbildung eines Organs einzuwirken.

wickelte Zweijährige, die etwa ſchon im Jänner und Fe

bruar geboren ſind, im Mai und Juni des dritten Jahres

– die Zangen ſind dann ſchon gewechſelt – ausnahms

weiſe decken laſſen können. Wir ſind jedoch weit davon

entfernt, dieſe Ausnahmen zu empfehlen und wollen ſie

auch nur dort geſtattet wiſſen, wo eine vorzügliche Haltung

und Pflege herrſcht. Dort ſind die Pferde auch ein Jahr

und mehr im voraus gegenüber Pferden in Wirthſchaften,

deren Beſitzer weder Liebe noch Verſtändniß für Thier

haltung haben. Dagegen wird man Pferde ſchwerer früh

reifer Schläge regelmäßig mit Vollendung des dritten

Jahres fohlen laſſen.
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Geſunde Zuchtſtuten wird man jährlich zum Hengſt

führen.

nicht ſelten ohne Zuthun. Die Befruchtung iſt durch

ſchnittlich bei einer Fohlenſtute ſicherer als bei einer güſten,

Güſtjahre ſind nicht nothwendig, kommen aber

und meiſtens iſt der erſte Sprung innerhalb der erſten

Brunſtzeit, alſo der erſten 6 bis 9 Tage nach der Geburt,

der zuverläſſigſte.

Selbſtverſtändlich müſſen Stuten, die jährlich ein

Füllen bringen, vernünftig behandelt werden, denn ein

Füllen an der Bruſt und einen Fötus im Leibe ernähren

und dazu auch ſchwere Arbeit bei ſchlechter Haltung ruinirt

ſelbſt die kräftigſte Pferdenatur.

Falſch, grundfalſch – aber ſehr verbreitet – iſt die

Meinung, daß ein lebensmüder Gaul noch geeignet ſei,

einen brauchbaren Nachkommen zu liefern.

eben nicht, daß bei einem ſolchen alten Gaul die Organe

Man bedenkt

zur Erhaltung der Art, die Geſchlechtsorgane – Eierſtock

beſonders – nach und nach, weil ſie nicht gebraucht

wurden, verkümmert, leiſtungsunfähig geworden ſind, wie

überhaupt alte Organe, die lange außer Function, lange

ohne Gebrauch und Uebung ſind, ſich zurückbilden, während

Thätigkeit die Leiſtungsfähigkeit derſelben erhöht. Gelingt

ausnahmsweiſe die Befruchtung noch, wird auch die viel

fach ſchwierige Geburt glücklich überſtanden, dann fehlt's

oftmals – an Milch.

verdaulich. Futterſtoffe, welche ſog. Dickblütigkeit verur

ſachen, wie Hülſenfrüchte, vermeide man, ebenſo lauwarmes

Geſöff, beſonders Schlempe, welches erſchlaffend auf die

Muskulatur der Gebärmutter wirkt und, wie mit Pilzen

befallenes Futter, Abortus hecheiführt. Kleiner Zuſatz von

Hülſenfrüchten zum Häckſel ſchadet nicht, beſſer aber iſt

Heu und Haferſtroh. Stoffe, welche leicht Kolik, Trommel

ſucht, Verſtopfung hervorrufen, ſind ſtreng zu vermeiden.

Die Nahrung muß ſo ſein, daß das Thier im guten Futter

zuſtand bleibt. Beſonders in der zweiten Hälfte der Träch

tigkeit, wenn die Frucht raſch wächst, muß reitlich ge

füttert werden. In einen maſtigen Zuſtand darf jedoch

das Thier nicht kommen; es bildet ſich dann eine tcäge

Blutfunction im Fötus aus, alle ſeine Körpertheil werden

mehr maſtig, ja er kann ſogar zur Haut- und Höhlen

waſſerſucht führen. Fette Mütter haben gewöhnlich auch

nur wenig zu ſäugen.

Bei kärglicher Ernährung leidet zunächſt das Mutter

thier, wie aus den Erſcheinungen der Knochenbrüchigkeit

recht deutlich hervorgeht, aber auch die Frucht leidet, wenn

ſchon erſt in der zweiten Linie. Auffallende Magerkeit gibt

ſogar Veranlaſſung zu Abortus.

Das Volumen der Nahrung iſt auch zu berückſich

tigen. Voluminöſes Futter meide man in der zweiten

Hälfte der Trächtigkeit, damit die Gedärme nicht zu ſehr

Ich bin am Schluß der erſten Frage angelangt und

komme zur Erledigung der zweiten nicht minder wichtigen

Frage:

„Wie ſoll die trächtige Stute behandelt werden?“

Tragende Thiere verlangen eine beſondere Aufmerk

ſamkeit und Pflege; eine fehlerhafte Behandlung läßt die

Trächtigkeit nicht zu ihrem normalen Ende gelangen, er

zeugt leicht Verwerfen, Mißgeburten, ſchwache Nach

kommen c. Nicht genug kann daran erinnert werden, daß

bei trächtigen Thieren die Empfindlichkeit und Erregbarkeit

geſteigert iſt, in Folge deſſen alle äußeren Eindrücke auf

ihr Gemüth kräftiger, lebhafter einwirken, als im nicht

trächtigen Zuſtand, und daß ein Gedeihen der Frucht vom

Fernbleiben aller ſtörenden Gemüthsaffection wie Schreck,

Heimweh, bedingt iſt. Wieviel Wahrheit in dieſem Satze

liegt, illuſtrirt am beſten der, freilich falſche, aber im

Volke noch ganz allgemein verbreitete Glaube an das

Verſehen. Daß Schreck durch Störung in der Blutver

theilung Verwerfen erzeugen kann, iſt Thatſache.

Von beſonderer Wichtigkeit iſt die Ernährung des

trächtigen Mutterthieres. Eine alte Bauernregel ſagt: „Die

Mutter iſt die Krippe“ oder „Die Fohlenzucht beginnt im

Mutterleib.“ Die Nahrung ſei kräftig, geſund und leicht

erweitert werden und den Raum der Bauchhöhle immer

mehr beengen. Voluminöſes Futter kann zu Abortus und

Gebärmutterverdrehungen Veranlaſſung geben. Am Ende

der Trächtigkeit reiche man deshalb nicht zu viel Stroh

und vertheile die tägliche Futterration auf mindeſtens vier

Futterzeiten, um den Magen nicht auf einmal zu ſehr zu

füllen. Aengſtlich vermeide man plötzlichen Wechſel in der

Ernährung, weil dadurch leicht acute Verdauungsleiden

aller Art ſich entwickeln können. Man achte auch darauf,

daß in der Nahrung hinreichende Mengen an phosphor

ſaurem Kalk vorhanden ſind, ſonſt hat die Frucht kein

Gedeihen und wird in ſchlimmen Fällen ſogar rhachitiſch.

Sollte eine hochtragende Stute trotz aller Pflege an

Kolik erkranken, bringt man ſie in einen Stall, der den

Stoß beim Niederfallen durch eine dicke Miſt- und Stroh

lage bricht, um beſonders einer Verletzung der Frucht

nach Möglichkeit vorzubeugen. Sind die Schmerzen groß,

wälzt das Thier ſich häufig, gibt man zur Beruhigung

5–7 Gramm Bilſenkrautextract mit Kamillenthee oder mit

Mehl; zum Abführen ſetzt man 80–100 Gramm Glauber

ſalz hinzu. Der Thierarzt wird event. Injectionen mit

Morphium zur Beruhigung, mit Eſerin zur Anregung der

Darmbewegungen anwenden. Aloé und andere draſtiſche
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Abführungsmittel dürfen nicht gegeben werden, weil ſie die Purgirmittel – Melkverſuche vor der Geburt ſind

Verwerfen hervorrufen können. Waſſerklyſtiere mittels eines

Klyſtierſchlauches ſind ſehr zu empfehlen.

Umſchläge ſind am Platze. Als Getränke gebe man kleine

oftmals angezeigt. Der Reiz trägt zur rechtzeitigen Milch

Prießnitz'ſche

Mengen lauwarmen Kleienwaſſers. Trächtige Thiere ſollen,

wie erwähnt, kein warmes Getränk, ſie ſollen aber ebenſo

wenig eiskaltes haben.

Mäßige Arbeit iſt für trächtige Stuten beſſer als im

Stalle ſtehen.

In der erſten Zeit der Trächtigkeit ſind ſie faſt gerade

ſo zu verwenden, wie im unbefruchteten Zuſtande. In der

zweiten Hälfte liegt die Sache aber anders. Zu langſamen

Pflugarbeiten auf ebenem Terrain kann man ſie aber bis

nahe vor der Geburt gebrauchen. Ich habe geſehen, daß

das Fohlen auf dem gepflügten Acker vor ſich ging. Raſche

Bewegung muß peinlichſt vermieden werden, ebenſo eine

hohe Steigerung der Körpertemperatur. Die dadurch be

dingte Kohlenſäureanhäufung im Blut wirkt erſtickend auf

die Frucht. Reitdienſt ſoll auch ausgeſchloſſen bleiben. Das

Anſpannen am Wagen kann leicht Nachtheile bringen,

weun die Wege ſchlecht ſind, ſo daß der Vorderwagen

ſtark hin und her geworfen wird, und die Deichſel die

Bauchwand der Stute beſchädigt. Das Bergabfahren mit

ſchweren Wagen iſt ebenfalls bedenklich. Beſonders ver

abſonderung bei und gewöhnt kitzelige Stuten, die ſonſt

das Juuge ſpäter nicht zulaſſen wollen.

Einige Bemerkungen über das Melken.

(Schluß.)

Betrachtet man den anatomiſchen Bau des Euters,

ſo findet man, daß dasſelbe aus zwei Hälften beſteht, die

gemeinſam an einer hautartigen Scheidewand, dem ſoge

nannten Aufhängeband hängen und dadurch in ihrer Lage

erhalten werden. Durch dieſe Scheidewand wird das Euter

in zwei ſelbſtſtändige Theile getrennt und iſt dieſer Um

ſtand die Urſache, daß es nothwendig iſt, ſtets über's

Kreuz zu melken, d. h. von jeder Euterhälfte einen Strich

zu entleeren. Auf dieſe Weiſe ſetzt man von vornherein -

jeden Eutertheil in Thätigkeit, und daß das nicht ohne

Einfluß, geht ſchon aus dem oben Geſagten hervor, daß

die Milch ein Product des Euters iſt. Aus dem gleichen

meide man ein plötzliches Aufbieten der ganzen Kraft,

wie es z. B. beim Herausziehen eines ſteckengebliebenen

Wagens, oder beim Pflügen ſolcher Felder, welche große

Steine und Baumwurzeln enthalten, der Fall iſt.

Bezüglich des Stalles ſind folgende Punkte zu be

achten: Tragende Thiere müſſen viel Raum haben, damit

ſie ſich nicht gegenſeitig drücken; der Stand ſoll nicht ab

ſchüſſig ſein; iu den letzten 3–4 Wochen eignet ſich ein

Laufſtall am beſten. – Das Putzen muß ſorgfältig ge

ſchehen. – Haben ſich wäſſerige Anſchwellungen an Bauch

und Gliedmaßen entwickelt, legt man wollene Bandagen,

welche in Folge Warmhaltens und elaſtiſchen Druckes die

ausgeſchwitzten Stoffe zur Reſorption bringen. Dieſe An

ſchwellungen ſind aber meiſtens die Folge von ruhigen

Stehen, werden bei Arbeitspferden ſelten bemerkt und

können durch entſprechende Bewegungen verhütet werden.

Sehr verwerflich ſind die ſog. Präſervativaderläſſe,

welche in manchen Gegenden bei trächtigen Thieren vor

genommen werden, im Glauben, dadurch die Geburt zu

erleichtern und dem Gebärfieber vorzubeugen. Ein Aderlaß

bedingt nicht nur eine unerwünſchte Schwächung des Körpers,

ſetzt nicht nur die ſo ſehr wichtige Herzthätigkeit herab,

ſondern kann ſogar Abortus herbeiführen durch Mangel

an Sauerſtoff für die Frucht. – Ebenſo verwerflich ſind

Grunde iſt es rathſam, während des Melkens öfter mit

den Strichen zu wechſeln und nicht je zwei und zwei

hintereinanderweg rein auszumelken. Beobachten wir doch

das Gleiche bei dem ſaugenden Kalbe. Dasſelbe wechſelt

häufig mit den Strichen und ſtößt gegen das Euter, um

gewiſſermaßen deſſen Thätigkeit anzuregen und ſeine Mahl

zeit zu vergrößern. Dieſe Beobachtung kann uns ein Finger

zeig ſein, daß durch die Bearbeitung des Euters mit der

Hand, deſſen Thätigkeit angeregt und deſſen Leiſtung er

höht wird.

Vor Allem aber iſt es wichtig und unerläßlich, daß

die Kühe ſtets vollkommen ausgemolken werden. Unter

ſucht man die Milch einer Kuh, welche zu Anfang des

Melkens gewonnen und die, welche zuletzt gemolken wurde,

ſo wird man ſtets finden, daß die zuletzt gewonnene Milch

bedeutend fetter iſt, als die zuerſt ermolkene. Melkt man

alſo eine Kuh nicht gut aus, ſo gewinnt man gerade die

fettreichere, werthvollere Milch nicht. Aber dieſes iſt nicht

der einzige Grund, weshalb das gründliche Ausmelken

unerläßlich iſt. Die Milch, welche von einem Melken zum

andern im Euter bleibt, verdirbt im Euter und erkennt

man das ungenügende Ausmelken an den oben erwähnten

ſogenannten Schlazzen; es wird alſo die ganze Milch ver

dorben. Der hauptſächlichſte Schaden aber beſteht darin,

daß die Kühe im Milchertrag bedeutend zurückgehen. Und

das erklärt ſich auch durch oben erwähnte Thatſache, daß

die Milch ein Product des Euters ſei. Je mehr man ein

Glied übt – natürlich muß es ſich in normalen Grenzen

bewegen – deſto leiſtungsfähiger wird dasſelbe werden
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z. B. der Arm des Schmiedes oder Schloſſers. Ganz das

ſelbe gilt auch in Beziehung auf das Euter. Je gründ

licher dasſelbe ausgemolken, je mehr es alſo zur Thätigkeit

angereizt wird, um ſo höher wird deſſen Production ſteigen

– natürlich wenn die Ernährung auch eine entſprechende

iſt. Der Umſtand, daß durch fortwährendes Melken die

Milchdrüſen jungfräulicher Thiere, ja ſelbſt männlicher

Thiere milchengiebig gemacht wurden, dürfte als paſſender

Beleg für obige Behauptung hier Erwähnung finden, ſo

wie die Erſcheinung auf's entſchiedenſte Obiges beweist,

daß die Kühe bei dreimaligem Melken, alſo häufigerem

Anlegen der Thätigkeit der Milchdrüſe, mehr und fettere

Milch geben als dieſelben Kühe bei zweimaligem Melken

und bei gleichem Futter. Des Weiteren geht daraus auch

hervor, daß das Melken durch keine Maſchine oder der

artiges Geräth erſetzt werden kann, ſondern das einzige

Mittel, welches hier zum lohnenden Ziele führt, iſt ein

zielbewußtes Melken mit den Händen, reſpective Saugen

laſſen des Kalbes. Nur in ſeltenen Fällen, beſonders bei

Euterkrankheiten und Aehnlichem, muß man hie und da

zu den Melkröhrchen greifen, deren allgemeiner ſtetiger

Gebrauch jedoch durch ſeine üblen Folgen genügend be

kannt ſein dürfte. Häufig wird aber in ſolchen Fällen es

ſehr gute Dienſte thun, wenn man die Kuh daran zu

gewöhnen ſucht, durch ein Kalb die Milch ausſaugen zu

laſſen, anſtatt die Melkröhrchen anzuwenden.

Kühe in einen Sechter zuſammen melkt. Dieſes iſt unbe- thiere nach dieſer Seite hin zu gewinnen.

dingt zu unterlaſſen, und ſoll ſtets die Milch jeder Kuh

allein gemolken und ausgegoſſen werden und zwar aus

folgenden Gründen.

Selbſt bei Beobachtung der größten Reinlichkeit beim

Melken iſt es nicht zu vermeiden, daß kleine Schmutztheile,

Haare 2c. in die Milch kommen. Je länger dieſe Sub

zu verſchwinden. Iſt es nun ſchon ſchwer, bei dem Einzeln

melken jeder Kuh ſolche Abnormitäten zu entdecken, ſo

wird es durch Zuſammenmelken mehrerer Kühe in einen

Melkeimer noch bedeutend erhöht, ja faſt unmöglich ge

macht, und entdeckt man dann an der gemolkenen Milch

doch endlich das Fehlerhafte, ſo iſt ſtets das geſammte

Milchgemenge verdorben. Außerdem werden ſolche Milch

fehler, als blutige Milch oder fadenziehende Milch, beim

Einzelnmelken unbedingt auffallen und entdeckt werden,

während ſie in dem Milchgemenge verſchwinden. Und

derartige Milchfehler ſind häufiger, als vielleicht ſo Man

cher denkt.

Das Unwohlſein oder ſonſt welcher abnorme Zuſtand

einer Kuh äußert ſich häufig durch geringere Milchabſon

derung Derartige Schwankungen in der Milchergiebigkeit

wird man beim Nichteinzelnmelken ſchwerer entdecken und

bemerken, als wenn man jede Kuh ſeparat melkt; man

gibt alſo durch ſolches Zuſammenmelken den großen Vor

theil noch bei Zeiten einen Fehler zu erkennen, reſpective

zu verhüten auf und wird alſo erſt durch den Schaden,

den in Folge deſſen verdorbene Producte veranlaſſen, dar

auf geführt.

Außerdem ſollte jeder Landwirth im Monate ein

oder zweimal das ermolkene Milchquantum jeder einzelnen

Kuh durch Wiegen oder Meſſen ermitteln, denn nur auf

ſolche Weiſe iſt er in den Stand geſetzt, einen richtigen

Nicht ſelten findet man, daß der Melker mehrere Maßſtab für die Beurtheilung ſeiner Thiere als Zucht

Wie wicht g

aber die Kenntniß der Leiſtungsfähigkeit einer Milchkuh

ſowohl von rein wirthſchaftlichem als auch ebenſo von

züchteriſchem Standpunkte aus iſt, wird jeder denkende

Landwirth wiſſen. Ohne ſolche genaue Ermittelungen und

ſtanzen mit der Milch in Berührung bleiben, umſo nach

theiliger iſt es ſür die Milch; namentlich gilt dieſes von

den Koththeilchen, welche ſich dann auflöſen in der Milch,

ihr einen unappetitlichen Geruch und Geſchmack geben, ihre

baldige Zerſetzung mitverurſachen und, wenn ſie eben lange

in der Milch bleiben, in Folge vollkommener Auflöſung

ſich ſo fein zertheilen, daß ſie durch keine Seihvorrichtung

wieder ausgeſchieden werden können. Gießt man aber das

Gemelk jeder Kuh durch das Seihtuch, ſo wird das Zu

ſammenbleiben von Schmutztheilchen und Milch auf das

Notirungen iſt das Züchten gewiſſermaßen ein Tappen im

Finſtern, wenn auch zugegeben werden muß, daß die

Milchergiebigkeit einer Kuh nicht einzig und allein deren

Werth als Zuchtkuh beſtimmt.

Der Zweck des Seihens der Milch iſt bekanntlich, die

ſelbe von beigemengten Schmutztheilen 2c zu befreien. Je

gründlicher dieſes mit einer Vorrichtung erreicht werden

kann, umſomehr zu empfehlen wird dieſelbe ſein. Aus

dieſem Grunde iſt das Seihtuch, ein Stück nicht zu dicht

gewebte Leinwand, jedenfalls am empfehlenswertheſten.

möglichſt kurze Maß beſchränkt, was jedenfalls ein nicht

zu unterſchätzender Vortheil iſt.

Eine Eigenthümlichkeit mancher Milchfehler iſt es,

mehrere Tage aufzutreten und dann wieder auf kurze Zeit

Am nächſten ſtehen derſelben Siebe aus geſtanztem Blech

oder geflochtenem Draht; zu verwerfen aber ſind ſolche

Seihevorrichtungen, welche in einem Trichter beſtehen,

deſſen untere Oeffnung mit Gras oder getrockneten Quecken

leicht verſtopft wird, denn mit deren Hilfe werden höchſtens

grobe Schmutztheile zurückgehalten und kann von einem
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Seihen eigentlich gar nicht die Rede ſein. Darnun wende

man nur Milchſeihtücher an, denn dieſe ſind nicht nur

billig zu beſchaffen, ſondern ſie erfüllen den Zweck auch

am beſten. Allerdings iſt es nöthig, daß dieſelben nach

jedem Gebrauch gründlich in kochendem Waſſer gereinigt

und dann ſchnell getrocknet werden. Geſchieht dieſes nicht,

und werden ſie etwa gar in noch feuchtem Zuſtande wieder

verwendet, ſo fangen ſie an ſäuerlich zu werden und die

durch dieſelben geſehte Milch nimmt bei ihrer Berührung

Keime zu raſchem Sauerwerden auf. Iſt die Anzahl der

Kühe, deren Milch durch dasſelbe Seihtuch, reſpective Sieb

gegoſſen wird, groß, ſo reinige man durch Abſpülen die

Seihvorrichtung öfter während des Melkens, damit nicht

alle Milch mit dem auf dem Seihtuch befindlichen Schmutze

in Berührung komme. Vor Allem aber nehme man das

Durchſeihen an einem hellen Orte vor, wo man auch

twaige Abnormitäten der Milch wahrnehmen kann. Es

iſt gerade ein beſonderer Vorzug des Seihtuches, daß man

auf deſſen weißer Fläche viel leichter als auf Sieben jede

kleine abnorme Beimengung der Milch, z. B. Blutkörper

chen 2c. entdeckt; auch wird ein aufmerkſamer Beobachter

an dem raſchen oder weniger raſchen Durchlaufen der

Milch ſo Manches entdecken, was für die Beurtheilung

der Milch ſehr weſentlich iſt; jedoch das Alles nur, wenn

eben an einem hellen Platze der Seihkübel ſteht.

Weil die Milch ſehr empfänglich iſt für die Auf

nahme von Gerüchen, ſo iſt es rathſam, erſtens das Aus

miſten des Stalles nach dem Melken vorzunehmen oder

wenigſtens den Stall vor dem Melken gründlich zu lüften,

zweitens aber die Milch ſofort nach dem Melken aus dem

Stalle zu entfernen und nicht länger in den großen

Sammelgefäßen ſtehen zu laſſen. Je länger dieſelbe in den

großen Gefäßen bleibt, umſo raſcher wird ihr Verderben

eintreten. Die Milch vor der Berührung mit der Stallluft

dadurch ſchützen zu wollen, daß man ſie feſt zudeckt, iſt

unter allen Umſtänden falſch. Iſt die Stallluft wirklich

ſo ſchlecht, daß man fürchten muß, ſie theile der Milch

ihren Geruch mit – und das kann z. B. bei Verfütterung

von Sauerfutter eintreten – ſo ſeihe man die Milch vor

dem Stalle durch; nie aber decke man ſie feſt zu, denn

im feſt verſchloſſenen Gefäße erſtickt die kuhwarme Milch.

In Ländern, wo die Milchwirthſchaft auf hoher Stufe

ſteht, und namentlich da, wo die Käſerei eine hohe Ent

wickelungsſtufe erreicht hat, findet man, daß dem Melken

eine ganz beſonders ſorgfältige Beachtung geſchenkt wird.

Es iſt dieſe Accurateſſe beim Melken gewiſſermaßen das

Fundament, auf dem jene hohe milchwirthſchaftliche Ent

wickelung und damit zugleich eine höchſt mögliche Milch

verwerthung gegründet iſt. Dieſe unleugbare Thatſache iſt,

jedenfalls Beweis genug, von wie entſcheidender Bedeu

tung das Melken für die geſammte Milchwirthſchaft iſt

und dürfte der Hinweis darauf, daß ohne Sorgfalt beim

Melken, und ohne Beachtung aller einſchlägigen Regeln

ein Aufſchwung in milchwirthſchaftlicher Beziehung un

möglich ſei, genügen, zu jener Accurateſſe anzuſpornen.

Daß aber auf anderer Seite wiederum die Milchwirth

ſchaft das Mittel iſt, mit deſſen Hilfe der Landwirth von

heutzutage die Einnahmen aus ſeinem Grund und Boden

zu erhöhen vermag, das beweiſen die Beſtrebungen und

Erfolge jener Länder, welche ſich dieſem Zweige der Land

wirthſchaft ſchon ſeit längerer Zeit mit aller Energie und

großem Verſtändniß widmeten.

Frühe Erbſen im freien Lande.

In Görz gelangen jährlich große Mengen ſehr früher

Erbſen zum Verſandt, aber nicht in Miſtbeeten, ſondern

im freien Lande von Bauern gezogene Erbſen. Erſte Be

dingung hiezu iſt: richtiger Same. Dieſen kaufen die

Görzer im Markte Loitſch (Südbahnſtation in Krain),

welcher in ſehr kalter Gegend liegt. In Loitſch und nächſter

Umgegend wird eine halbhohe, reichtragende Auslöserbſe

allgemein als Feldfrucht cultivirt. Der Same muß jedoch

alljährlich friſch bezogen werden. Nachgebauter Same thut

es nicht mehr ſo früh, ein mehr als einmal nachgebauter

noch weniger.

Die Saatzeit dieſer Erbſe iſt in der zweiten Hälfte

September, längſtens Anfangs October. Sehr ſonnſeitige,

vor Wind geſchützte Lagen mit halbwegs gutem Boden

ſagen ihr am beſten zu. Das Land wird möglichſt tief

umgegraben und eben gerecht. Sodann werden in Ent

fernungen von 40 Centimeter etwa 10 Centimer tiefe

Gräben ausgehoben und nahezu halbvoll mit kurzem, gut

verarbeitetem Stalldünger gefüllt, dieſer auch noch in den

Gräben etwas feſtgetreten. Auf den Dünger wird in

Stufen der Same gelegt, ſo daß auf je 15 Centimeter

5 bis 6 Körner zu liegen kommen. Der gelegte Same

erhält eine Erddecke von höchſtens 6 Centimeter. Sobald

die Saat gut aufgegangen iſt, wird ſie mittelſt ganz

kurzem Fichtenreiſig, welches beiderſeit und knapp an den

Saatreihen in den Boden geſteckt wird, vor Schneedruck

und Haſenfraß geſchützt. Zeitlich im Frühjahr, ſobald es

die Bodenbeſchaffenheit erlaubt, wird dieſer Winterſchutz

beſeitigt, die Erbſen werden behauen und mit Steckreiſig

verſehen. – Um den Boden beſſer auszunützen, wird

unmittelbar nach dem Behauen zwiſchen den Erbſenreihen

Cichorienſalat oder auch Carotte eingeſäet. Bei dieſer
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Culturart iſt es leicht möglich, zu Pfingſten im freien

Lande Erbſen zu erzielen. Nach der Ernte wird das Reiſig

weggebracht und der Cichorienſalat oder die Carotten ſo

viel als nöthig verdünnt. Es ſei übrigens bemerkt, daß

dieſe Culturart insbeſondere in Weingegenden, wo man

ſonnige, vor Wind geſchützte Lagen zur Verfügung hat,

ſehr am Platze iſt. Früher als nach drei bis vier Jahren

darf jedoch die Erbſe auf den früheren Standort nicht

wieder kommen, ſonſt ſchlägt ſie fehl.

Der Pohrlitzer landw. Verein

wird am 15. September 1889, Nachmittags 3 Uhr, im

Gaſthauslocale des Herrn Anton Haluſa zu Schöm itz

eine Wanderverſammlung veranſtalten. Programm:

1. Mittheilungen der Vereinsleitung.

2. Vortrag des Landtagsabgeordneten Herrn Joſef

Beigel: „Ueber den Einfluß der neuen Landesgeſetze auf

die Landwirthſchaft.“

3. Vortrag des Herrn Schuldirectors Mareſch: „Ueber

den Vortheil der zwangsweiſen Hagel- und Feuerverſi

cherung.“

4. Freie Anträge und Aufnahme neuer Mitglieder

Einladung zu der von der landwirthſchaftlichen

Section der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft

im Einvernehmen mit der deutſchen landw. Genoſ

ſenſchaft der böhm. -mähr. Grenzbezirke am

22. Sept. 1889 in Zwittau abzuhaltenden Wander

Verſammlung. Tagesordnung:

1. Eröffnung der Verſammlung um 10 Uhr Vor

mittags in den Localitäten des Schützenhauſes.

2. Vorträge und Discuſſionen, und zwar:

a) Landwirthſchaftliche Rundſchau (Ernteergebniſſe) –

Vortrag des Herrn Theodor Rotter, Fachlehrer in

Zwittau.

b) „Ueber die Wichtigkeit der Hagel- und Feuerverſiche

rung,“ und

c) „Ueber den Nutzen der Waſſerſtraßen“ – eingeleitet

vom Sectionsvorſtande Emanuel Ritter v. Proskowetz.

3. Freie Anträge.

Mittags: Gemeinſchaftliches Mahl im Schützenhofe

(Couvert ohne Getränke fl. 120).

Nachmittag: Excurſionen.

Die P. T. Herren Genoſſenſchafts- und Sections

Mitglieder, ſowie alle Freunde der Landwirth)chaft werden

zu dieſer Verſammlung freundlichſt eingeladen mit dem

Erſuchen, ihre diesfälligen Anmeldungen ehethunlichſt,

längſtens aber bis 20. September l. J. an die landw.

Section in Brünn, oder an die deutſche landw. Genoſſen

ſchaft in Zwittau einſenden zu wollen.

Kleinere Mittheilungen.

* Bekämpfung des Sauer wurmes. Erfah

rungsgemäß verpuppen ſich viele Sauerwürmer in den

Riſſen der Rinde der Weinſtöcke und Weinpfähle, um

dann im nächſten Frühjahr ein Heer von Schmetterlingen

zu erzeugen, das wieder einer noch viel größeren Zahl

Sauerwürmer das Leben ſchenkt. Um dieſem Unheile vor

zubeugen, muß der Weinbauer auch im Herbſt an die

Bekämpfung des Feindes gehen. Die Sauerwürmer halten

ſich in den einzelnen Traubenbeeren auf und ziehen ſich

im Laufe des Herbſtes, erſt etwa im October, in die Riſſe

des Holzes zurück. Es iſt nun zu empfehlen, daß man

dem Sauerwurm zuvorkomme und ihn an der Verpuppung

verhindere. Dies geſchieht dadurch, daß man die angeſto

chenen Traubenbeeren ſammelt. Dieſe Arbeit iſt aber nicht

ſo fürchterlich, als ſie im erſten Augenblicke erſcheint, und

bei höherer Cultur, wo man beſſere Weine erzeugen will,

iſt ſie beſonders werthvoll, weil hiedurch nicht nur eine

Menge Sauerwürmer zerſtört werden, ſondern auch die

ſauren Beeren, welche nur zur Verſchlechterung des Weines

beitragen, dadurch von der Leſe entfernt werden. Das

Sammeln der ſauerfaulen Beeren kann durch Kinder ge

ſchehen, denn die Beeren ſind leicht erkennbar.

* Lanolin als Heilmittel bei Schnitt- und

Brandwunden. Das unſchädlichſte Mittel bei allen

Schnitt- und Brandwunden, ſowie Geſchwüren und Haut

ausſchlägen iſt unſtreitig das Lanolin oder Schafwollfett;

dasſelbe hat eine dunkelbraune Farbe und wird niemals

ranzig, iſt alſo ſehr haltbar und dringt leicht in die Haut

ein. Bringt man es auf eine blutende Wunde, ſo hört die

Blutung alsbald auf und die Wunde heilt ſchnell ohne

jede Schorf- und Borkenbildung.

* Beſeitigung des Fußſchweiße s. Man taucht

in eine 10procentige Chromſäurelöſung etwas Verband

watte, welche man zwiſchen einer Hornzange befeſtigt, und

beſtreicht mit dieſer einmal die Fußſohlen und die Haut

zwiſchen den Zehen. Bei ſtarken Schweißfüßen wiederholt

man das Verfahren alle zwei bis drei Wochen. Sind die

Füße wund, ſo wird erſt eine 5procentige Löſung benutzt

und die ſtärkere erſt nach Wiederherſtellung der Haut an

gewendet. Im Hochſommer kommt es zuweilen vor, daß

ſich auf dieſe Beſtreichung hin eine vermehrte Schweiß

abſonderung am ganzen Körper einſtellt, doch verliert ſich

dieſe in ein bis zwei Tage ohne jeden weiteren Nachtheil
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Hunſtdünger-Fabriken
empfehlen

Knochenmehl und Spodium Superphosphate,

Chiliſalpeter, ſchwefelſ. Ammoniak,Kaliſalze,
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Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Feſd-, ABaſd-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

einſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Saſtardrejen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

„IBurnt ſchnvarzer Hund“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

Ios. Lehmann & Co. AZrünn

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. 2c. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

In der Samenzucht-S

des C, Rambourſek in Zborow

Poſt Forbes (Böhmeu)

-- --

Bank- und Grosshandlungshaus

.s L. HERBER x
Rºbl a rieur ſäu l e, Großer Plaiz Wr.

Herber'ſches Haus in Brünn V

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andicher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach den officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisfo, Chi

cago 2c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Marienſäule. )

Telegramm-Adreſſe: L H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

ſ und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

----------------------

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

(. weizen. - Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. -

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

(BSSSSSSSSSSSS
-º.-R.-º.- º.- -- - - - -

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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WU Ärz und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. -(Centi

# meter Raum;-–1 fl

S für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.

U. ſ. w. – anticip.
. eine2“. .." Ä Ein

der kaiſerl. königl. Mähriſch-Schleſiſchen

Geſellſchaft für Ackerbau, Uatur- und Landeskunde,

Nr. 38. - - - Brünn, MN 22. September - - - - - 1889.

Inhalt. Bericht über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes Vertreter der hochlöblichen k.k, mähr. Statthal

S

k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft 2c. – Ernte- und Saatenſtandsbericht. – terei: K. k. Statthalterei-Secretär Karl Spengler.

Einfluß warmen Waſſers auf Wuchs und Fruchtreife der Pflanzen. es

– Conſervirung und Aufrahmung der Milch. – Kleinere Mitthei- Vertreter des hochtö blichen II. ähr Landes-Aus

lungen. – Achtes Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Inſerate. ſchußes: Heinrich Graf Belrupt-Tiſſac.

II Vertreter der Vereine:

ge

- Boskowitz: Franz Odehnal,

Ungar.-Brod: Anton Nesnal,

Bericht Ärünn ºfºra P. Anton Paral,

- sº – -- v - Byſtritz, Igl. Kr.: Joſef Svačina,

# über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes der k. k. mähr.- Eibenſchitz: Joſef Kofron

, ſchleſ. Geſellſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Kojetein-Prerau: Joſef Vera

- Natur- und Landeskunde in Brünn am 7. Auguſt 1889. Groß-Meſeritſch: Director Johann Hoch, - .

Anweſende: Müglitz: Pfarrer P. Johann Urban,

Vorſitzender: Director-Stellvertreter k. k. Hofrath Chr. Mähr.-Neuſtadt: Joſef Springer,

Ritter d'Elv ert. Nikolsburg: Joſef Erlacher,

Neutitſchein: k.k. Landesthierarzt Mag. Wenzel Czech,Central-Ausſchußmitglieder: K. k. Archivar Rudolf Ä Franz Ä zt Mag. Wenzel Czech

Amon, Hochſchulprofeſſor Regner Ritter v. Bley- j Joſef Hoch 7

leben, Herrſchaftsbeſitzer Karl Seydl, Muſeums- Raigern: Johann Mät

Cuſtos Moriz Trapp, Stiftsgüterinſpector P. Bonifaz Mähr.-Rothwaſſer: Johann KU be ck
Vajda, Oekonomieinſpector Adolf Wazacz. Mäh-Schönberg Är R 0tt er y

Vertreter des hohen k. k. Ackerbauminiſteriums: Trſchitz: Franz Hradil,

K. k. Landesculturinſpector Eduard Freiherr Schwartz Welehrad: Joſef Poláček,
|

v. Meillern. Znaim: Friedrich v. Friedenfeldt.

Schriftführer: Secretär Emil Koriſtka.*)

*) Zugleich Vertreter des landw. Vereins in Roznau und der Zwittauer landw. Genoſſenſchaft.

-
--

g”

.

. Der Vorſitzende, Director-Stellvertreter Hofrath Chriſtian Ritter d'Elvert, eröffnete kurz

2. nach 11 Uhr Vormittags die Sitzung mit folgenden Worten:
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Ich habe die Ehre die hochgeehrte Verſammlung zu

begrüßen.

Der Gegenſtand unſerer heutigen Verſammlung wird

den Herren aus der Einladung bekannt ſein.

Es handelt ſich um die Vertheilung der für das Jahr

1889 erwirkten Staats- und der Landes-Subventionen.

Bevor ich zu dem Gegenſtande der Tagesordnung

ſchreite, habe ich die Ehre der Verſammlung vorzuſtellen

Herrn Baron Schwartz als Vertreter des hohen Ackerbau

Miniſteriums, Herrn Statthalterei-Secretär Spengler als

Vertreter der hochlöblichen Statthalterei, und Herrn Grafen

Belrupt als Vertreter des hochlöblichen mähr. Landes

Ausſchußes.

Ich erſuche nun den Herrn Referenten P. Vajda

ſeinen Vortrag über die Vertheilung der Subventionen

zu halten.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Ich bitte, meine Herren, ſich diejenigen Anſuchen der Be

zirksvereine, die im vorigen Jahre beſprochen, wie auch

diejenigen Subventionsbeträge, welche damals erbeten

worden ſind, vor Augen zu halten.

Ueber die ſowohl an das hohe Miniſterium als auch

an den hohen Landtag gerichtete Bitte, wurden die heute

zur Vertheilung zu gelangenden Beträge bewilligt.

Die im I. 1888 um Subventionen für das heurige

Jahr geſtellten Anſuchen werde ich, um mich nicht zu

wiederholen, nur ſummariſch verleſen.

Für die Rindviehzucht

für die Kleinviehzucht D

(wurde reſtingirt auf 2700 fl);

für Pflanzenbau wurde gebeten um eine Subvention

5070 fl.

24.450 fl.

4770 fl

VON

Samenbeſchaffung, Korbweidenzucht, Aufforſtungen Ver

ſuchsfelder, für Zuchtſtieraufzuchthöfe, dann für Meliora

tionen, Ausſtellungen, Fortbildungsunterricht, Stipendien

für Baumgärtner, für Errichtung von Winterſchulen und

Erhaltung derſelben, endlich fur Wandervorträge wurde

noch ein weiterer Betrag von

ſeitens der Vereine verlangt.

Das hohe Ackerbauminiſterium hat das Einſchreiten

der Geſellſchaft mit dem Erlaſſe Z 7146/970 in nach

ſtehender Weiſe erledigt:

„Nach Allerhöchſter Sanction des Finanzgeſetzes für

15.450 fl.

das Jahr 1889 erfolgt im Nachſtehenden die Erledigung

des Berichtes vom 20. Mai 1888, Z. 550, betreffend die

für Ausſtellungen, Meliorationen, Pflanzenbau, Auffor

(reſtringirt auf 3000 fl.); und zwar für Flachscultur und

ſtungen, Rindviehzucht und Kleinviehzucht erbetenen Sub

ventionen.

Zur Förderung der Obſt-, Flachs- und Weidencultur

bleibt der Betrag von Eintauſendeinhundert (1100) Gulden

reſervirt.

Zum Ankaufe von Zuchtſtieren wird der Betrag von

Fünftauſendfünfhundert (5500) Gulden, und für Zwecke

der Kleinviehzucht die Summe von Achthundert (800)

Gulden reſervirt.

Die Verwendungsanträge in Betreff dieſer Subven

tionen werden ehebaldigſt gewärtigt.

Für Rinderprämien bei Thierſchauen bleiben die mit

den h. o. Erläſſen vom 11. Mai, Z. 6379 und 6380,

den landwirthſchaftlichen Vereinen in Fulnek und Znaim

bewilligten Beträge in Vormerkung.

Weitere Subventionen zum gleichen Zwecke oder für

andere von den landwirthſchaftlichen Vereinen zu den ein

zelnen Landes-Culturzweigen namhaft gemachten Zwecke,

können Mangels verfügbarer Mittel nicht gewährt werden.“

Was die Landes-Subvention betrifft, ſo war vom

hochlöblichen Landesausſchuße ſchon am 13. October 188

die Mittheilung an die k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft

gelangt, daß der hohe Landtag in der Nachmittagsſitzung

vom 10. September 1888 in Folge Berichtes des Finanz

Ausſchußes zum Ankaufe von Zuchtſtieren eine Subvention

von 12.000 fl, und zur Hebung der Kleinviehzucht eine

ſolche von 1000 fl. bewilligt hat.

Die Staats-Subventionen betragen demnach nach den

Erläſſen des hohen k. k. Ackerbauminiſteriums für die He

bung der Rindviehzucht . 5500 f.

und für Kleinviehzucht - - 800 fl.

dann für Obſt-, Garten-, Flachs- und Weiden

Cultur 1100 ſ.

Ein Betrag von 100 fl. wurde vom hohen Miniſte

rium dem Vereine in Datſchitz direct gegeben.

Was die Anträge für die Vertheilung der Staats

Subventionen betrifft, ſo erfolgt die Zuweiſung derart,

wie in den früheren Jahren und erſcheint nur der Verein

„Methodéj“ in Freiberg, der bei dem hohen Ackerbau

Miniſterium um Ertheilung einer Subvention eingeſchritten

iſt, hier noch angeſchloſſen.

In dem Geſuche des landw. Vereines in Freiberg

(Piiborsko-Novojičinsky spolek „Methoděj“) werden die

Gründe aufgezählt, warum derſelbe ſich verkürzt glaubt

bei der jährlichen Verwendung der Staats-Subvention im

Neutitſcheiner Kreiſe und meint, auf die letztere auch An

ſpruch zu haben, nachdem die gleiche Rindviehraſſe dort

gezüchtet wird und der Fortſchritt nachgewieſen iſt.
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In Berückſichtigung dieſer Gründe wurde für den

vorgenannten Verein auch eine Staats-Subvention einge

ſtellt und derſelbe in Folge deſſen unter die mit Staats

Subventionen zu betheilenden Vereine im heurigen Jahre

eingereiht.

Ich erlaube mir nun die einzelnen, durch die Staats

Subvention für Rindviehzucht zu betheilenden Vereine vor

zuleſen. Es hätte zu erhalten

der Verein Fulnek . . . . . 600 fl.

ff. „ Neutitſchein . . . 700 fl.

ºr „ Mähr.-Neuſtadt . 500 fl.

f. „ Prerau . . . . 500 fl.

Mähr.-Schönberg . 650 fl.

1. „ Mähr.-Trübau . . 650 fl.

Groß-Ullersdorf . 500 fl.

Zahlinitz-Kwaſſitz . 600 fl.

ſº „ Freiberg . . . . 300 fl.

Dadurch iſt die ohnehin nur für dieſe Vereine be

ſtimmte Staats-Subvention von . . . . . 5500 fl.

erſchöpft.

Was die Landes-Subvention betrifft, ſo wurde am

31. Mai 1886 hier im verſtärkten Ausſchuße der Beſchluß

gefaßt, daß durch volle drei Jahre ein gewiſſer Turnus

bei der Vertheilung beibehalten werden ſoll, ſo daß die

Subvention ſämmtlichen Bezirken in den beſtimmten zehn

Zuchtkreiſen abwechſelnd während des Trienniums zuzu

fallen hätte.

Nebſtdem mußten Reverſe eingebracht werden, wor

nach jede Gemeinde ſich verpflichtete, daß ſie nach dem

ſubventionirten Stiere in derſelben, einmal gewählten

Raſſe fortzüchten müſſe.

Nachdem nun dieſes Einvernehmen getroffen worden

war, daß nämlich jeder Verein im zweiten bezw. dritten

Jahre ſubventionirt werden wird, ſo konnte nicht ohne

Schädigung einzelner Intereſſenten ohne weiteres von der

bisherigen Art und Weiſe der Vertheilung abgegangen

werden, nachdem viele Vereine durch die Aenderung dieſer

Modalität verkürzt worden wären.

Heuer tritt der dritte Turnus ein, und gelangen im

erſten Zuchtkreis zur Betheilung die Gerichtsbezirke Dat

ſchitz, Jamnitz, Trebitſch und Zwittau.

Für dieſen Zuchtkreis wurde nach der Bodenbeſchaffen

heit und nach der Zahl der daſelbſt aufgeſtellten Kühe

percentualiter berechnet, daß von der Landes-Subvention

per 12.000 fl. demſelben 3100 fl. zuzufallen hätten. Dieſe

3100 fl. wurden lediglich nach dem Stande der Rinder,

welcher in den angeführten Bezirken ſich vorfindet, ver

theilt, nachdem die weiteren Verhältniſſe ſchon durch den

–

Zuchtkreis gegeben ſind, und werden demnach folgender

maßen zur Vertheilung gelangen, u. zw. in den Bezirken:

Datſchitz, wo 12.394 Rinder ernährt werden, mit 950 fl.

Jamnitz, „ 9.713 „ f/ ſº „ 800 fl.

Trebitſch, „ 12.294 „ º f „ 950 fl.

Zwittau, „ 5150 „ / r „ 400 fl.

In zweiten Zuchtkreis, in welchem 1800 fl.

zu vertheilen ſind, u. zw. im heurigen Jahre

unter die Bezirke Brünn und Kunſtadt, wird

beantragt: für den Gerichtsbezirk Brünn . . 1000 fl.

weil daſelbſt 10.297 Stück Rinder ausgewieſen

ſind, und für den Gerichtsbezirk Kunſtadt . . 800 fl.

auch nach dem Percent des Viehſtandes, der

hier 8281 Stück beträgt.

Der dritte Zuchtkreis wird betheilt mit 850 fl.,

u. zw. der Bezirk Altſtadt und der halbe Bezirk

von Hof, weil im erſten Jahre bereits die eine

Hälfte des Bezirkes Hof ſubventionirt worden

iſt. Der Bezirk Altſtadt hat 7593 Stück und

der halbe Bezirk von Hof 2848 Stück; auf Alt

ſtadt entfallen . . . . . . . . . . . 475

und auf den halben Bezirk von Hof . . . 375

womit der von der Landes-Subvention beſtimmte

Betrag von 850 fl. auf dieſe Weiſe erſchöpft iſt.

Dem vierten Zuchtkreis wird in Folge des

vor drei Jahren vereinbarten Vertheilungs-Mo

dus, und in Anbetracht der hier einfallenden

Staats-Subvention aus der Landes-Subvention

ein Betrag von 600 fl. zugewieſen. Heuer ſind in

dieſem Zuchtkreis zu betheilen die Ger.-Bezirke

Müglitz mit 8184 Stück, Plumenau mit 6316

und Weißkirchen mit 14.837 Stück, und entfällt

auf Müglitz ein Betrag von . . . . . . 170 fl.

Plumenau ºr „ . . . . . . . . 130 fl.

Weißkirchen „ „ . . . . . . . . 300 fl.

Im fünften Zuchtkreis ſind heuer zu be

theilen die Gerichtsbezirke Wall.-Klobouk mit

1 1.811 und Wall-Meſeritſch mit 7227 Stück,

zuſ. mit 1400 fl. Es entfällt auf W.-Klobouk . 860 fl.

und auf W.-Meſeritſch . . . . . . . . 540 fl.

Der ſechste Zuchtkreis erhält mit Rückſicht

auf die zugewieſene Staats-Subvention keine

Landes-Subvention.

Im ſiebenten Zuchtkreis iſt für heuer zu be

theilen nur der Gerichtsbezirk Ung-Brod mit

19.407 Stück, demnach mit dem ganzen Be

trage von . . . . . . . . . . . . 1250 fl.
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Im achten Zuchtkreis erhalten die Gerichts

Bezirke, u. zw. Auſterlitz mit 5718 Stück . 550 fl.

und Butſchowitz mit 5108 Stück 500 fl.

zuſammen 1050 fl.

Im neunten Zuchtkreis ſind heuer zu be

theilen der Gerichtsbezirk Kojetein (7513 St.) mit 320 fl.

und der Gerichtsbezirk Kremſier (9005 St.) mit 380 fl.

zuſ. mit 700 fl.; ſodann erhalten

im zehnten Zuchtkreis die Gerichtsbezirke

Lundenburg mit 5575 Stück . . 400 fl.

Nikolsburg „ 9429 „ 650 fl.

zuſ. 1050 fl.

Endlich die mähr. Enclave in Schleſien

hätten wie jedes Jahr 200 fl.

zu erhalten. - - - -- - --- - - - --

Auf dieſe Weiſe erhält

der erſte Zuchtkreis . 3100 fl.

„ zweite „ 1800 fl.

„ dritte „ 850 fl.

„ vierte „ 600 fl.

„ fünfte „ 1400 fl.

„ ſiebente „ 1250 fl.

„ achte ºr 1050 fl.

„ neUNte „ 700 fl.

„ zehnte „ - - 1050 fl.

und die mähr. Enclaven 200 fl.

wodurch die ganze Landes-Subvention per . 12000 fl.

vertheilt iſt.

Was die weiteren Beträge betrifft, die nicht gebun

den ſind an vereinbarte Normen, dies ſind die Beträge

von 800 fl., die das hohe Ackerbauminiſterium für die

Kleinviehzucht bewilligt hatte, und 1000 fl. vom hohen

Landtage, nebſt einem Reſtbetrage von 50 fl. aus den

Vorjahren, im Ganzen 1850 fl, ſo wären dieſelben zu

vertheilen nach den vorliegenden Geſuchen, in wie weit

ſelbe begründet worden und überhaupt berückſichtigt werden

konnten nach Maßgabe der vorjährigen Reſtringirung der

einzelnen Anſuchen und nach der Höhe der factiſch ertheilten

Subvention, gegenüber den erbetenen Beiträgen.

Es wäre für die Hebung der Kleinviehzucht, u. zw.

für Zuchtwidder-Ankäufe zu ertheilen:

dem Vereine in Freiberg 100 fl.

p f? „ Schönberg . 100 fl.

ſº „ Roznau . 100 fl.

- zuſammen 300 fl.

Es hat zwar auch der Verein, bezw. die Geſellſchaft

in Schönberg um eine Subvention für Hebung der Ziegen

zucht erſucht, der Centralausſchuß konnte ſich aber nicht

entſchließen die Aufzucht von Ziegen, die anderweitig nicht

beſonders empfohlen wird, zur Subvention zu beantragen.

Für Zuchteber konnten mehr Geſuche befriedigt werden,

freilich blos mit je 50 fl, wie den Herren aus der Vorlage

bekannt iſt.

Es werden zur Betheilung beantragt die Vereine

Blazitz, Welehrad, die Genoſſenſchaft in Zwittau, die Ge

ſellſchaft in Schönberg, die Vereine in Prerau, Zahlinitz

Kwaſſitz, Müglitz, Teltſch, Nikolsburg, Fulnek, Howézi,

Eibenſchitz, Holleſchau, Byſtéitz, Gaya, Ung.-Brod, Tre

bitſch, Roznau, Brünn, Wiſchau, . Groß-Meſeritſch, Groß

Heilendorf, Hrottowitz, Neutitſchein, Boskowitz, Mähr.

Neuſtadt, Gewitſch, Tiſchnowitz, Napagedl, Neuſtadtl und

Gurein mit je 50 fl., zuſammen mit 1550 fl.

Mit Einſchluß der früher für Zuchtwidder ver

theilten . . . . . . . . . . 300 f.

wäre alſo die Subvention für die Kleinvieh

zucht per . 1800 fl.

erſchöpft.

Für Obſt-, Garten-, Flachs- und Weidencultur wur

den vom Staate 1100 fl. bewilligt, und 100 fl. von hohen

Miniſterium dem Vereine in Datſchitz directe zugewieſen.

Es wird beantragt die Vereine, u. zw. in Olmütz, Prerau,

Zahlinitz-Kwaſſitz, Trſchitz, Liebau, Ung-Brod, Pohrliz,

I ºhöpft

Znaim und Hannsdorf mit je 100 fl., und die Gartenbau

Section in Brünn mit 200 fl. zu betheilen, und wäre auch

derart die uns zur Vertheilung gebliebene Summe

per . . 1100 ſ.

Dies wäre der Vertheilungsantrag des Central-Aus

ſchußes für das heurige Jahr. (Fortſetzung folgt.)

Ernte- und Saatenſtands - Bericht

des k. k. Ackerbauminiſteriums nach dem Stande Ende Auguſt 1889.

In der Berichtsperiode vom 10. bis 31. Auguſt war

allgemeinen kühle regneriſche Witterung, vorherrſchend. Die

verhältnißmäßig niedere Temperatur erſtreckte ſich aus

nahmslos auf die ganze Reichshälfte, erhob ſich aber

wenigſtens in vielen Gegenden gegen Ende des Monates

wieder zur normalen Höhe. Die Niederſchläge waren in

den Alpenländern, namentlich in Salzburg und, größten

theils auch in den Karſtländern, zahlreich und ſtark; in

den meiſten Gegenden der nördlichen Zone dagegen wieder

holten ſich dieſelben zwar häufig, waren aber meiſt ſehr

wenig ergiebig. Im mittleren Böhmen, namentlich in

deſſen Tieflandsgebiete, in der podoliſchen Ebene Galaziens,

im Flachlande der Bukowina und auf der Südſpitze Dal

matiens blieben die immer unergiebigen Niederſchläge auf
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wenige Regentage beſchränkt. Namhaftere Hagelſchläge

werden aus Böhmen, Mähren, Tirol und Iſtrien gemeldet.

In Nordtirol und anderen Alpengegenden fiel auf die

Alpenweiden bereits Schnee. Die Witterung war zwar

ziemlich ungünſtig für die Erntearbeiten, doch wurden die

Haferernte und in den höheren Gebirgslagen, namentlich

von Tirol, die Ernten der übrigen Getreidearten

größtentheils zu Ende geführt. Das Ergebnis der Ernte

entſpricht den in den vorigen Berichten mitgetheilten Schätz

ungen, welche im allgemeinen auch durch die Druſchergeb

niſſe im Flachlande beſtätigt werden. Von den Schätzun

gen abweichende Ergebniſſe betreffen nur einzelne Gegenden.

Die ſonſt guten Getreideernten iu Tirol und manchen

anderen Alpen- und Karſtgegenden erlitten nicht ſelten

namhafte Qualitätsverluſte. In der nördlichen Zone wird

faſt allgemeiner über das ſchlechte Ergebniß der Stroh

ernten, bezw. über Strohmangel geklagt. Die Ernte der

Hülſenfrüchte konnte auch in den Flach- und Hügel

gebieten bis Ende Auguſt noch nicht gänzlich beendet

werden, da dieſelben in manchen Gegenden grün blieben.

Der Stand des Maiſes hat ſich in Galizien und in

der Bukowina, theilweiſe auch im n.-ö. Marchfelde, in

Folge ungenügender, in Nordtirol dagegen in Folge der

allzu vielen Niederſchläge verſchlechtert, in der Bukowina

hat er zwar häufig eine bedeutende Höhe erreicht, jedoch

wenig Kolben angeſetzt. In den meiſten Alpenländern,

theilweiſe auch in den Karſtländern, hingegen ſteht derſelbe

Ländern der nördlichen Zone in Ausſicht. Die Nachrichtenſehr ſchön und verſpricht eine gute Ernte; auch bezüglich

des Reifezuſtandes machen ſich große Unterſchiede geltend.

In der Bukowina und im n.-ö. Marchfelde, wo hier und

da über Nothreife geklagt wird, ſteht eine ſehr zeitliche,

dagegen in Tirol eine ziemlich verſpätete Ernte bevor.

Hirſe wird in Krain bereits geerntet und verſpricht da

ſelbſt ein gut mittleres Ergebniß, obwohl in Innerkrain

Engerlinge viel geſchadet haben. In Steiermark und

Kärnten läßt ihr Stand recht gute, in Oſtgalizien gut

mittlere, dagegen in Mähren, Schleſien und Weſtgalizien

mittelmäßige und ſchwach mittlere Ernten erwarten. Der

Buchweizen als erſte Frucht lieferte in Schleſien und

Weſtgalizien ſchwach mittlere und ſchlechte Ernten, welche

zumeiſt ſchon eingeheimſt ſind. In Oſtgalizien verſpricht

derſelbe eine ſchwach mittlere Ernte. – Der als zweite

Frucht gebaute Buchweizen in den Alpen- und Karſtlän

dern, meiſt in Blüte ſtehend, verſpricht im Ganzen recht

gute, aber in Kärnten, ſowie in manchen Gegenden der

übrigen Alpenländer, wo die Blüte vom Scirocco un

günſtig beeinflußt wurde, nur ſchwach mittlere Ernten.

Die Kartoffeln, deren Stand bis Anfang Auguſt zu

den beſten Hoffnungen berechtigt hatte, litten unter den

häufigen Niederſchlägen außerordentlich, da dieſe das Um

ſichgreifen der Peronospora infestans ſehr begünſtigten.

Die Klagen darüber wiederholen ſich in den meiſten Be

richten und wird der entſprechende Ernteentgang nach

Verſchiedenheit der Lage 10–60 Perc. geſchätzt. Am

meiſten betroffen hiervon erſcheinen Steiermark und Krain.

Nur verhältnißmäßig ſelten ſind die Berichte, daſs die

Kartoffeln bisher geſund blieben. Solche liegen aus Oſt

galizien, dem öſtlichen Schleſien und aus einigen Gegenden

von Böhmen und Dalmatien vor. In manchen Gegenden

beſonders von Galizien, Niederöſterreich und Krain, ver

nichten die Engerlinge einen großen Theil der Knollen.

In Galizien und in der Bukowina, theilweiſe auch in

Böhmen und Niederöſterreich, blieben die Knollen auf

manchen Feldern ſehr klein. Trotzdem kann mit Rückſicht

auf den zumeiſt reichlichen urſprünglichen Knollenanſatz

und die günſtige Entwicklung der geſund gebliebenen Knollen

im großen Durchſchnitte immer noch auf eine mittlere

Ernte gerechnet werpen. In Galizien haben auch auf den

Rübenfeldern die Engerlinge viel geſchadet. Die Ernte

der Zuckerrüben wird heuer ungewöhnlich früh beginnen

und iſt in manchen Gegenden Böhmens ſchon für Anfang

der zweiten Septemberwoche in Ausſicht genommen. Der

Stand der Futterrüben und der Stoppelrüben iſt beſonders

in den Alpenländern recht günſtig und ſtellt im allgemeinen

gute Ernten in den Alpenländern und gut mittlere in den

über die Entwicklung des Kopf krautes lauten zumeiſt

ſehr ungünſtig. Nur in Oberöſterreich, dem daran gren

zenden Theile von Niederöſterreich und in dem weſtlichen

Theile des Sudetengebietes von Böhmen ſteht das Krant

ſchön, ſonſt überall ſchwach mittel, ſchlecht oder ſehr ſchlecht.

Ueber Flachs liegen aus Böhmen und Tirol theils gute,

theils minder günſtige, aus Mähren nur gute Nachrichten

vor. Die Ernte des Bergh eues in Tirol fiel ſehr gut

aus. Auch der Nachwuchs auf Kleefeldern und Wieſen

verſpricht in den Alpenländern gute und ſehr gute Grummet

ernten; doch wurde das ſchon gemähte Grummet häufig

durch Regen in der Qualität geſchädigt. In den Ländern

der nördlichen Zone fallen die Grummeternten nach Ver

ſchiedenheit der Lage verſchieden aus, überwiegend jedoch

ſehr ſpärlich; an vielen Orten konnte nur ein größerer

oder kleinerer Theil der Wieſen und Kleefelder gemäht

werden. Im allgemeinen iſt das Ergebnis ein ſehr un

genügendes. In vielen Orten der nördlichen Zone, be

ſonders von Galizien, ſieht man einer großen Futternoth

entgegen, welche durch den Strohmangel verſchärft wird.
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Die nun beendete Hopfenpflücke lieferte in Böhmen,

u. z. namentlich in den eigentlichen Hopfengebieten ein

recht gutes Ergebniß ſowohl in Beziehung auf Qualität

als auch auf Quantität. In Galizien und in Oberöſterreich

dagegen iſt man damit nicht ſehr zufrieden, und können

für dieſe Länder wohl nur ſchwach mittlere Ernten an

genommen werden. Für Steiermark liegen diesmal keine

Nachrichten vor. Bezüglich des Weines haben ſich ſowohl

in Böhmen, Mähren und Theilen von Niederöſterreich

und Steiermark die Ausſichten auf eine gute und ſehr

gute Leſe erhalten, für die übrigen Weinbaugebiete der

Reichshälfte ſind die Leſeausſichten ungünſtig; zudem wird

maſſenhaftes Auftreten der Tortrix uvana in Südtirol

und eine zunehmende Verbreitung der peronospora beſon

ders in Tirol, im Küſtenlande und theilweiſe auch in

Steiermark, ſowie des Oidiums in Südtirol gemeldet.

Die Obſternte fällt, wie vorausgeſehen wurde, ſchlecht

aus. Nur in wenigen Gegenden finden erfreuliche Aus

nahmen ſtatt.

Einfluß warmen Waſſers auf Wuchs und Frucht

reife der Pflanzen.

Es läßt ſich durch viele Erfahrungen als erwieſen

betrachten, daß für die Entwickelung der Pflanzen die An

wendung warmen Waſſers von großem Vortheile iſt. Zwei

Hauptſätze ſind es, die hiebei vorzüglich Giltigkeit haben:

„Kälte hebt im Boden die Wurzelthätigkeit auf oder hält

ſie doch zurück, hindert damit alſo auch die weitere Ent

wickelung der oberen Pflanzentheile,“ und der Gegenſatz

hiezu: „Wärme ruft die Wurzelthätigkeit im Boden wieder

wach und befördert in demſelben Maße die Entwickelung

von Zweig, Blatt, Blüthe und Frucht.“ Auf dieſe beiden

Grundſätze baſirt, ſollte jeder Pflanzenzüchter, wo nur

möglich, recht warmes Waſſer zur Verwendung nehmen,

und für den Blumenliebhaber und Gärtner ergibt ſich die

praktiſche Regel, daß man mit warmem, ja beinahe heißem

Waſſer wahre Wunder zu wirken vermag.

Erſcheint die Erde in einem Topf ſchwarz und ent

wickelt ſie einen moderigen Geruch, während die Pflanze

zu kränkeln beginnt, ſo lockere man den Boden, ſo lange

er noch feucht iſt, mit einem ſpitzen Hölzchen auf, damit

zu den Wurzeln friſche Luft gelangen kann und die über

ſchüſſige Feuchtigkeit raſcher verdunſtet. Natürlich dürfen

dabei die feinen Haarwurzeln nicht geſtört oder geſchädigt

werden. Iſt die Pflanze ziemlich trocken geworden, ſo be

gieße man dieſelbe mit heißem Waſſer von 30–36" R.;

man wird ſich überzeugen, daß die Wurzeln dieſe Tem

peratur vollſtändig vertragen, während ſchädliches Gewür

vertrieben oder getödtet wird. Iſt die Erde wieder ſo

abgetrocknet, daß neues Gießen erforderlich iſt, ſo

das Verfahren ein- bis zweimal wiederholt und die Pflan

wird bald wieder ein kräftiges Wachsthum zeigen. Das

regelmäßige Gießen mit warmem Waſſer erſetzt bis auf

ein Gewiſſes die fehlende Bodenwärme und fördert das

Wachsthum ungemein. Bei Datura, hochſtämmigem Helios

trop und Lantanen gegen Ende des Winters und

Frühjahre wird die Blüthezeit ungemein viel früher ſich

einſtellen und wird man mit Staunen die Entwickelung

dieſer Pflanzen beobachten, wenn man beim Auspflanzen

in's Freie das Gießen mit warmem Waſſer regelmäßig

fortſetzt. Ebenſo ſollte man alle Blattpflanzen nur mit

warmem Waſſer von Anfang an auch im Freien begießen

Aber auch zur Ausbildung der Früchte trägt warmes

Gießen ſehr viel bei. Erfahrungen darüber kann man

leicht an Eierpflanzen, Tomaten 2c. machen. Endlich iſt

das warme Gießen ſelbſt bei Fruchtbäumen und Sträucher

von großem Vortheil; zur richtigen Zeit befördert es d

Reifen der Kirſchen, Weintrauben und Pflaumen.

Conſervirung und Aufrahmung der Milch.

Es vollzieht ſich keine Zerſetzung eines organiſchen

Körpers ohne die Entwickelung einer lebhaften Vegetation

mikroſkopiſcher Pilze, und es iſt eine Thatſache, daß alle

Vorkehrungen, welche die Vermehrung der Pilze erſchweren,

auch die Conſervirung der Milch begünſtigen. Durch pünkt

liche Reinlichkeit, durch Fürſorge für friſche gute Luft,

durch genaue Ueberwachung der Temperatur in der Milch

und in den Molkereilocalitäten ſind wir im Stande, dem

Umſichgreifen der Pilze wirkſam entgegen zu arbeiten,

und iſt überhaupt ohne Beobachtung dieſer drei Punkte

kein rationeller und rentabler Meiereibetrieb möglich. Die

Anwendung von Chemikalien zur Conſervirung der Milch

iſt nicht anzurathen, und nur ausnahmsweiſe, und im

Nothfall zuläſſig. Man gebraucht zu dem Zwecke doppelt

kohlenſaures Natron, Borſäure und Salicylſäure. Die

beiden erſten Mittel wirken nur vorübergehend, indem ſie

die vorhandene Säure abſtumpfen, die letztere verhindert

dagegen die Milchſäuregährung. Durch gehörige Abkühlung

und bei Paſteuriſirung der Magermilch erreicht man den

ſelben Zweck und iſt dies jedenfalls vor allen Dingen zu

empfehlen.

Hinſichtlich des Transportes der Milch ſind beſonders

2 Punkte zu berückſichtigen: Dieſelbe darf nicht zu ſtark

geſchüttelt werden, und dann muß man ſie vor Säuerung
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möglichſt ſchützen. Der erſteren Aufforderung entſpricht

man dadurch, daß man Wagen mit Federn benutzt, und

Schwimmer in die Gefäße legt; der Säuerung bei län

gerem Transport beugt man dadurch vor, daß man die

Milch vor dem Transport kühlt.

Die unmittelbar nach dem Melken aufgeſchüttete Milch

befindet ſich bei dem gewöhnlichen, alten Aufrahmungs

verfahren, in einem für den Verlauf des Aufrahmungs- legt. Die auskriechenden fußloſen Maden durchbohren die

proceſſes beſonders günſtigen Zuſtande, und die gleich nach

dem Melken ruhig aufgeſtellte Milch zeigt nach kurzer

Friſt, oft ſchon nach einer Viertelſtunde, in ihren oberen

Schichten einen höheren Fettgehalt als

welche nach dem Melken transportirt oder wiederholt um

gegoſſen oder im Stehen gekühlt wurde, ſie rahmt weniger

vollſtändig aus, als Milch, welche ſofort nach dem Melken

aufgeſchüttet wird.

Je ſorgfältiger man darauf bedacht iſt, durch peinliche

in den tieferen und verwandeln ſich zwiſchen den Blatthäuten in kleine,

Reinlichkeit, ſowie durch genaue Regulirung der Aufrah

mungstemperatur und durch Lüftung des Aufrahmungs

locals, die Milch ſüß in einem der Aufrahmung günſtigen

Zuſtand zu erhalten, umſo höher wird die Fettausbeute

im Rahm ausfallen.

Je tiefer die Endtemperatur der Aufrahmung iſt, um

ſo länger erhält ſich die Milch ſüß.

Je weniger hoch die Milch aufgeſchüttet iſt, um 9

günſtiger iſt unter übrigens gleichen Umſtänden die Fett

ausbeute.

Aufrahmung kann die Fettausbeute merklich beeinträchtigen.

größere, je früher die Milch auf die Temperatur der um

gebenden Luft abgekühlt iſt, die inneren Störungen ihr

Ende finden, und die ſelbſtſtändige Bewegung der Fett

kügelchen zur vollen Geltung kommt.

Die Einhaltung niederer Wärmegrade empfiehlt ſich

überall, wo ſie ſich einigermaßen durchführen läßt.

Kleinere Mittheilungen.

* Ein neuer Gerſte ſchädling. Mancherorts

tritt in neuerer Zeit eine Krankheit der Gerſte auf, welche

beſonders die ſpät beſäeten und wegen Näſſe im Boden

ſchwach entwickelten Felder heimſucht. Veranlaßt wird

dieſe durch eine kleine, ſchiefergraue Minirfliege (Hydrellia

griseola), die ihre weißen Eier auf die Blätter der Gerſte

Blatthaut und verzehren in kurzer Zeit das Blattgrün

zwiſchen der Ober- und Unterhaut der Blätter, wodurch

dieſe farblos werden. Bald ſind die Maden erwachſen

gelbliche Tonnenpüppchen, aus denen nach kurzer Zeit die

Fliegen hervorkommen. An den von dem Inſect heilnge

ſuchten Gerſtepflanzen bilden ſich die Aehren nicht völlig

aus, dieſelben enthalten vielmehr nur unvollkommene oder

taube Körner.

* Herrichten der Nüſſe zum Verkaufe. Die

Früchte werden nach dem Abklopfen und nach dem Ent

fernen der äußeren grünen Schale zuerſt gründlich ge

waſchen, was am beſten geſchieht, daß man ſie in einen

Korb bringt und das Reinigen durch Schütteln und Rollen

im Waſſer erzielt. Nachdem die Nüſſe trocken geworden,

werden ſie, um ihnen eine ſchöne, helle Farbe zu geben,

der Schwefelung unterzogen und zu dieſem Zwecke auf

Hürden in einen luftdichten Kaſten gebracht, dann zündet

Die geringſte Erſchütterung der Milch während der man etwas Schwefel an und läßt die Nüſſe 8 bis 10

Minuten in dieſen Dämpfen von ſchwefeliger Säure, worauf

Die Fettausbeute wird wahrſcheinlich eine um ſo ſie an luftigen Orten zum Weitertrocknen ausgelegt werden.

Hat man einen geeigneten Dörrofen, ſo kann das Luft

trockenmachen in kurzer Zeit in dieſem erfolgen.

Es empfiehlt ſich aus den verſchiedenſten Gründen,

nur metallene Aufrahmungsgefäße zu benutzen.

Die Höhe der Rahmſchicht läßt niemals einen ſichern

Schluß auf den Grad der erfolgten Aufrahmung zu.

Je höher und enger die Aufrahmungsgefäße ſind, um

ſo höher und lockerer wird unter ſonſt gleichen Umſtänden

die Rahmſchicht. Zuſätze zur Milch, welche die Aufrahmung

beſchleunigen würden, kennt man nicht, und jede Beimi

ſchung conſervirender Zuſätze muß bei der für die Auf

rahmung beſtimmten Milch unbedingt vermieden werden.

(„Kl. Milchztg.“)

Achtes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 21 fl. Sr. Excellenz Egbert Graf v. Belcredi in

Löſch;

à 10 fl. 50 kr. Sr. Durchlaucht Hugo Fürſt und

Altgraf Salm in Raitz, Herrſchaftsbeſitzer JUDr. Eduard

Ulrich in Johrnsdorf;

à 10 fl. Advocat JUDr. Joſef Galuſek in Gaya,

Advocat JUDr. Ctibor Helcelet in Wiſchau, Verwaltungs

rath Dr. Eduard Seidl in Steinitz, Kammeraldirector

Rudolf Ritter Walcher-Uysdal in Teſchen;

à 5 fl. 25 kr. Realitätenbeſitzer Anton Herzmansky

in Gr.-Niemtſchitz;

à 5 fl. Zuckerfabriksdirector Vinc. Bachler in Mähr.



mau , k. k. Landesthierarzt Mag. Wenzel Czech in

ünn, Oekonomie-Inſpector Felix Hammer in Tiſchnowitz,

onomieverwalter Johann Haraſchin in Mähr.-Kromau,

urrer Ludwig Koller in Smrzitz, Realitätenbeſitzer Rupert

natſch in Prieſenitz, Freihofbeſitzer Johann Lichtblau,

Bärn, Wirthſchaftsrath Johann Piskaczek in Mähr.

mau, Oekonomiebeſitzer Joſef Pohnitzer in Mödritz,

ihbiſchof Franz Sniegon in Teſchen, Glasfabrikant

Scholz in Tſcheitſch, Gutsbeſitzer Hugo Schenk in

dlersdorf, Leinwandfabrikant Ignaz Seidl in Mähr.

önberg, Oekonomieleiter und Procuraführer Guſtav

1tetzky in Wiſchau, Realitätenbeſitzer Ernſt Ritter v.

ſch in Mähr.-Schönberg, Gutsbeſitzer Franz Teſarz in

lonitz, Director J. B. Uhlir in Prerau, Pfarrer Joſef

kydal in Köllein.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

II D II. K o t iſt ka.
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In der Samenzucht-Station

des C, Rambouſek in Zborow

Poſt Forbes (Böhmeu)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. – Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

SSSSSSSISSISSS
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Linka & Roſola .
#
S)

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünnš

empfehlen: Z)

Z)
S)

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude-Ä

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. -

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind ſol

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . fl. 18–

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo „ – 20

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - „ 160 #

DGFT Preisliſten franco und gratis. -- Poſt- und Bahn-#
Verſandt täglich. TDK »O
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#
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Mähr.- Trübauer land- und forf

TEEEEEEE>ESEEEEEETEDSF-SSSEILSTEIEFISFISTES

RSTESTESTESTEETESTESTEIETEIETESTEETESTEEEEESTESTE

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Y------

Schönhengſter Zuhier

Rºlarienſäule, Großer Plakz Wie

Herber'ſches Haus in Brünn

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und auslandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werth "Ä Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien- oder

5000 fl. Effecten mit 500 fl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Ar

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herbe r, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſiunſere Firma L. Herber immer ſich

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
T-T

gibt ab der

Zuchtſtier-Aufzuchtshof
des

Vereines.

Älois Anders in Zßrün –

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge-ſ

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber U

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-, F

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Äſjokee Samen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen -

º den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

! iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.



Pränumeration

UUÄ Und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - (Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Inhalt.

k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft 2c. – Zur Rindviehzucht in Mähren. –

Zur Reviſion des Waſſerrechtsgeſetzes. – Die Lebensverſicherung im

Dienſte der Landwirthſchaft. – Inſerate.

Bericht

über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes der k. k. mähr.

ſchleſ. Geſellſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde in Brünn am 7. Auguſt 1889.

(Fortſetzung.)

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Es iſt aber noch eine andere Frage zu erledigen, und

zwar bezüglich der Vertheilung in den künftigen Jahren.

Bei den früheren Verſammlungen hatte es ſich darum

gehandelt, für die Vertheilung der Subventionen wenig

ſtens einen ſolchen Modus zu wählen, der Anklang bei

den einzelnen hier vertretenen landw. Vereinen gefunden

hätte. Endlich wurde ein Modus ſoweit gutgeheißen, daß

er ſcheinbar wenigſtens genügt hat. Es wurde die bekannte

Art und Weiſe der Vertheilung vereinbart, wie ſie ſeither

durch drei Jahre geübt worden iſt.

Wie den Herren aus der früheren Sitzung im Monate

Mail. J. bekannt iſt, woſelbſt die Berathung über die

vorliegenden Subventionsgeſuche bezüglich des Jahres 1890

und deren Reſtringirung ſtattfand, wurde bezüglich der

hier geübten Praxis, nach welcher bei dem gegenwärtigen

Vertheilungsmodus, die den einzelnen Zuchtkreiſen ange

wieſene Staats-Subvention bei der Landes-Subvention

eingerechnet wird die Bemerknng gemacht, daß eine Aen

derung derſelben bevorſtehe.

Der Erlaß der darauf Bezug hat, iſt unterdeſſen

uns von der hochlöblichen Statthalterei mitgetheilt worden

und lautet folgendermaßen (liest):

- Brünn, am 29. September

Bericht über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes

1889.

„Das hohe k. k. Ackerbauminiſterium hat mit dem

Erlaſſe vom 10. Juli 1889, Z. 7499/1012, unter Bezug

nahme auf das Protokoll der am 1. Mai l I. abgehal

tenen Enquête zur Berathung eines einheitlichen Vorganges

für die Verwendung der Rindviehzucht-Subventionen in

Mähren, der k. k. Statthalterei eröffnet, daß das hohe

k. k. Ackerbauminiſterium den im Schlußabſatze des Pro

tokolls sub 1, 2, 3 niedergelegten Grundſätzen, betreffs der

Verwendung der Subventionen für Rindviehzucht vom

Jahre 1890 angefangen zuſtimmt, und was die hiebei in

Frage kommende ſtaatliche Beihilfe anlangt, dieſelbe nach

wie vor den als Pepinièren für die übrigen Landestheile

anzuſehenden eigentlichen Zuchtbezirken zuzuwenden beab

ſichtigt.

In Folge des Eingangs bezogenen hohen Erlaſſes

beehrt ſich die k. k. Statthalterei die geehrte Geſellſchaft

mit dem Beifügen in Kenntniß zu ſetzen, daß das hohe

k. k. Ackerbauminiſterium mit dem bezogenen Erlaſſe noch

bemerkt hat, daß hochdasſelbe für den Fall als eine Ver

wendung der Landesmittel im Sinne der Commiſſions

Anträge beſchloſſen werden würde, mit dem Antrage des

Enquête-Mitgliedes Dr. Promber einverſtanden wäre, wo

nach im nächſten Jahre die Vertheilung der Staats- und

Landes Subvention verſuchsweiſe durch eine aus Ver

tretern der Regierung, des Landesausſchußes und der

Ackerbaugeſellſchaft zu berufende Commiſſion zu erfolgen

hätte.“

Es wäre demnach wohl zu bedauern, wenn dem ver

ſtärkten Ausſchuße bezüglich der Vertheilung dieſer Sub

ventionen der Einfluß benommen würde.

Wenn ich aber nicht einmal glauben will, daß dieſer

Vertheilungsmodus ein vollends unangezeigter wäre, ſo

bin ich doch überzeugt, daß die Intereſſen der Vereine

wenigſtens inſoferne geſchädigt werden, als denſelben die



– 306 –

Beaufſichtigung der aufgeſtellten Zuchtſtiere entzogen würde.

Es wäre andererſeits aber auch der ganze Zuſammenhang

zwiſchen der Ackerbaugeſellſchaft und den einzelnen Ver

einen gelockert.

Nun dieſe Bedenken wurden zwar ſchon geäußert und

ich glaube auch aus dem Erfolge des dreijährigen Vor

ganges nicht nur darauf ſchließen zu können, ſondern wir

haben auch Beweiſe in der Hand, daß dieſe Vertheilungs

weiſe am meiſten noch befriedigt hat.

Ich will den Vertheilungsmodus nicht den geeignetſten

nennen oder den zweckentſprechendſten; ſo viel Ueberzeugung

aber habe ich, daß dieſe Vertheilungsweiſe bisher als die

gerechteſte gegolten hat.

In letzter Zeit hat der Liebauer Verein ohne aufge

fordert worden zu ſein, in ſeiner Vollverſammlung vom

14. Juli heurigen Jahres eine Reſolution gefaßt folgenden

Wortlautes (liest):

„Die Mitgliederverſammlung des land- und forſt

wirthſchaftlichen Vereines erachtet, die geplante Abnahme

des bisher von der k. k. Ackerbaugeſellſchaft ausgeübten

Stier-Subventionsrechtes höchſt nachtheilig für die In

tereſſen der landwirthſchaftlichen Bevölkerung Mährens

und drückt dieſelbe der k. k. Geſellſchaft für ihre bisherige

Unparteilichkeit bei Bemeſſung dieſer Subventionen ihren

Dank und das vollſte Vertrauen mit der Hoffnung aus,

daſs der löbliche Centralausſchuß geeignete Mittel finden

werde, um die gegen die Geſellſchaft gerichteten, deren Thä

tigkeit beeinträchtigenden Maßregeln abzuwenden und den

bisherigen Modus bei Vertheilung der Stier-Subventionen

im Intereſſe der Landwirthe aufrecht zu erhalten.

Es beehrt ſich demnach die ergebenſt gefertigte Ver

einsleitung den löblichen Centralausſchuß von dieſer Re

ſolution in Kenntniß zu ſetzen.“

(Bravo, bravo.)

Es wurden zwar auch trotzdem, daß wir geglaubt

haben, auf gerechte Weiſe die einzelnen gewählten zehn

Zuchtkreiſe zu betheilen, Bedenken laut, zumeiſt in jenen

Kreiſen, in welchen die Verwendung der Staats-Subven

tion miteingegriffen hat.

Hauptſächlich gilt dies vom vierten Zuchtkreiſe, welcher

in den letzten zwei Jahren aus der Staats-Subvention

bei 3900 fl. erhielt.

Im Jahre 1889 ſoll dieſer Zuchtkreis aus der Staats

Subvention per 5500 fl. erhalten . 2000 fl.

der zweite Zuchtkreis 250 fl.

„ dritte // 250 fl.

„ ſechste „ 1000 fl.

„ ſiebente „ 625 fl.

der neunte Zuchtkreis 1125 fl.

„ zehnte f/ 250 f. -

Vom Jahre 1887 an wurden die Subventionsbeträge

den betreffenden Zuchtkreiſen eingerechnet. Allerdings hatte

dann einzelne Bezirke, welche in dieſen Zuchtkreiſen gelegen

ſind, z. B. im vierten Zuchtkreiſe Müglitz und Boskowitz

auf dieſe Weiſe durch Gewährung reſp. Einrechnung der

Staats-Subvention inſoferne eine Verkürzung erfahren,

als ſie eine bloß unbedeutende Landes-Subvention und

dieſe erſt jedes dritte Jahr erhielten.

Auf den ſechsten Zuchtkreis beiſpielsweiſe, der vom

Staate eine Subvention von 1000 fl. bekommt, würden

nach dem gegenwärtig üblichen Vertheilungsmodus über

haupt nicht einmal 700 fl. entfallen, weßhalb derſelbe,

natürlich aus der Landes-Subvention auch heuer nichts

erhält.

Der damals gefaßte Beſchluß des verſtärkten Aus

ſchußes, daß dieſe Staats-Subventionen eingerechnet wer

den ſollen, war wohl für gewiſſe Zuchtkreiſe, die noch nie

mit einer Staats-Subvention betheilt wurden, von großem

Vortheil; für einzelne Bezirke dagegen die in denjenigen

Zuchtkreiſen gelegen ſind, welche in Folge der Einrechnung

der Staats-Subvention bei der Vertheilung der Landes

Subvention leer ausgegangen ſind, war es bedauerlich,

Es wurde ſpäter wohl beſchloſſen, daß, wenn der drei

jährige Turnus ausgeht, eine andere Eintheilung – mit

dem Jahre 1890 beginnend – getroffen werden ſoll, indem

die Staats-Subvention bloß denjenigen Vereinen, die ſich

erſt territorial genau abzuſchließen haben, angerechnet

werden würde, und die übrigen in demſelben Zuchtkreiſe

beſtehenden Vereine gleichartig mit den anderen Zuchtkreiſen

behandelt werden, ohne Rückſicht darauf, ob dieſen Pepi

nièren-Bezirken eine Staats-Subvention zukommt und zu

Theil wird oder nicht.

Dieſen Beſchwerden der Vereine Boskowitz und Mü

glitz dürfte alſo auch abgeholfen werden.

Anders dürfte ſich die Sache geſtalten, wenn der hohe

Landtag reſp. der hochlöbliche mähr. Landesausſchuß uns

nicht mehr als Rathgeber verſammeln und die Subventions

Vertheilung nicht mehr in die Hände des verſtärkten Aus

ſchußes legen würde, dann wird wieder die alte Wirth

ſchaft aufleben, wie es früher der Fall war.

Die einzeln eingebrachten Geſuche der Gemeinden,

werden je nach dem, ohne jedes Syſtem und jeder Grund

lage entbehrend, berückſichtigt oder auch nicht; nur das

eine iſt aber ganz ſicher, die Einflußnahme einzelner Ver

eine im Zuchtkreiſe ſelbſt, und der Contact mit der Ackerbau

Geſellſchaft würde ganz aufhören. (Rufe: Sehr richtig.)
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Von dieſem Standpunkte müßte ich es wohl ſelbſt be

dauern, wenn es dazu kommen ſollte; ich habe aber durch

den Herrn Vertreter des hohen Landesausſchußes hier die

Verſicherung erhalten, daß es nicht ſo ernſt gemeint ſei,

und daß ſelbſt wenn der hohe Landesausſchuß ſich die

Vertheilung vorbehalten ſollte, uns hiebei immer die Stimme

gewahrt bleiben werde.

Trotzdem halte ich es für nöthig heute zum wieder

holtenmale deſſen Erwähnung zu thun, damit nicht nur

die Vorſtellungen des Centralausſchußes vereinzelnt da

ſtehen, ſondern damit andere Vereine ſich auch diesbezüglich

äußern und die Bezirksvereins-Vertreter ihre Meinung

kundgeben, und ſowohl bei dem hochlöblichen Landes

Ausſchuße als bei dem hohen Landtage bittlich werden,

daß dieſe Vertheilungsweiſe, wenn vielleicht auch entſpre

chend modificirt, ſo doch in Händen des verſtärkten Aus

ſchußes ſelbſt belaſſen werden möge.

Es würde ſich dann auch bei dieſer Vertheilung be

züglich des vierten Zuchtkreiſes, in welchem einzelne Vereine

Klage führen, daß ſie durch die Einrechnung der Staats

Subvention verkürzt worden ſind, ein Ausgleich bewerk

ſtelligen laſſen, wenn der hohe Landtag gebeten würde,

daß die Pepinière-Bezirke mit der Anzahl der Rinder die

dort exiſtiren, aus dem allgemeinen Zuchtkreiſe ganz aus

geſchieden werden, und daß die Landes-Subventionen, mit

Zuhilfenahme eines Zuſchußes aus dem Erlöſe der Jagd

karten, auf welchen die landwirthſchaftlichen Kreiſe mit

Rückſicht auf die ſ. Z. gemachte Zuſage einen gewiſſen

Anſpruch erheben, ſodann nach den bisherigen Normen

auf alle Bezirke der zehn Zuchtkreiſe gleichmäßig verrechnet

werden können. (Anhaltender Beifall.)

Conſiſt oria l r a th P. Par al (Brünner Ver

ein): Wir haben uns ſchon in der letzten Ausſchußſitzung

in dem Sinne ausgeſprochen und gebeten, daß es bei dem

bisherigen Modus ſein Bewenden haben möge.

Die Vereine können nur dann im allgemeinen Intereſſe

wirken, wenn ſie Geld in der Hand haben.

Wenn es nicht der Fall iſt, muß deren Wirkſamkeit

immer mehr und mehr herabſinken.

Ich glaube, daß die Herren alle mit meiner Anſicht

einverſtanden ſind. (Zuſtimmung.)

Vorſitz e n der : Ich glaube, die Verſammlung

wird vorläufig über die Vertheilung der Subvention zu

entſcheiden haben, welche zur Hebung der Rindviehzucht

für 1889 bewilligt worden ſind und ſodann über den

Antrag, welchen der Herr Referent ſtellte, nämlich es ſei

das Anſuchen an den hohen Landtag zu richten, daß die

Geſellſchaft, reſp. der verſtärkte Ausſchuß wie bisher be

ſtimmt werde als derjenige, welcher die Subbentionen zu

vertheilen hat, und daß nicht eingegangen werden möge

auf den gemachten Anwurf, nach welchen die Vertheilung

künftighin nur durch ein Comité, beſtehend aus den Ver

tretern der hohen Regierung des hochlöblichen Landes

Ausſchußes, ſowie einem Repräſentanten der Ackerbau

Geſellſchaft vorgenommen werden ſoll.

Wir können vorläufig über den Modus, nach welchem

bei der Vertheilung der Subvention künftighin vorzugehen

wäre, nicht verhandeln und heute über dieſen Gegenſtand

auch keinen Beſchluß faſſen, ſondern erſt bei der nächſten

Vertheilung.

Ich bitte ſich daher ausſprechen zu wollen, ob Sie

mit dem Antrage des Centralausſchußes über die Verthei

lung der Subventionen, wie ſelbe hier in der vorliegenden

Tabelle enthalten ſind, und zwar zunächſt über die Ver

theilung der Staats-Subvention per 5500 fl. einverſtan

den ſind.

Wünſcht darüber Jemand das Wort?

(Niemand meldet ſich.)

Es iſt nicht der Fall, der Antrag iſt demnach an

genommen.

Ich bitte nun die Herren, welche mit der vom Central

Ausſchuß beantragten Art der Vertheilung der Landes

Subvention von 12.000 fl in den angegebenen zehn Zucht

kreiſen einverſtanden ſind, die Hand zu erheben.

(Rufe: Einverſtanden.)

(Fortſetzung folgt.)

Zur Rindviehzucht in Mähren.

Die Thierzucht-Commiſſions-Berichte für das Jahr

1888 weiſen aus:

Anzahl ſprung- UU

Polit. Bezirk dev. fähige fähige

Züchter Kühe Kalbinen Kälber Stiere

Auſpiz . . . . . . 7274 11010 9986 2521 129 38

Boskowitz . . . . . 8()70 13345 3040 3077 217 207

Brünn (Umgebung) . 8578 16283 3189 3531 197 99

Datſchiß . . . . . . 7.460 1605() 4329 563() 295 65

Gaya . . . . . . . 4288 5743 1747 1438 105 31

Göding . . . . . . (5789 06Z4 2932 1837 1()3 13

Groß-Meſeritſch 4448 8210 2091 1 170 93 S

Hohenſtadt . . . . 7287 12921 3334 3553 221 210

Holleſchau . . . . . 8664 14 191 3459 3331 139 5:3

Iglau (Umgebung) . 3231 7954 1996 2511 1 17 1)

Kremſier Umgebung) 4895 S618 1848 155 105 61

Kromall . . . 422) 7597 2248 184() 147 1

Littau . . . . . . . 7 140 1 1339 3659 3347 172 322

Mähr.-Trübau . 7417 13932 3505 4268 243 374

Miſtek . . . . . . . 5945 11047 2124 2005 95 123
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zelnen Bezirksvereine anheimſtellen, da dieſe mit ihren häus

41

muß uns auffallen der große ziffermäßige Unterſchied

und als unfähig erklärten Zuchtſtiere.

Anzahl ſprung- un

Polit. Bezirk: der fähige fähige

Züchter Kühe Kalbinen Kälber Stiere

Neuſtadtl . . . . . 6706 12694 3369) 12()(). 157 87

Neutitſchein 6930 15986 3528 4532 154 159

Nikolsburg . . . . . 4329 6190 169) 1124 81 63

Olmütz (Umgebung) . 2806 10740 1731 1476 103 45

Prerau . . . . . . 5558 1023() 2188 1261 102 96

Proßnitz . . . . . . 5110 9021 1375 1333 81 88

Römerſtadt . . . 2088 602S 1402 1752 100 48

Schönberg . . . . . 5363 13080 3277 3569 186 205

Sternberg . . . . . 4989 13262 2429 3315 157 99

Trebitſch . . . . . . 4438 8362 1934 2378 124 18

Ung.-Brod . . . . . 7584 121 15 3293 2958 91

Ung.-Hradiſch (Umgeb.) 10485 14278 3068 2645 151 70

Wall.-Meſeritſch 87 17 14864 4322 3231 135

Weißkirchen 6564 12515 3342 3321 164 605

Wiſchau . . . . . . 6946 1499) 2230) 2230 154

Znaim (Umgebung) . 11508 20011 7054 7167 318 51

Mähr. Enclaven:

Jägerndorf . . . . 1944 521) 1417 1048 104 30

Troppau . . . . . 1020 2592 439 728 41 52

Städte:

Brünn . . . . . . 34 101 2 1 - --

Iglau . . . . . . 1()) 454 15 45 ) 2

Kremſier . . . . . 296 (511 48 21 ) 3

Olmütz . . . . . 3 13 - - - -

Ung.-Hradiſch . . . 40 55 4 2 1 -

Znaim . . . . . . 39 98 - - - -

Ohne die mähriſchen Enclaven von Jägerndorf und

Troppau wurden mit 31. December 1880 in Mähren con

ſerbirt 201.777 Rindviehzüchter, 364.417 Stück Kühe,

91.236 über Ein Jahr alte Kalbinnen, 109.365 Stück

Jungvieh unter und mit Einem Jahre. Nach dem obigen

Berichte der Thierzucht-Commiſſionen wurden daher im

Jahre 1888 in Mähren weniger 5120 Züchter, dagegen

um 2464 Stück Kühe mehr und 2439 Kalbinen weniger

gezählt, ebenſo noch um 21.158 Kälber weniger gegen das

Jahr 1880, welche Ziffer wohl nicht in Vergleich gezogen

werden kann, da die Thierzucht-Commiſſionen, beziehungs

weiſe die Landes-Zwangsverſicherung die Kälber unter

drei Monaten, als nicht aſſecuranzpflichtig, in ihre Ver

zeichniſſe nicht aufgenommen hat.

Endlich wurden gezählt im Jahre 1880, Stiere im

Gebrauchsalter 6920 und Jährlinge 19.647 Stück, während

die Thierzucht-Commiſſionen in Mähren 4651 als ſprung

fähig (nebſt 145 in den mähr. Enclaven), dagegen 3424

Stück als ſprungunfähig (nebſt 82 in den Enclaven) in

dem Jahre 1888 erkannt haben.

Ausgewieſen wurden daher mit dem Jahre 1888 in

Mähren um 1155 ältere Stiere mehr, als mit Schluß

des Jahres 1880.

Wir müſſen es bedauern, daſs uns nicht die thier

zuchtscommiſſionellen Ausweiſe aus den einzelnen

Gerichtsbezirken vorliegen, weil die politiſchen Be

zirke, welche zumeiſt aus mehreren, in ihrem Bodencha

rakter und den Ernährungsflächen ungleichmäßigen Ge

richtsſprengeln zuſammengeſetzt ſind, uns nicht ſo leicht

den Vergleich geſtatten, um die Zuchtmängel oder Vor

theile klar zu erkennen, die den größeren oder minderen

Fortſchritt der Thierzucht begründen.

Auf Grund dieſer durch die Thierzucht-Commiſſionen

gegebenen Ausweiſe wollen wir trotzdem einige Erwä

gungen ziehen, ohne uns jedoch in eine Beurtheilung der

Gründe einzulaſſen, die wir ganz der Vertretung der ein

lichen Verhältniſſen beſſer und gründlicher vertraut ſind.

Auf den erſten Blick in die commiſſionellen Ausweiſe

der in den einzelnen politiſchen Bezirken als ſprungfähig

Das Percent der

ſprungunfähigen bewegt ſich zwiſchen 07 bis 79 Perc. zur

Geſammtſumme der vorgefundenen Stiere, woraus auf

die verſchiedentlichen Urtheile und Anſichten der Züchter

und der Thierzucht-Commiſſionen geſchloſſen werden kann,

welche durch Belehrung auszugleichen und dem wahren

Intereſſe der Züchter anzupaſſen, der richtigen Einfluß

nahme der einzelnen Bezirksvereine noch für längere Zeit

ein weites Feld der Thätigkeit zuſichert.

Im Verhältniß zur Geſamuntſumme der im I. 1888

von den Thierzucht-Commiſſionen gezählten Stiere wurden

als ſprungunfähig erklärt: im politiſchen Bezirke Weiß

kirchen 79 Perc., Littau 65, Mähr.-Trübau 61, Miſtek 57,

mähr. Euclave Troppau 56, Schönberg 53, Proßnitz 52,

Neutitſchen 51, Boskowitz 49, Hohenſtadt 49, Ung.-Brod

und Prerau 48, Nikolsburg 44, Sternberg 39, Kremſier 37

Neuſtadtl 36, Brünn 33, Römerſtadt 33, Ung-Hradiſch 32,

Olmütz 30, Stadt Iglau 2), Holleſchau 28, Stadt Kremſier

25, Jägerndorfer Enclave 23, Gaya und Auſpitz 23,

Wiſchau 21, Wall-Meſeritſch 20, Datſchitz 18, Iglau und

Znaim 14, Trebitſch 13, Göding 11, Groß-Meſeritſch 8,

endlich Kromau 0.7 Perc. Die Städte Brünn, Olmütz

und Znaim hielten überhaupt keine Stiere, während die

Stadt Ung-Hradiſch Einen Stier aufgeſtellt hatte.

Ohne Ausſcheidung der dem Großgrundbeſitze gehörigen

Meierhöfe und des in denſelben gehaltenen Viehſtandes

berechneten wir nach den vorliegenden Berichten der Thier

zucht-Commiſſion, daß auf Einen ſprungfähigen Stier

im Durchſchnitte nach der im politiſchen Bezirke genährten

Kühe- und Kalbinen-Anzahl 67 Thiere als Minimum im
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Bezirke Kromau und 109 Thiere als Maximum im polit.

Bezirke Ung-Brod entfielen. Dieſe Ziffer dürfte ſich noch

ſehr ändern, wenn wir die in den herrſchaftlichen Meier

höfen ſtehenden Thiere ausſcheideu könnten.

wir auf Einen ſprungfähigen Stier im polit. Bezirke Ung

Brod 169 Kühe und Kalbinen, in Wall. Meſeritſch 142,

Miſtek 139, Holleſchau 129, Proßnitz 128, Neutitſchein 127,

Göding 122, Prerau 122, Olmütz 121, Ung-Hradiſch 115,

Wiſchau 112, Groß-Meſeritſch 111, Auſpitz 109, Littau 105,

Neuſtadtl 102, Kremſier 100, Sternberg 100, Brünn 99,

Weißkirchen 97, Nikolsburg 97, Stadt Iglau 94, Schön

berg 88, Iglau (Land) 85, Znaim 85, Trebitſch 83, Bos

kowitz 76, Römerſtadt 74, Troppau (Encloven) 74, Hohen

So zählten

mehrte ſich die Stückanzahl der Kühe entgegen der Con

ſcription des Jahres 1880 in den polit. Bezirken: Stadt

Olmütz um 4, Stadt Brünn 8, Stadt Kremſier 10, Ung

Brod 25, Stadt Znaim 43, Neutitſchein 44, Ung.-Hradiſch

(Land) 48, Stadt Iglau 50, Iglau (Land) 66, Weiß

kirchen 222, Holleſchau 263, Prerau 283, Trebitſch 314,

Schönberg 345, Groß-Meſeritſch 512, Nikolsburg 636,

Datſchitz 794, Kromau 838, Znaim (Land) 1204, Wiſchau

um 2642.

Ebenſo verminderte ſich die Stückanzahl der Kalbinen

im polit. Bezirke: Stadt Ung.-Hradiſch um 5, Nikols

ſtadt und Stadt Kremſier 73, Mähr.-Trübau 72, Gaya 71,

Datſchitz 69, Kromau 67, Enclave Jägerndorf 64 und

Stadt Ung-Hradiſch 59. Der Stadtbezirk Brünn mit 103,

die Städte Olmütz mit 13 und Znaim mit 98 Stück Vieh

halten keine Stiere, benützen daher die Stiere der Landbezirke.

Die Anzahl der Beſitzer von Rindvieh hat ſich gegen

das Jahr 1880 vermindert, und zwar in den ſelbſtſtän

digen Städten: Ung.-Hradiſch um 1, Olmütz um 5, Znaim

um 6, Brünn um 14; in den Landbezirken: Wiſchau

um 4, Miſtek um 86, Gaya um 106, Brünn um 120,

burg 6, Stadt Brünn 10, Stadt Iglau 23, Boskowitz 95,

Miſtek 118, Weißkirchen 145, Wiſchau 155, Mähr.-Trübau

221, Neuſtadtl 298, Auſpitz 301, Römerſtadt 315, Schön

berg 325, Olmütz (Land) 336, Iglau (Land) 349, Gaya

355, Ung-Brod 362, Neutitſchein 473, Proßnitz 477,

Trebitſch 594, Brünn (Land) 662, Datſchitz 832, Stern

berg 1059; dagegen verzeichnen wir einen Zuwachs im

polit. Bezirke: Stadt Kremſier 14, Kromau 28, Littau 58,

Proßnitz um 186, Iglau um 187, Kremſer um 239,

Sternberg um 265, Hohenſtadt um 285, Neutitſchein um

291, Littau um 349, Datſchitz um 284, Mähr.-Trübau

um 410, Schönberg um 442, Neuſtadtl um 462, Bos

kowitz um 503, Prerau um 559, Ung-Brod und Wall

Meſeritſch um 663, Olmütz um 24 13, welche letztere Ziffer

vielleicht auf eiuen Schreibfehler im Ausweiſe der Thierzucht

Commiſſion zurückzuführen iſt.

Dagegen hat die Anzahl der Thierzüchter zugenommen

und zwar um 6 im Stadtbezirke Iglau, um 8 in der

Stadt Kremſier, um 9 im Bezirke Trebitſch, um 31 im

Groß-Meſeritſcher, um 73 im Gödinger, um 149 im Weiß

kirchner, um 173 im Auſpitzer, um 201 im Kromauer,

um 495 im Nikolsburger, um 515 im Holleſchauer, um

836 im Znaimer und um 1027 im Ung-Hradiſcher Be

Prerau 146, Hohenſtadt 159, Groß-Meſeritſch 165, Gö

ding 390, Ung.-Hradiſch (Umgebung) 494, Holleſchau 518,

Wall.-Meſeritſch 669, Kremſier (Umgebung) 803, Znaim

(Umgebung) 1633 Stück Kalbinen.

Im Ganzen verringerte ſich daher die Anzahl Kühe

ſammt Kalbinen im polit. Bezirke: Stadt Brünn um 2,

Stadt Ung-Hradiſch 28, Datſchitz 38, Miſtek 137, Tre

bitſch 280, Iglau (Umgebung) 283, Neuſtadtl 303, Mähr.

Trübau 312, Göding 318, Ung.-Brod 337, Gaya 393,

Boskowitz 400, Römerſtadt 406, Hohenſtadt 423, Neu

titſchein 429, Littau 436, Auſpitz 526, Wall.-Meſeritſch

661, Olmütz (Umgebung) 902, Brünn (Umgebung) 1005,

Sternberg 1083, Proßnitz 1273; – vermehrte ſich da

gegen: Stadt Olmütz um 4, Schönberg 20, Stadt Kremſier

24, Stadt Iglau 27, Stadt Znaim 43, Weißkirchen 77,

Prerau 429, Ung-Hradiſch (Umgebung) 542, Kremſier

(Umgebung) 556, Nikolsburg 630, Groß-Meſeritſch 677,

zirke; in ganz gleicher Anzahl mit dem Jahre 1880 ver

blieben die Züchter im polit. Bezirke Römerſtadt und

zwar 2088 Beſitzer.

Die Stückanzahl der Kühe verminderte ſich in den

polit. Bezirken: Neuſtadtl um 5, Miſtek 19, Stadt Ung

Hradiſch 23, Sternberg 24, Gaya 38, Römerſtadt und

Mähr.-Trübau je 91, Auſpitz 225, Kremſier (Land) 247,

Boskowitz 305, Brünn (Umgebung) 343, Littau 494,

796, Wall.-Meſeritſch um 1330 Stücke; dagegen ver

Holleſchau 781, Kromau 866, Wiſchau 2487, Znaim (Um

gebung) um 2837 Stücke.

Im Vergleiche zu den Zählungsergebniſſen des Jahres

1880 vermehrte ſich nach den Ausweiſen der Thierzucht

Commiſſionen des I. 1888 die Stückanzahl der Kühe und

Kalbinen in Mähren bloß um 25 Stücke.

Aus dieſen Ziffererwägungen läßt ſich auch erkennen,

in welchen Bezirken die jährlichen Landes-Subventionen

zum Ankauf guter Zuchtſtiere am beſten wirken oder wirken

könnten und wie überhaupt im Ganzen die Bewegung der

Olmütz (Land) 566, Hohenſtadt 582, Göding 708, Proßnitz Rindviehzucht im Lande Mähren vor ſich geht.

B. Vajda –Raigern.
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Zur Reviſion des Waſſerrechtsgeſetzes.

Der Centralausſchuß der k. k. Landwirthſchafts-Ge

ſellſchaft in Wien hat in einer an den n.-ö. Landesausſchuß

gerichteten Eingabe darauf hingewieſen, daß die geringe

Entwickelung des Meliorationsweſens auf dem Gebiete der

Entwäſſerung und Bewäſſerung in Niederöſterreich nament

lich darauf zurückzuführen ſei, daß die beſtehende Waſſer

rechtsgeſetzgebung zum Nachtheile der Landwirthſchaft die

induſtriellen Intereſſen vorzugsweiſe berückſichtige, und

insbeſondere keine Beſtimmung enthalte, welche die Ver

wendung des bereits von der Induſtrie in Anſpruch ge

nommenen Waſſers zu landwirthſchaftlichen Zwecken zulaſſe

und normire, auch wenn dies ohne erheblichen Nachtheil

für die Induſtrie und mit großem Nutzen für die Land

wirthſchaft geſchehen könnte.

In Folge der im § 89 des n.-ö. Waſſerrechtsgeſetzes

vom 28. Auguſt 1870, L.-G.-Vl. Nr. 56, enthaltenen Norm,

wonach vor Allem die ſchon beſtehenden Waſſerbenützungs

rechte ſicherzuſtellen und erſt dann die neuen Anſprüche

nach Thunlichkeit zu befriedigen ſind, ſei die Ausſicht auf

dieſer geſetzlichen Grundlage das für neue Bewäſſerungs

anlagen zu landwirthſchaftlichen Zwecken erforderliche

Waſſerquantum zu erhalten eine minimale.
eines Bewäſſerungsunternehmens, wie ſie von der Wiener

Das Meliorationsgeſetz vom 30. Juni 1884, R.-G.-Bl.

Nr. 116, biete allerdings die Möglichkeit, daß zu Gunſten

von landwirthſchaftlichen Bewäſſerungen oder Entwäſſer

ungen auch wenn ſchon beſtehenden Unternehmen das bisher

benützte Waſſer entzogen werden könne; die hiefür auf

geſtellten Bedingungen und namentlich jene, wonach der

Unternehmer der Bewäſſerung oder Entwäſſerung, ſoferne

derſelbe nicht eine Waſſergenoſſenſchaft iſt, die Koſten der

Werksumänderung zu tragen habe (§ 14 Z. 1 des Ge

ſetzes vom 30. Juni 1884, R.-G.-Bl. Nr. 116) ſeien aber

derart, daß ſich die Waſſerentziehung in den ſeltenſten

Fällen durchführen laſſe. Der Centralausſchuß ſei nun der

Auſicht, daß jedem einzelnen Landwirthe die Befugniß

eingeräumt werden ſolle, die Entziehung des von eiuem

gewerblichen Unternehmen benützten Waſſers für eine ver

hältnißmäßig kurze Zeit gegen Entſchädigung des Werks- von der k.k. Landwirthſchaftsgeſellſchaft in Wien geſtellten

beſitzers zu beanſpruchen, ohne daß er verpflichtet wäre,

die Umänderung der Werksanlagen und damit oft uner

ſchwingliche Koſten auf ſich zu nehmen. In dieſem Sinne

beantragte der Centralausſchuß es möge dem § 89 lit. a

des n.-ö. Waſſerrechtsgeſes vom 28. Auguſt, welcher lautet:

„Treten neue Unternehmungen mit ſchon beſtehenden

Anlagen in Widerſtreit, ſo ſind vor Allem die rechtmäßigen

Anſprüche in Bezug auf ſchon beſtehende Anlagen ſicher

zuſtellen und erſt dann die neuen Anſprüche nach Thün.

lichkeit zu befriedigen;“ – der folgende Zuſatz beigefügt

worden:

„Handelt es ſich jedoch um den Fall, daß die zeit

weiſe Verwendung eines von einem Gewerbe benützten

fließenden Gewäſſers oder eines Theiles desſelben zum

Zwecke der Bewäſſerung von Grundſtücken beanſprucht

wird, ſo iſt dieſem Anſpruche Folge zu geben, wenn die

Bewäſſerung der Grundfläche vorausſichtlich einen erheblichen

Vortheil gewährt und dem Gewerbe ein erheblicher Nach

theil nicht erwächst, und zwar unter Feſtſetzung der Waſſer

mengen und Gebrauchszeiten, ſowie der dem Gewerbe

Inhaber zu leiſtenden Entſchädigung.“

Ueber Auftrag des Landtages hat der n.-ö. Landes

Ausſchuß die Anfrage geſtellt, ob die k. k. Regieruugge

neigt wäre, der angeregten Abänderung bezw. Ergänz

der Waſſerrechtsgeſetzgebung zuzuſtimmen oder ob geg

die Nothwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Thunlichkeit de

angeſtrebten Begünſtigung Bedenken obwalten.

Das hohe k. k. Ackerbauminiſterium hat hierüberF

gendes erlaſſen: -

„Es verkenne nicht, daß in der That in ſehr vielen

Fällen die Einräumung einer Berechtigung zu Gun

Landwirthſchaftsgeſellſchaft angeſtrebt wird, ſehr zweckmäßig

und wünſchenswerth wäre, wobei es insbeſondere ſolche

Fälle im Auge habe, in welchen durch den Beſtand ganz

unbedeutender und häufig ſehr verwahrloster Mühlen

bezw. der denſelben zuſtehenden Waſſerbenützungsrechte

die Ausführung von Wieſenbewäſſerungen, welche einen

bedeutenden cnlturellen Nutzen ergeben würden, unmöglich

gemacht oder ſehr erſchwert wird.“ - -

Dem hohen k. k. Ackerbauminiſterium ſcheint es aber

ehe es über die vorliegende Frage mit den übrigen bethe

ligten Miniſterien in Verhandlung tritt angezeigt zu ſein

die Anſchauung der berufenen Factoren darüber kennen

zu lernen, ob und wie weit auch die in den übrigen in

Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern obwal

tenden Verhältniſſe dafür ſprechen, daß im Sinne das

Antrages im legislativem Wege Normen zu erlaſſen wären

durch welche den Unternehmern landwirthſchaftlicher Beº

wäſſerungen beſondere Berechtigungen in Abſicht auf die

Inanſpruchnahme von zu gewerblichen Zwecken benützten

Waſſer eingeräumt würden.

Die hochlöbliche k. k. m. Statthalterei hat nunmehr

die k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft erſucht, über den Gegen

ſtand ſich gutächtlich äußern zu wollen.
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Zur Klärung der für viele Landwirthe ſehr wichtigen

Frage werden die bisherigen Verhandlungen hier ver

öffentlicht, mit dem an die geehrten Leſer d. Bl. gerichteten

Erſuchen, ihre diesfälligen Anſchauungen freundlichſt be

kannt geben zu wollen.

Die Lebensverſicherung im Dienſte der Land

wirthſchaft.

Wenn auch die Lebensverſicherung in ihrer neueſten

Entwickelung für alle Verhältniſſe von hoher Bedeutung

iſt, ſo dürfte doch für einen Stand ſo grºßer Nºben den Geſchwiſtern bei gleichmäßiger Erbvertheilung zufallen

daraus zu ziehen ſein, als für den der Landwirthe. Einem

diesfälligen Artikel in den „Landw. Mittheilungen für

Steiermark“ entnehmen wir hierüber folgendes Beachtens

werthe: Der reiche Grundbeſitzer, Gutspächter ſowohl, als

Segen aus der Lebensverſicherung ſchöpfen können, und

jederzeit ſelbſt regelt, wie uns auch bereits eine mehr als

hundertjährige Erfahrung bewieſen hat.

Zur Aufklärung des Weſens und des großen Nutzens

des Lebensverſicherungsweſens möge Nachſtehendes dienen.

In vielen Gegenden herrſcht noch die Sitte, daß beim

Tode eines ländlichen Grundbeſitzers ein Sohn desſelben

den geſammten Grundbeſitz ungetheilt übernimmt, während

die vorhandenen Geſchwiſter desſelben meiſt mit nur äußerſt

geringen Summen abgefunden werden, ja nicht ſelten ſind

dieſe Abfindungsſummen ſo niedrig bemeſſen, daß ſie kaum

den zehnten Theil des Vermögensantheiles ausmachen, der

würde. Dieſes Verfahren ſchließt offenbar eine große Un

gerechtigkeit in ſich, daß es den landw. Kreiſen zur höchſten

Ehre gereicht, wenn trotzdem nicht die bedauerlichſten

Feindſeligkeiten, Erbitterung und Haß zwiſchen den Geauch der mittlere und kleine Landwirth würden großen 9 Haß z

dann würde der Ort ſchon nach einer geringen Anzahl

von Jahren zu den wohlhabendſten ſeiner Umgegend zählen,

deſſen Bewohner ſich nach allen Seiten hin die richtige

Nutzanwendung der Lebensverſicherung angelegen ſein ließen.

Bezüglich der Sicherheit, welche die Lebensverſicherungs

Anſtalten bieten, muß immer darauf hingewieſen werden,

daß dieſelben durchaus nicht in Vergleich zu ſtellen ſind

ſchwiſtern daraus hervorgegangen ſind und noch hervor

gehen.

Um allen Mißlichkeiten vorzubeugen, beſtimmen gegen

wärtig zwar manche Grundbeſitzer, daß das Beſitzthum

nach ihrem Tode verkauft und der Erlös zu gleichen

Theilen unter die Geſchwiſter vertheilt werden ſoll. Doch

mit Feuer-, Hagel-, Transportverſicherungs-Geſellſchaften

u. ſ. w., bei denen es wohl nicht ſelten vorkommt, daß

eine Geſellſchaft zu Grunde geht. Die Feuer-, Hagel- 2c.

Verſicherungsgeſellſchaften rechnen darauf, daß man zwar

eine Prämie bezahlen, aber nicht abbrennen, nicht ver

hageln 2c. ſoll. Kommen trotzdem große Feuersbrünſte,

große Hagelwetter 2c. vor, ſo iſt die Berechnung eine un

günſtige geweſen, und die Geſellſchaft kann unter Um

ſtänden daran zu Grunde gehen. Die Lebensverſicherung

aber rechnet nicht derart, ſie weiß vielmehr, daß jeder

Menſch ſterben muß, daß alle nach dieſer Seite verſicherten

Summen jedenfalls zur Auszahlung kommen werden; ſie

weiß aber auch, wann ſie dieſe Auszahlungen zu erwarten

hat, denn wenn ſie auch nicht wiſſen kann, wer unter

dies geſchieht ſicher nur mit ſchwerem Herzen, denn Nie

mand läßt wohl gern das Erbe ſeiner Väter in andere

Hände übergehen.

Da bietet denn die Lebensverſicherung das beſte und

ſicherſte Auskunftsmittel dar. Kauft ſich nämlich der Grund

beſitzer mit einer gewiſſen Summe, zahlbar bei ſeinem

Tode, in die Lebensverſicherung ein, ſo zahlt dieſe ſeiner

Familie den vollen Betrag, auch wenn der Tod gleich

nach der erſten Einzahlung erfolgen ſollte. Jetzt hat der

Sohn, der den Grundbeſitz übernimmt, nur noch einen

Ergänzungstheil hinzuzufügen, zur Abſindung der Ge

ſchwiſter; dem betreffenden Sohn verbleibt aber das Gut

mit bedeutend geringerer Schuldenlaſt.

ihren Verſicherten im nächſten Jahre mit Tod abgeht, ſo

"eiß ſie doch auf Grund der ſeit Jahrhunderten beobach

ºn und erforſchten Sterblichkeitsgeſetze der Menſchheit,

"ie viel Todesfälle ſie im Durchſchnitt alljährlich zu er

"rten und wie viel Geld ſie demgemäß bereit zu halten

et Die hiernach anzuſtellende Berechnung iſt nun eine

ſicher, baß eine ordentlich verwaltete Lebensverſicherung

# Zu Grunde gehen kann, daß ſie beſtehen kann

A

ºhne jedes Grund- und Actiencapital, daß ſie ſich

Nach dieſem Grundſatz kauft ſich in England auch

der reiche Lord, oft mit Hunderttauſenden, in die Lebens

verſicherung. Stirbt er, ſo hat der Sohn, der die Güter

übernimmt, nur einen kleinen Theil ſeines großen Ver

mögens hinzuzufügen, trotzdem ſind aber meiſt Hundert

tauſende, ja oft Millionen, da zur Abfindung der Ge

ſchwiſter, wodurch auch dieſe ſtandesgemäß leben können.

Hierauf beruht es zum großen Theil, daß in England

der Reichthum in den höheren Kreiſen im Lauf der Jahr

zehnte ſich faſt auf gleicher Höhe erhalten hat, während

ſolcher in anderen Ländern Europas ſich bei Kind und

Kindeskindern zerſplittern mußte.
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Berückſichtigt man nun noch, daß dieſe abgefundenen

Geſchwiſter ſich ſofort wiederum mit anſehnlichen Summen

zu verſichern pflegen, und daß es ja auch in jenen Kreiſen

vorkommt, daß ein Mann in der Blüthe ſeiner Jahre

von dieſer Erde abberufen wird, ſo haben in ſolchen Fällen

nur geringe Einzahlungen ſtattgefunden, und trotzdem

kommen bedeutende Summen zur Auszahlung, welche

dann reinen Vermögenszuwachs bilden und dürfte hieraus

ganz beſonders erſichtlich ſein, wie die Lebensverſicherung

auch in reichen Kreiſen das ſicherſte Mittel bildet, den Fa

milienreichthum zu befeſtigen und aufrecht zu erhalten.

Schönhengſter Zuchtſtiere

RNähr.- Trübauer land- und forſtw.

gibt ab der

Zuchtſtier-Aufzuchtshof

Vereines.

(Fortſetzung folgt.)

-- - - - - - - - - -- - - - - -

=#
Monat September und Getober

iſt die günſtigſte Verpflanzzeit für º

«D

D-F- Coniferen TD
welche in den ſchönſten und widerſtandsfähigſten Exem

- plaren in reicher Sortenwahl abgebbar ſind! Unſere Na

delhölzer ſind in grobkieſigem Lehmboden gezogen, halten º

ausgezeichnet Ballen und ſind in jeder Hinſicht der hollän

diſchen Waare vorzuziehen. lº
«- V « O.

Alle Arten Gehölze

für Gärte r ut 11 d Parlt a t lag ent #

tauſende prächtiger Obſtbäume in den beſten widerſtands

fähigſten Sorten zu mäßigen Preiſen. Z

Alles nur ſchöne cultivirte Waare mit herrlichſten #

Wurzelvermögen. -

Fürſt von Lobkowitz'ſche Kunſt- und handelsgärtnerei

Eiſenberg in Böhmen, (Poſt- u. Telegraphenſtation). | - - -

Emanuel Ordnung, Ooergärtner. #

Kataloge gratis u. franco. )
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«d l sy O. 6 h.

oiánder in Arünn

Großer Platz Nr. 24

Bank- und GrO88handlungshaus

L. HERBER .
Z Rºlarienſäule, Großer Plaz Nr. Z
Q Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausaudiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

U. ſ. w.. Escomtirung gezogenerÄr Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet undunſere Firma L. Herber immter ſich

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Juhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jefd-, Wald-, Gras-, Kſee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3ſumen-Hämereien,

namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſte ' n und Preis

! iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RSTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTEEEEESTESTESTESTEG!
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des C, Rambourſelt in Zborow

-

-Station

- - - - - - - - - -

In der Samenzu

Poſt Forbes (Böhmeu)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw: *

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. – Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko fl. 20 kr

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - (Centi

meter Raumn;-–1 fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

2 fl. 10 kr. ſchaltung.

der kaiſerl. königl. Mähriſch-Schleſiſchen

h "Y.

Geſellſchaft für Ackerbau, Uatur- und Landeskunde,

Ur. 40. - - -- - Brünn, am 6. October 1889.

Inhalt. Bericht über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes

der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft 2c. – Der echte ſchwediſche Boxdorn als

Heckenpflanze. – Wanderverſammlung in Zwittau. – Die Lebens

verſicherung im Dienſte der Landwirthſchaft. – Futterbau auf Höhe

boden. – Kleinere Mittheilungen. – Inſerate. – Beilage:

Notizenblatt Nr. 10.

DEFT Zur Nachricht. T-R

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 10 für

1889 – bei.

Bericht

über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes der k. k. mähr.

ſchleſ. Geſellſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde in Brünn am 7. Auguſt 1889.

(Fortſetzung.)

N es ü al (Ung.-Broder Verein) (böhm.): Nach dem

Antrage des Centralausſchußes entfällt im fünften Zucht

kreis auf den Bezirk Wall-Klobouk eine Landes-Subven

tion von 860 fl.

Dieſer Gerichtsbezirk gehört zur Bezirkshauptmann

ſchaft Ung.-Brod und nachdem im erſtgenannten Bezirke

ein landw. Verein nicht beſteht, dehnt der Ung-Broder

landw. Verein ſeine Thätigkeit über den ganzen politiſchen

Bezirk aus.

Ich bitte demnach, es möge die Subvention für den

Wall-Klobouker Bezirk dem Ung.-Broder Vereine über

wieſen werden.

Ich hoffe, daß die Herren gewiß mit meinem Antrage

einverſtanden ſein werden, es handelt ſich ja nur darum,

daß der Einfluß unſeres Vereins im Wall.-Klobouker Be

zirke auch weiterhin erhalten werde, nachdem ſeine Thä

tigkeit durch eine directe Betheilung des Klobouker Bezirkes

ſehr beeinträchtigt werden möchte.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda

(böhm.): Bisher beſtand die Uebung, daß den Vereinen

die Subvention nur für jenen Bezirk überwieſen wird, in

welchem ſie beſtehen.

Der Wellehrader Verein hat ſeiner Zeit ſich ausge

wieſen, daß er von Gemeinden anderer Bezirke zur Ueber

nahme der Subvention ermächtigt iſt und hat ſich ver

pflichtet, im Einvernehmen mit der Thierzuchtcommiſſion

dafür zu ſorgen, daß die entſprechende Raſſe dortſelbſt

wenigſtens durch 10 Jahre fortgezüchtet werde.

Wenn ſich der Ung-Broder Verein zu einer gleichen

Verpflichtung verſteht und die Klobouker Thierzucht-Com

miſſion dagegen keinen Einwand erhebt, iſt eine Verſtän

digung ſicher zu erwarten.

N es ü a l (Ung.-Broder Verein) (böhm.): Wall.

Klobouk gehört zum polit. Bezirke Ung-Brod und beſteht

in erſterem Bezirke kein Verein, wir haben jedoch im

Klobouker Bezirke eine große Anzahl Mitglieder.

Referent P. Vajda (böhm.): Wie bekannt, ver

theilen wir die Subventionen nicht nach polit. Bezirken.

Vor Allem muß der Verein das Einvernehmen mit

dem Vorſtand der Thierzuchtcommiſſion pflegen, in welchen

Gemeinden Stiere aufzuſtellen wären. Sobald der Verein

im Einvernehmen mit der Thierzuchtcommiſſion an die

Ackerbaugeſellſchaft ſeine Vorſchläge erſtattet, worin die Zucht

einer beſtimmten Raſſe ausgeſprochen und die Reverſe über

die Stierankäufe beigelegt werden, wird die Geſellſchaft

keine weiteren Schwierigkeiten erheben.

(Referent wiederholt die vorſtehenden Ausführungen in deutſcher

Sprache.)

F. Odehnal (Boskowitzer Verein): Ich glaube,

daß der vom Herrn Vorredner geäußerte Wunſch, daß die
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und Vertheilung der Zuchtſtiere anvertraut werden, ein

gerechter iſt.

Im zweiten Zuchtkreis iſt blos für den Kunſtadter

Bezirk eine Subvention von 800 fl. ausgeſetzt. An wem

ſoll nun dieſe Subvention zugeſtellt werden, wenn in dieſem

Bezirke mehrere Thierzuchtcommiſſionen wirken?

Unſer Verein wirkt aber in der ganzen Hauptmann

ſchaft, hat auch Mitglieder im ganzen polit. Bezirke und

deshalb glaube ich, daß es ganz gerecht iſt, wenn die

zucht die Landes- und die Staats-Subvention zuſammen

gezogen. Nun wurde ſchon mehrmals darauf hingewieſen,

Subvention immer dem Vereine dort, wo er ſeine Wirk

ſamkeit ausdehnt, zur Beſorgung und Vertheilung der

Zuchtſtiere zugeſtellt wird.

Referent P. Vajda: Es wurde hier zum Be

ſchluße erhoben, daß Vereinen, deren Thätigkeit in mehrere

Bezirke reicht, nur über ausdrückliches Anmelden und Be- eine Cumulirung in der Verrechnung entſteht.

gehren der betheiligten Bezirke die Subvention für die

ſelben ſtatt den jeweiligen Thierzuchtcommiſſionen zuzu

weiſen ſei.

Bisher erhielt der Verein in der Regel immer nur

Subventionen für die betreffenden Gemeinden des eigenen

Gerichtsbezirkes und nur ausnahmsweiſe für andere Bezirke.

Die Intervention des Vereines bei Ankauf der Stiere

oder bei ſonſtigen Anläſſen iſt immer erwünſcht.

Wo ſich aber der Gerichtsbezirk nicht ausdrücklich zu

ihm geneigteſt zuerkannte Subvention aus vollem Herzen,

einem Vereine anmeldet und wo kein Verein beſteht, erfolgt

die Subventionszuweiſung zu Handen der competenten

Thierzuchtcommiſſion.

F. Odehnal (Boskowitzer Verein): Früher waren

in unſerer Bezirkshauptmannſchaft drei Vereine. Der Bos

kowitzer, Kunſtadter und Raitz-Lettowitzer. Mittlerweile

ſind dieſe zwei Vereine mit dem Boskowitzer vereinigt

worden, und jetzt beſteht für die ganze Bezirkshauptmann

ſchaft nur ein Verein.

Wir haben auch Mitglieder aus der ganzen Bezirks

hauptmannſchaft.

Vor ſitzen der : Es iſt dies kein Gegenſtand der

Schlußfaſſung und dient nur zur Aufklärung.

Wünſcht noch Jemand das Wort ?

(Nach einer Pauſe.)

Es iſt nicht der Fall.

Wir übergehen ſomit zu der nächſten Vertheilung der

Subvention, nämlich für Zuchtwidder.

Referent Stiftsgüter -Inſpector P. Vajda:

In der Vorrede habe ich bereits den Vertheilungsantrag

heute total erläutert; die Detailvertheilung der Subvention

für Kleinviehzucht iſt aus der vorliegenden Tabelle erſichtlich,

vom vorigen Jahre per 50 fl. erſchöpft erſcheint.

Vorſitzender: Wünſcht Jemand zu ſprechen?

Land es c ultur - Inſpector Eduard Freiherr

Schwartz v. Meiler: Zu dieſem Gegenſtande möcht

ich mir eine Anfrage erlauben. - -

Ich ſehe hier im Vertheilungsantrage für Kleinvieh

daß die bezüglichen Verrechnungen unbedingt getrennt ge

führt werden müſſen. -

Wird es den betreffenden Vereinen ausdrücklich be

kannt gegeben, ob dieſelbe aus der Staats- oder Landes

Subvention betheilt werden ?

Es iſt das dringend nothwendig, damit nicht dann

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Den Vereinen wird dies bekannt gegeben.

J. Sv a é in a (Byſtritzer Verein) (böhm): Meine

Herren! Ich halte es mit dem Spruche: Gönne Andern und

es wird Dir auch gegönnt. Ich genönne jedem Verein die

weil ich überzeugt bin, daß die Vereine einer Unterſtützung

bedürfen, ſoll deren Thätigkeit, ja ihre weitere Exiſtenz

erhalten werden.

Bedauern muß ich jedoch, daß der Byſttitzer Verein,

welcher ſeit mehreren Jahren die angelegentliche Bitte

ſtellt, es möge ihm für die Errichtung und Erhaltung

einer Obſtbaumſchule eine Subvention bewilligt werden,

bisher bei der Vertheilung der Subventionen nicht berückſich

tigt worden iſt. Iſt doch die Baumſchule unumgänglich für

den Bezirk nothwendig, da weit und breit kein Obſtbaum

zu haben und ſelbſt beim Großgrundbeſitz nur ſchwer zu

erlangen iſt. Unſer Volk iſt demnach genöthigt, oftmals

ſchlechte Waare für theueres Geld zu kaufen.

Seit vielen Jahren bitten wir erfolglos um eine

Subvention von 100 fl., und doch erhielten in letzterer

Zeit Müglitz zweimal zu 100 fl., Kojetein-Prerau dreimal,

Zahlinitz, Napagedl und Trſchitz dreimal, Ung-Brod drei

mal, Znaim dreimal u. ſ. w.

Ich gönne dieſen Vereinen die ertheilte Subvention,

bitte aber den Centralausſchuß in der Folge eine gerechtere

Vertheilung zu treffen, damit auch den andern Vereinen

die Gelegenheit geboten werde, zur Erweiterung ihrer Thä

tigkeit und beantrage, daß die Subvention zur Hebung

des Obſtbaues wechſelweiſe an die Vereine vertheilt werde,

wie die Subvention für die Hebung der Viehzucht. Die
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Vereine, welche im erſten Jahre Subventionen erhielten,

mögen z. B. erſt im fünften oder ſechsten Jahre wieder

bedacht werden; andernfalls iſt es uns nicht möglich, er

ſprießlich zu wirken.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda

(böhm.): Der Byſtritzer Verein hat für das Jahr 1889

angeſucht um 400 fl. für Rindviehzucht, 50 fl. für Klein

viehzucht, für Aufforſtungen um 100 fl., ſchließlich für

Anlage und Erhaltung einer Vereinsbaumſchule um 300 fl.

Derſelbe hat allerdings ſein Anſuchen motivirt, dasſelbe

thaten jedoch auch die andern Vereine.

Es iſt ja den Herren bekannt, um wie viel wir an

ſuchten und wie viel wir erhielten. Wir haben z. B. für

die Hebung der Kleinviehzucht im Ganzen um 4370 fl.

angeſucht, erhielten jedoch nur 1800 fl. Mit dieſem Be

trage müſſen wir das Auslangen finden. Für Pflanzenbau

erſuchten wir um 5170 fl., erhielten jedoch nur 1100 fl.

Mit ſo geringen Mitteln können wir nicht allen Anfor- Der echte ſchwediſche Boxdorn als Heckenpflanze.

derungen entſprechen und ſind gehalten die Subventionen

für Obſtbau bloß für die Erhaltung einiger bereits be

ſtehender Obſtbaumſchulen zu bewilligen. Zur Erhaltung

der Obſtbaumſchulen darf nach der Beſtimmung des hohen

Miniſteriums ein geringerer Betrag als 100 ſl. nicht ver

liehen werden und eine größere Subvention wie 1 100 fl.

ſteht uns nicht zur Verfügung. Die Subvention kann nur

für beſtehende Baumſchulen bewilligt werden, welche die

Gewähr bieten, daß den an die Subvention geknüpften

Bedingungen entſprochen wird. Aus dem Verzeichniße

werden die Herren entnehmen, daß neun Vereine betheilt

werden ſollen mit je 100 fl, die Gartenbau-Section mit

200 fl. Letzterer kann der Betrag nicht vermindert werden,

denn ſie wirkt für das ganze Land.

Wollen die Herren beantragen, welchem Vereine die

Subvention abgenommen werden ſoll. Der Trſchitzer Verein

benöthigt die Subvention für die Hebung des Hopfenbaues,

Ung.-Brod wurde vom Hagel betroffen, weder der eine

noch der andere Verein kann abgewieſen werden.

Der Vorwurf, daß nur beſtimmten Vereinen Sub

ventionen und zwar wiederholt bewilligt werden, iſt nicht

ſtichhältig, weil der Obſtbaum in einem Jahre nicht zur

Entwickelung gelangt und die Baumſchulen ohne Unter

ſtützung eingehen.

Ich würde ſehr gern für den Byſtritzer Verein eine

Subvention beantragen, allein es fehlt uns an Mitteln.

Ich hoffe übrigens, daß dies in der Folge möglich ſein wird.

J. Sva è in a (Byſtritzer Verein) (böhm.): Der ge

ehrte Herr Referent ſagte, daß die Subvention für die

Erhaltung von Baumſchulen bewilligt werde. Bei uns be

ſteht, und zwar bei der Volksſchule, eine Baumſchule,

welche der Verein mit großen Opfern errichtet hat.

Da uns jedoch der Landesſchulrath eine Bürgerſchule

bewilligt hat, ſehe ich ſelbſt ein, daß die Baumſchule an

die Volksſchule abgetreten wird.

Wir haben deshalb um eine Subvention erſucht, um

ein Grundſtück anzukaufen. Denn obwohl wir nicht gleich

die Baumſchule verlaſſen müſſen, ſind wir doch genöthigt,

uns um einen geeigneten Grund umzuſehen, um die Baum

ſchule errichten zu können.

Ich bitte demnach den löblichen Centralausſchuß, uns

mit einem Beitrag zu unterſtützen, da wir ſonſt die Baum

ſchule nicht errichten könnten. Wie ich ſchon erwähnte, be

ſteht im Byſtéitzer Bezirke keine weitere Baumſchule und

iſt unſer Volk auf den Bezug geringwerthigen Baumſchul

Materials angewieſen. (Fortſetzung folgt.)

Reger und reger iſt in den letzten Jahren der Sinn

für Anpflanzungen in allen Schichten der Bevölkerung

geworden, iſt es ja auch eine ſchöne Sache, einen ſelbſt

gepflanzten Baum oder Strauch gedeihen und fruchtbringen

zu ſehen. Allzu oft aber hört man immer noch Klagelieder,

daß ein Baum oder Strauch entweder nicht wachſen, oder

doch nicht ſo gedeihen will, als der Beſitzer es wohl

wünſchte. Unwillkürlich drängt ſich einem Jeden hier die

Frage auf: Worin haben denn dieſe Klagelieder haupt

ſächlich ihren Grund? Meiner Anſicht nach liegt eine der

zutreffendſten Antworten auf dieſe Frage ſehr nahe und

lautet: Allzu wenig Erfahrung haben die meiſten Leute

noch darin, für das verſchiedene Pflanzenmaterial den rich

tigen Boden, oder umgekehrt zu wählen. Der auf die eine

oder andere Weiſe gemachte Fehler rächt ſich alsdann ſehr

bald an dem Betreffenden und hat gewöhnlich den Eingang

der Pflanze zur Folge. Natürlich iſt es nicht meine Ab

ſicht, hier für jede einzelne Pflanzengattung den paſſenden

Boden zu empfehlen, ſondern ich verfolge mit dieſem Aufſatz

den Zweck, Dir, lieber Leſer, für die ſchlechteſten Boden

arten, Gerölle, Grauſand, Kieſel, Heideboden 2c. eine der

beſten Heckenpflanzen zu empfehlen. Dies iſt der „echte

ſchwediſche Boxdorn.“

Wo es ſich darum handelt, raſch auf ſchlechtem Boden

eine ſchützende dichte Hecke herzuſtellen, nimmt dieſe Pflanzen

art unbedingt den erſten Platz ein. Dieſelbe iſt eine unſerer

beſten Heckenpflanzen, wächst raſch, iſt äußerſt genügſam

und völlig abgehärtet gegen jegliche Witterungseinflüſſe,

bildet die dichteſten Hecken und iſt willig im Anwachſen;
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ſelbſtredend verſchmäht der Boxdorn auch beſſeren Boden

nicht. In ſeiner Heimat Skandinavien und Dänemark

findet man beſonders an den Weſtküſten faſt jedes Gehöft

mit dieſem Boxdorn eingefriedigt, wo derſelbe doch wie

an keiner andern Stelle den rauheſten Stürmen und ſon

ſtigen Witterungseinflüſſen jenes Klimas ausgeſetzt iſt, den- gaſtfreundliche Aufnahme und verlas zunächſt die zahl:

noch aber findet man hier die ſtattlichſten Boxdornhecken reichen telegraphiſchen und brieflichen Kundgebungen vieler

prangen, völlig wie keine andere Pflanze unter ſolchen

Verhältniſſen ihren Zweck erfüllend. So wenig Anſprüche

derſelbe an Boden und Klima macht, ebenſo leicht iſt er

zu cultiviren.

Die beſte Pflanzzeit ſind die Herbſtmonate October

und November, und geſchieht die Fortpflanzung am ſicher

ſten durch Stecklinge auf folgende Weiſe: Man gräbt den

Boden 30–40 Centimeter tief, 80 Centimeter bis 1 Meter

breit, hebt auf der Mitte dieſes Streifen Landes einen

40 Centimeter breiten Pflanzgraben von 30 Centimeter

Tiefe aus, pflanzt dann doppelreihig, die Reihen 40 Centi

meter, die Stecklinge in den Reihen 20 Centimeter im

Abſtand ſo tief, daß, wenn der aufgeworfene Boden wieder

in den bepflanzten Pflanzgraben gebracht iſt, nur 3–4

Centimeter von jedem Stecklinge über der Erde ſtehen,

tritt dann den Boden um die Stecklinge feſt an und harkt

alles hübſch eben. Im erſten Jahre muß eine Neupflan

zung von Unkraut gut geſäubert werden und die Erde

von Zeit zu Zeit mit der Hacke zu lockern iſt von großem

Vortheil, denn ſpäter läßt der ſchwediſche Boxdorn keinen

Rivalen mehr aufkommen. Im Winter nach der Anpflan

zung werden alle Triebe um die Hälfte eingekürzt, was

ſpäter auch jährlich geſchehen muß. Auf dieſe Weiſe erzielt

dichte Hecke von 1–1.5 Meter Höhe.

Sehr gerne erbiete ich mich, werthen Intereſſenten

auf frankirte Anfragen über Cultur, Bezug Schnitt 2c.

nähere Auskunft zu ertheilen.

Ton der n (Schleswig-Holſtein).

P. B. Chriſtian, Landſchaftsgärtner.

Wanderverſammlung in Zwittau.

Die landwirthſchaftliche Section der k. k. mähr.-ſchleſ.

Ackerbaugeſellſchaft veranſtaltete im Vereine mit der Zwit

tauer landwirthſchaftlichen Genoſſenſchaft am 22. Sept. l. I.

in der Stadt Zwittau eine Wanderverſammlung die ſowohl

von den Genoſſenſchafts- und Sections-Mitgliedern wie

auch Gäſten ſehr zahlreich beſucht war. Die mit der Bahn

angelangten Theilnehmer, darunter Landescultur-Inſpector

Freiherr v. Schwartz und viele hervorragende Landwirthe

wurden vom kaiſ. Rathe Porm herzlichſt begrüßt und nach

dem Schützenhofe geführt, woſelbſt um 211 Uhr Vor

mittags der Sectionsobmann Ritter v. Proskowetz die Ver

ſammlung eröffnete. Derſelbe begrüßte die Anweſenden

dankte der Genoſſenſchaft und der Stadt Zwittau für

Abgeordneten, ſowie der an der Theilnahme verhinderten

Sectionsmitglieder. Bürgermeiſter Sander hieß die Ver

ſammlung namens der Stadt Zwittau herzlichſt willkommen

desgleichen kaiſerl. Rath Porm als Vertreter der landw.

Genoſſenſchaft in Zwittau. -

Die Vorträge und Beſprechungen leitete Prof. Rotter

mit dem Thema betitelt „Landwirthſchaftliche Rundſchau“

ein. Redner führt in ſeinem beifällig aufgenommenen

Vortrage aus, daß Oeſterreich-Ungarn heuer nicht export

fähig erſcheine und unſerer Volkswirthſchaft in Folge deſſen

viele Millionen von Gulden direct und indirect entgehen.

Eine Rückwirkung ſowohl auf induſtrielle Kreiſe als auch

auf jene des Gewerbeſtandes ſei unausbleiblich. Anlangend

die nächſte Umgebung von Zwittau mit den in der Ge

noſſenſchaft vertretenen Bezirken, bezeichnet der Redner die

Ernteergebniſſe im Allgemeinen als minder ſchlecht und

bedauert nur, daß die Landwirthe des Zwittauer Bezirkes

keine ordentlichen Sortirungsmaſchinen beſitzen, was na

mentlich für den Preis der Braugerſte von Bedeutung

wäre. Der Koſtenpreis derſelben würde durch die Preis

ſteigerung der Waare bald hereingebracht werden.

Hierauf erörterte Reichsrathsabgeordneter Ritter von

Proskowetz in zweiſtündiger, mit lebhaftem Beifalle auf

genommener Rede des Näheren die landw. Verhältniſſe in

Oeſterreich überhaupt und warf die Frage auf: Was thut

dem Landwirthe und der bäuerlichen Bevölkerung ins

beſondere im Lande Mähren dringend noth? Vor Allem

die heute unerläßliche, entſprechende Ausbildung der bäuer

lichen Jugend beiderlei Geſchlechtes und darum müſſe die

bäuerliche Bevölkerung ſich mit aller Energie gegen die

geplante Herabſetzung der Schulpflicht kehren. Bei einmü

thigem Vorgehen wird der Erfolg nicht ausbleiben. Als

weitere Hilfsmittel bezeichnet der Redner die allſeitige Er

richtung der Haushaltungsſchulen zur Vorbildung der

jungen Hausfrauen, Gründung von Muſterwirthſchaften,

welche Inſtitution ſich im Herzogthum Baden, in Heſſen

und in Sachſen 2c. auf das beſte bewährte und Dank der

ſelben die Landwirthſchaft heute in Deutſchland auf hoher

Stufe ſteht. Die Reform der Steuern, ſowie die Erla

ſung eines Geſetzes gegen die immer mehr um ſich grei

fende Branntweinpeſt ſei dringend geboten. Dem Land
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wirthe müſſe im Nothfalle billiges Geld zugänglich gemacht

werden. Zu dieſem Behufe erſcheint die Gründung von

Raiffeiſen'ſchen Vorſchußcaſſen nothwendig. Großen Vortheil

erhofft der Redner von der Ertheilung von Reiſeſtipendien

an bäuerliche Ehepaare, wodurch denſelben Gelegenheit

geboten würde, die landw. Wohlfahrtseinrichtungen im

Bedauerlich ſei auch der Umſtand, daß unſere bäuerliche

Bevölkerung dem Genoſſenſchaftsweſen wenig Aufmerk

ſamkeit zuwendet. Beſonders mit der Concurrenz kann der

Einzelne nicht den Kampf aufnehmen. Dies und die Ex

portfähigkeit zu ſteigern, ſei nur einer Genoſſenſchaft

möglich. Schließlich wies der Redner auf den Nutzen der

Hagel und Feuerverſicherung hin und empfahl unter Zu

Nehmen wir an, ein Gutspächter kann ſich jährlich

250 fl. erübrigen, ſo würde er, da erfahrungsgemäß die

Zinſen derartiger Erſparniſſe meiſt mit in der Wirthſchaft

verbraucht weden, immerhin 20 Jahre nöthig haben, um

5000 fl. zu ſammeln, ſtirbt er aber ſchon nach zwei oder

drei Jahren, ſo würde die Sparcaſſe, der er etwa ſeine

Auslande aus eigener Wahrnehmung kennen zu lernen. Erſparniſſe übergeben hätte, ſeinen Angehörigen nur 500 fl.

reſp. 750 fl. zurückvergüten. Er hätte alſo ſeinen Ange

hörigen nur das hinterlaſſen, was er bei Lebzeiten wirklich

ſtimmung der zahlreich anweſenden Landwirthe in Anbe

tracht der heurigen enormen Hagelſchäden die Einführung

der obligatoriſchen Hagel- und auch der Feuerverſicherung,

ſowie die baldigſte Inangriffnahme der Regulirung und

Schiffbarmachung unſerer Waſſerſtraßen.

Nach Schluß der Verhandlungen vereinigten ſich die

Theilnehmer zu einem gemeinſamen Mahle.

Hierauf beſichtigten dieſelben unter der Führung der

Herren Bürgermeiſter Sander und kaiſerl, Rathes Porm

die großartigen Stiftungen Ottendorfers, und zwar das

Waiſenhaus und das Krankenhaus und verließen Abends,

von den Ereigniſſen des Tages überaus befriedigt, die

gaſtfreundliche Stadt Zwittau.

Die Lebensverſicherung im Dienſte der Land

wirthſchaft.

(Fortſetzung.)

Will ein Gutspächter ſeiner Familie ein Vermögen

erwerben oder den ſchon vorhandenen Vermögensſtand

vermehren, ſo iſt es vor Allem nöthig, daß er eine Anzahl

von Jahren am Leben bleibt; wer aber bürgt ihm dafür,

ſparen konnte. Zahlt er aber von jenen 250 fl. jährlicher

Erſparniß nur 90–100–120 fl., – je nachdem ſein Alter

iſt und je nachdem er die Anſtalt wählt – an eine Le

bensverſicherung, ſo vergütet dieſe ſeinen Angehörigen die

vollen 5000 fl., auch wenn der Tod gleich nach der erſten

Einzahlung erfolgen ſollte, und er würde alſo ſeinen An

gehörigen die Summe hinterlaſſen, die er ſparen wollte.

Er erreichte alſo durch Benutzung der Lebensverſicherung

mit der Hälfte ſeiner Erſparniſſe für ſeine Familie ſofort

das Ziel, welches er auf andere Weiſe mit der doppelten

Summe erſt nach 20 Jahren erreichen kann – wenn er

nämlich am Leben bleibt, und dürfte hiermit der beſte

Beweis geliefert ſein, daß die Lebensverſicherung durchaus

nicht zu theuer iſt, um in allen Kreiſen Anwendung zu

finden.

Alles bis jetzt Geſagte betraf lediglich die eine große

Gruppe der Lebensverſicherungsarten, die ſog. Capital

verſicherung auf den Todesfall. Darnach hat der Verſicherte

alljährlich, ſo lange er lebt, oder auch nur eine Anzahl

von Jahren, eine beſtimmte Einzahlung (Prämie genannt),

zu leiſten, wogegen die Lebensverſicherung die Verpflichtung

übernimmt, das dafür erkaufte Geld beim eintretenden

daß er nicht ſchon im nächſten Jahre von dieſer Erde

abberufen wird. Sind ſeine Pachtverhältniſſe auch noch

ſo günſtig, ſo kann ihm doch der Tod jederzeit einen

Strich durch die Rechnung machen, und ſein erſtrebtes

Ziel bleibt unerreicht. Durch Benutzung der Lebensverſi

cherung ſtellt er indeß die Erreichung ſeines Zieles gleich

von der erſten Stunde an ſicher. Dies iſt auch der große

Unterſchied zwiſchen einer Sparcaſſe und einer Lebens

verſicherung, daß mir die Sparcaſſa ſtets nur das ge

währt, was ich mir erübrigen kann, während die Lebens

verſicherung meiner Familie ſtets die Summe vergütet,

die ich mir erübrigen will.

Tode ſofort voll auszuzahlen, unbekümmert darum, wie

viel Einzahlungen gezahlt worden ſind, alſo ſelbſt dann,

wenn auch nur erſt eine einzige Einzahlung ſtattgefun

den hat.

Dabei iſt man indeß nicht ſtehen geblieben, die Lebens

verſicherungen haben auch Beſtimmungen getroffen, wonach

das erkaufte Geld ſchon bei Lebzeiten des Verſicherten zur

Auszahlung kommt, je nachdem der Zeitpunkt feſtgeſetzt wird.

Wollen Eltern ihren Kindern für das 20., 24. Lebens

jahr einen Ausſtattungsbetrag erübrigen, wollen junge

Leute ſich nach 10, 15, 20 Jahren einen Geldbetrag ſicher

zur Gründung eines Geſchäftes oder zu einem andern be

liebigen Zweck, ſo kann dies auf keine bequemere und

vortheilhaftere Weiſe geſchehen, als vermittelſt der Lebens

verſicherung.

Dieſe Verſicherungen können in der Weiſe abgeſchloſſen

werden, daß ich ſage: „Ich will nach 15, 20, 25 Jahren
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300 fl. (usgezahlt haben, ſterbe ich vorher, ſo mögen die

eingezahlten Beträge der Lebensverſicherungsanſtalt ver

fallen.“ Hierbei weiß die Anſtalt, daß ſie alljährlich ſo

und ſo viel Sterbefälle zu erwarten hat, aus denen ihr

die bis dahin eingezahlten Beträge zufallen; ſie kann alſo

die jährlichen Einzahlungen ſehr niedrig bemeſſen, um das

ſelbe Ziel zu erreichen. Immerhin hat ſich dieſe Art keinen

rechten Eingang zu verſchaffen gewußt, man hört immer

dagegen den Einwand: „Hätte ich die Gelder auf die

Sparcaſſe getragen, würden bei meinem Tode wenigſtens

die eingezahlten Beträge meinen Angehörigen verbleiben

und ſeien es auch nur die Begräbnißkoſten.“ Aus dieſem

Grunde haben die Anſtalten die Einlagen berechnet, wo

nach man ſagen kann: „Ich will nach 15, 20, 25 Jahren

300 ſl. ausgezahlt haben, ſterbe ich vorher, ſo ſollen die

eingezahlten Beträge an meine Angehörigen bar rückver

gütet werden.

Kauft hiernach ein Vater ſeiner Tochter einen Aus

ſtattungsbetrag von 1000 fl., zahlbar im 24 Jahre der

ſelben, ſo weiß er, daß, wenn die Tochter dieſes Alter

nicht erreichen ſollte, er die bis zum eintretenden Tode ge

zahlten Beträge bar zurückerhält.

Die ſogenannten „Capitalverſicherungen auf den Er

lebensfall“ haben auch noch eine ganz beſondere Bedeutung

für die Landbewohner.

Es kommt ja bei dieſen häufig vor, daß Eltern in

ihrem 60., 65. Lebensjahre ihre Wirthſchaft und ihr ge

ſammtes Beſitzthum an die Kinder abtreten und ſich nur

einen ſogenannten „Auszug“ vorbehalten. Die Eltern er

reichen nun häufig ein ſehr hohes Alter und wohl manch

mal erwacht dann bei den Kindern der Wunſch, von der

Sorge um die alten Eltern befreit zu werden, ja nicht

ſelten haben Eltern in Folge deſſen eine harte Behandlung

zu ertragen. Doch der Gedanke, den Tod der Eltern herbei

zu wünſchen, iſt ſelbſt unter dieſen Verhältniſſen gewiß

ein recht häßlicher. Derſelbe würde gewiß auch nie Platz

greifen, wenn die Eltern, trotzdem ſie ihr ganzes Beſitz

thum abgetreten haben, doch noch dem Kinde, bei dem ſie

wohnen, alljährlich 40, 45, 60 fl. bares Geld in die

Wirthſchaft geben könnten; ſicher würde man dann wün

ſchen, daß die Eltern noch recht lange leben möchten, ſei

es auch nur, um den alljährlichen baren Zuſchuß nicht zu

verlieren. Dieſer Zuſchuß iſt nun leicht vermittelſt der

Lebensverſicherung zu ſchaffen. Kaufen ſich nämlich unver

heiratete junge Leute, Knechte, Mägde u. dgl. in ihren

jungen Jahren je 300 bis 500 fl., zahlbar im 60. Lebens

jahre, und ſie befinden ſich dann noch in ſolcher Geſund

heit, daß ſie ein hohes Alter zu erreichen hoffen dürfen,

dann können ſie zur Verſicherungsanſtalt ſagen: „Ich

verzichte auf die bare Auszahlung des Capitals, wünſche

vielmehr eine lebenslängliche Rente beziehungsweiſe Penſion

zu beziehen.“ Die Anſtalt würde dann jedem Verſicherten

bis zu ſeinem Tode alljährlich 45–55 f. Rente, bezw.

Penſion geben können, während, wenn jeder der Verſi

cherten die baren 450 fl. in Empfang nehmen und zu

5 Procent verleihen wollte, er nur 22 fl. Zinſen zu ver

zehren haben würde.

Würde ſich darnach ein junger Mann in ſeinem 25.

Jahre 750 fl., zahlbar im 60. Jahre kaufen, ſo könnte

ihm die Anſtalt dafür vom 60. Jahre ab, alljährlich we

nigſtens 90 fl. Penſion gewähre n; er würde bis zum 60.

Jahre eingezahlt haben 340 fl. (jährlich 9 fl. 71 kr.), ſollte

er aber nun bis zum 80. Jahre leben, ſo würde er für

dieſe eingezahlten 340 fl., zuſammen 1800 fl. verzehrt

haben.

Stehen nun aber manche der Verſicherten im 60.

Jahre nicht mehr in voller Geſundheit, ſo werden ſie das

gekaufte Capital bar in Empfang nehmen und ſolches ihren

Angehörigen zuwenden.

Haben ſich in dieſer Weiſe in einem Orte von 1500

bis 2000 Einwohner nur 100 junge Leute 300 fl., zahlbar

nach 25–30 Jahren gekauft, und dieſelben würden beim

Zahlungstermin ſämmtlich die Summe bar übernehmen,

ſo würden an einem Tage 30.000 fl, – Dreißig Tauſend

Gulden – bares Geld in den Ort fließen.

Sind aber in ſolchem Ort 100 Perſonen in dieſer

Weiſe auf den Erlebensfall verſichert, dann iſt mit Be

ſtimmtheit zu behaupten, daß auch eine Anzahl Familien

väter Verſicherungen auf den Todesfall abgeſchloſſen haben.

Bei den in 25 Jahren aber unbedingt eintretenden ver

ſchiedenen Todesfällen würden ſchon vor Ablauf der 25

Jahre anſehnliche Beträge den Angehörigen der Verſtor

benen unerwartet zufallen und es iſt deshalb nicht zu viel

geſagt, wenn angedeutet wurde, daß die Lebensverſicherung

das ſicherſte und ſchnellſte Mittel zur Hebung des allge

meinen Wohlſtandes eines Ortes bilden würde.

Würden die oben angeführten 100 Verſicherten im

60. Jahre nicht das bare Geld erheben, ſondern ſich die

Rente, bezw. Penſion, geben laſſen, ſo würden dieſelben

zuſammen 3000–4500 fl. Rente erhalten, welche den be

treffenden Wirthſchaften zugute kämen, und würde dies

unzweifelhaft in gleicher Weiſe zur Hebung des Wohl

ſtandes der Gemeinde beitragen.

Beiſpiel: Ein Knecht, 20 Jahre alt, kauft ſich 300 fl,

zahlbar in ſeinem 55. Lebensjahre, ſo hat er alljährlich

zu entrichten 4 fl.; dies 35 Jahre lang, ergibt eine Ge
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ſammteinzahlung von 149 fl, wofür er im 55. Lebens- Pflanzen vertragen die Ausſaat im Herbſt gleichzeitig mit

jahre 300 fl. ausgezahlt erhält und alſo einen Gewinn

von 160 fl. erzielt hat. Durch die in den 35 Jahren ihm

außerdem alljährlich zufallenden Gewinnantheile werden

indeß in ſeinem 55. Lebensjahr nicht nur 300 fl., ſondern

wahrſcheinlich wenigſtens 375 fl. zur Auszahlung kommen,

was abzüglich der eingezahlten 140 fl. einen Gewinn von

235 fl. ergeben würde, welches Reſultat ſchwerlich auf

irgend eine andere Weiſe zu erreichen ſein würde.

Sollte der Verſicherte nach zehn Jahren ſterben, ſo

würden die bis dahin eingezahlten 40 fl. ſofort an ſeine

Angehörigen bar zurückerſtattet werden und würden damit

die Begräbnißkoſten reichlich zu decken ſein.

(Schluß folgt.)

Futterbau auf Höheboden.

Da ſowohl Klee- wie Grasſaaten auf Höheboden in

trockenem Frühjahr oft ſehr ſchlecht aufgehen, empfiehlt es

ſich, da, wo man überhaupt Klee mit Gras in Winter

korn einſäet, dies ſchon bei der Beſtellung im Herbſt und

nicht erſt im Frühjahr zu thun. Und es liegen auch ſo

viele Erfahrungen aus der Praxis vor, welche die Zweck

mäßigkeit dieſes Verfahrens beweiſen, daß irgend welche

Bedenken nicht gerechtfertigt ſind. So ſchreibt ein bekannter

tüchtiger Landwirth:

der Frühjahrsſaat auf meinem Sandboden haben mich

dazu geführt, die Einſaat des Kleegemenges im Herbſt mit

der Winterſaat zugleich vorzunehmen, wobei ich die Unter

bringung mit dem letzten Eggenſtrich bewerkſtellige. Ge

ſchieht nun die Roggenſaat in der zweiten Hälfte des Sep

theile waren die Erfolge ſtets ſehr günſtig, denn der um

dieſe Zeit eingeſäete Samen geht weit raſcher auf als im

Frühjahr, und die Pflanzen entwickeln ſich bei der meiſt

feuchten Herbſtwitterung noch vor Winter ſo weit, daß ſie

unter dem Schutze des Roggens,

Blättern den Boden bedeckt, gegen das Ausfrieren voll

ſtändig geſichert ſind. Im Frühjahr aber wachſen dieſelben,

noch ehe die Frühjahrsſaat aufgegangen, ſchon wieder fort,

und bevor der Boden austrocknet, ſind ſie mit ihren Wur

zeln bereits ſo tief in den Untergrund eingedrungen, daß

ihnen die Trockenheit kaum ſchadet. Aber ſollte es auch

der dann mit ſeinenſ und die Vögel nicht mehr ſchaden können, müſſen ſie ent

„Oeftere traurige Erfahrungen bei

dem Wintergetreide recht gut, wie ich das aus eigener

Erfahrung verſichern kann; nur iſt es räthlich die Saat

ſo zeitig wie örtlich zuläſſig zu bewirken, denjenigen Roggen

alſo zuerſt zu beſtellen, in welchem Kleegras im Herbſt

geſäet werden ſoll. Jedenfalls aber muß die Einſaat der

Gräſer und des Klees womöglich noch im September ge

ſchehen, indem nur dann gute Durchwinterung ſicher iſt.

Mir iſt bei Beachtung dieſer Regel der Fall nicht vorge

kommen, daß die junge Kleegrasſaat Schaden von der

Winterkälte gelitten hätte; ſollte dies aber ausnahmsweiſe

in ſehr ſtrengen Wintern einmal geſchehen, ſo bleibt für

ſolchen Fall eine Nachſaat im Frühjahr immer noch möglich.

Es iſt in ſolch ungünſtigem, ſeltenem Falle höchſtens der

doppelte Saataufwand nöthig, und dieſer ſteht in keinem

Verhältniſſe zu der regelmäßigen Sicherung eines guten

Beſtandes der Weide. Es ſpricht für die Herbſtausſaat

auch noch der Umſtand, daß die jungen Klee- und Gras

pflanzen bei der Ernte des Roggens ungleich kräftiger ſich

entwickelt zeigen als bei der Frühjahrsſaat und daß ſie

deshalb noch in demſelben Jahre eine vortreffliche Herbſt

weide gewähren.“

Kleinere Mittheilungen.

* Der Apfel als Nahrungsmitel. Sorgfältig

ausgeführte Analyſen haben – wie die „Sächſ. landw.

Zeitſchrift“ ausführt – ergeben, daß der Apfel eine weit

größere Menge Phosphor enthält, als irgend eine andere

Baumfrucht und Gemüſeart, und daß daher der Apfel

den geiſtig angeſtrengten, eine ſitzende Lebensweiſe füh

tember, ſo habe ich noch nie Mißerfolge geſehen, im Gegen

einmal eintreten, daß die Ausſaat im Herbſt fehlſchlüge,

ſo hat man dann ja im Frühjahr immer noch Gelegen

heit, die Saat zu erneuern.“

Auch Prof. Julius Kühn in Halle empfiehlt dieſes

Verfahren für gewiſſe Fälle und bei einzelnen Pflanzen,

namentlich auch bei Thymotheusgras. Er ſagt: „Dieſe

renden Menſchen zum Genuß umſomehr empfohlen werden

kann, als er außerdem auch gewiſſe Säuren enthält, welche

gegen Schlafloſigkeit und Hautkrankheiten ſchützen.

* Vogelſcheuchen ſoll man nicht das ganze Jahr

über ſtehen laſſen. Sobald ſie ihren Zweck erfüllt haben

fernt werden. Der Vogel gewöhnt ſich dann nicht ſo leicht

daran, ſo daß ſie ſpäter wieder ihren Zweck völlig erfüllen.

Auch erreicht man dadurch, daß alle Vögel nicht das ganze

Jahr den Garten meiden, wodurch den ſchädlichen Inſecten

Thür und Thor geöffnet bleiben würde.

* Ausgelaſſen es Schweinefett. Worin liegt

es begründet, daß das von den Hausfrauen ausgelaſſene

Schweinefett aromatiſcher ſchmeckt als das gekaufte ? Es

liegt darin, daß letzteres mit heißem Waſſer ausgeſchmolzen

wird, während in den Haushaltungen beim Schmelzen

directes Feuer zur Verwendung kommt. In der Methode
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des Ausſchmelzens iſt es auch begründet, daß das ge

kaufte Schmalz weniger eigentliches Fett enthält, denn es

nimmt einen Theil des Waſſers, auf dem es ſchwimmt,

in ſich auf.

Schmalzes iſt darin begründet, daß ihm das Fettöl ent

zogen und durch Baumwollenſamenöl erſetzt worden iſt.

--“

-
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Bank- und GrOSShandlUngSha US

L. HEREER

Z Herber'ſches Haus in Brünn. ZPºlarienſäule, Großer Platz Nr.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſfentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf
träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem - lautet und ſich
unſere Firma L. Herber imnmer

) im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

( bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

) weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
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Alois Pfnilers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Hämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

den ſolideſten Preiſen. Mit Muſte n und PreisU

Ä ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

IT
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Die Minderwerthigkeit des amerikaniſchen

- A- -- - -

Monat September und Getober

iſt die günſtigſte Verpflanzzeit für

E-SF- Coniferen TDI
welche in den ſchönſten undÄs. Exem

plaren in reicher Sortenwahl abgebbar ſind! Unſere Na

delhölzer ſind in grobkieſigem Lehmboden gezogen, halten

ausgezeichnet Ballen und ſind in jeder Hinſicht der hollän

diſchen Waare vorzuziehen.

Alle Arten Gehölze

für Gärt e r ur 11 d Parlt an lagen

tauſende prächtiger Obſtbäume in den beſten widerſtands

fähigſten Sorten zu mäßigen Preiſen.

Alles nur ſchöne cultivirte Waare mit herrlichſten

Wurzelvermögen. -

O

Fürſt von Lobkowitzſche Kunſt- und Handelsgärtnerei

Eiſenberg in Böhmen, (Poſt- u. Telegraphenſtation).

Emanuel Ordnung, Obergärtner.

Kataloge gratis u. franco.

In der Samen T

des C, Rambouſek in Zborow

Poſt Forbes (Böhmeu)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be-ſ
ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.: -

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. – Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

() Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.
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Tinka & Roſola
Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn.

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schwein

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkal

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

O-.

# Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

G Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

§ Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . fl. 18– ,

bei Plutzer „ 20 per Kilo „ –20S

bei Poſtcolli 5 Kilo „ 1'608

WGFT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn

Verſandt täglich. TFF
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Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kotiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Hränumeration

nur ganzjährig und

Ä fl. 20 kr.

–- Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Akerbau, ſº

Nr. 41.

Inhalt. Bericht über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes

der k.k. m.-ſchl. Geſellſchaft 2c. – Fracht-Ermäßigung für Saat

Getreide auf ſämmtlichen Linien der k. k. öſterreichiſchen Staats

bahnen. – Die Lebensverſicherung im Dienſte der Landwirthſchaft.

– Anzucht der Walnußbäume. – Kleinere Mittheilungen. –

Inſerate.

Bericht

über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes der k. k. mähr.

- ſchleſ. Geſellſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde in Brünn am 7. Auguſt 1889.

(Fortſetzung.)

, Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Die Beſchwerde des Vereines Byſtritz geht dahin, daß auf

ſein vielfaches Anſuchen um eine Unterſtützung für die

Obſtbaumſchule ihm bisher ein Beitrag nicht gewährt

worden iſt. Es iſt eine richtige Bemerkung, daß es

wehe thut, wenn man eine Baumſchule angelegt hat und

wegen Abgang der Mittel nicht weiter arbeiten kann.

Der genannte Herr Vertreter hat auch die Mitthei

lung gemacht, daß der Byſtritzer Verein eine große Baum

ſchule errichtet hat und nach Errichtung einer Bürgerſchule

daſelbſt in Gefahr kommt dieſe Baumſchule zu verlieren,

indem ihm der Grundpacht von der Ortsgemeinde gekün

digt wird und er, wenn nicht gleich im erſten Jahr, ſo

doch überhaupt trachten muß, aus der bisherigen Baum

ſchule mit ſeinen Anpflanzungen herauszukommen, und

daß er zu dieſem Zwecke Geld brauche um eine neue

Pflanzſchule anzulegen, ihm jedoch hiezu die erforderlichen

Mittel fehlen.

Der Byſtritzer Verein hat zur Aufforſtung 100 fl.

und für die Errichtung einer Baumſchule 300 f. verlangt.

- Für Aufforſtung war dieſes Geſuch nicht hier einzu

bringen, denn ähnliche Anſuchen ſind an den hochlöblichen

Brünn, am 13. October

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 fr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 O.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ei

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſhen

Uatur- und Landsk. de.

1889.

Landesausſchuß zu richten. Es wird vielleicht möglich ſein

bei dem hochlöblichen Landesausſchuße ſowohl für die

Baumſchule als auch zur Aufforſtung einen Beitrag zu

erbitten; aber hier aus dieſer geringen Staats-Subvention

iſt es uns nicht möglich für ſolche Zwecke eine Unter

ſtützung zu gewähren.

Für Pflanzſchulen haben wir keine Landes-Sub

vention, und die wenigen Vereine, welche aus der Staats

Subvention betheilt werden, ſind ſolche, wo es ſich grund

ſätzlich darum handelt, daß die namentlich bei landwirth

ſchaftlichen Schulen beſtehenden Baumſchulen im guten

Stande erhalten bleiben. Die Vertheilung dieſer Subven

tion iſt mit weniger als 100 fl. nicht zuläſſig.

Wie aus dem Ausweiſe erſichtlich iſt, ſind es zumeiſt

Schulen und ſolche Vereine, die ſchon an ſich durch ihre

Thätigkeit bewieſen haben, daß ſie zu dieſem Zwecke eine

Subvention nothwendig brauchen und wo der gewünſchte

Erfolg ſicher zu erwarten iſt.

Vorſitzender: Es iſt ja ohnedies die Bemerkung

gemacht worden, daß in Zukunft der Verein nach Thun

lichkeit berückſichtigt werden wird.

Wenn ſich der Verein an den hochlöblichen Landes

Ausſchuß wendet, vielleicht erhält er einen Beitrag für die

Baumſchule oder zur Aufforſtung.

Landesausſchuß-Beiſitzer Graf Belrupt:

Für die Baumſchule wird der Verein kaum etwas be

kommen, eher noch für Aufforſtungen.

Referent Stiftsgüter -Inſpector P. Vajda:

Für die Aufforſtung hätte der Byſtritzer Verein alſo Hoff

nung beim Landesausſchuß einen Beitrag zu erhalten.

J. Sv a é in a (Byſtritzer Verein): Zur Aufforſtung

haben wir ſchon im vorigen Jahr vom hohen Landes

Ausſchuße etwas bekommen, und in Folge deſſen haben
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wir uns in unſerer Beſcheidenheit nicht getraut, im zweiten

Jahr wieder zu kommen. Voriges Jahr erhielten wir

25.000 Pflanzen. Die Leute ſind ganz erfreut über die

erzielten Reſultate. Das Pflanzenmaterial gedeiht vor

züglich.

Landes aus ſchuß-Beiſitzer Graf Belrupt:

Ich erlaube mir den Antrag zu ſtellen, daß für heuer

Prerau ausbleibe, und dafür ausnahmsweiſe der Verein

Byſtritz im Igl. Kreis betheilt werde.

J. Ne or a l (Kojetein-Prerauer Verein) (böhm.): Ich

bitte, meine Herren, zu berückſichtigen, daß wir nur mit

den größten Opfern in der Lage waren, bei uns eine

große Vereins-Baumſchule zu errichten. Dieſelbe wird uns

gewiß über 1000 fl. koſten. Falls wir von der löblichen

Ackerbaugeſellſchaft keine Unterſtützung erhalten, ſind wir

auch nicht mehr in der Lage, die in den Gemeinden er

richteten Schulen zu unterſtützen, wodurch unſerem Vereins

Bezirk ein großer Schaden erwachſen würde.

Land es cultur - Inſpector Eduard Freiherr

Schwartz v. Meiler: Ich kann den Antrag des Herrn

Grafen Belrupt nur wärmſtens unterſtützen.

J. Ne or a l (Kojetein-Prerauer Verein) (böhm):

Meine Herren! Sie würden unſerem Verein einen großen

Vor ſitzen der : Der Vertreter des Ackerbauminiſte

riums und der Vertreter des Landesausſchußes ſtellen den

Antrag, daß ſtatt des Prerauer dem Byſtritzer Verein

Igl. Kreis für dieſes Jahr 100 fl. für Obſtbau zugewendet

werden ſollen. Diejenigen Herren, welche mit dieſem An

trage einverſtanden ſind, wollen die Hand erheben.

(Nach einer Pauſe.)

Bitte um die Gegenprobe.

(Geſchieht.)

Der Antrag iſt angenommen.

Nun bringe ich nochmals den Vertheilungsantrag des

Centralausſchußes bezüglich der zu bewilligenden Staats

und Landes-Subventionen per 12.000 fl., 5500fl., 800 fl,

Schaden zufügen, wenn Sie dieſen Antrag annehmen

ſollten. Unſer Verein hat ſich insbeſondere auf dieſem

Gebiete erfolgreich bethätigt und hat bereits mehrere Baum

ſchulen in einzelnen Gemeinden unterſtützt wie ſich unſere

Ausſchußmitglieder perſönlich überzeugt haben. Die Bäum

chen ſind bereits herangewachſen und die Leute beſchäftigen

ſich mit Vorliebe mit der Obſtbaumzucht, auch ſind ſchon

viele Geſuche um Unterſtützungen uns zugekommen. Wenn

1050 fl. und 1100 fl. zur Abſtimmung.

Diejenigen Herren, welche mit dem Vertheilungsantrag

einverſtanden ſind, wollen die Hand erheben.

(Geſchieht.)

Der Antrag iſt einſtimmig angenommen.

Wir übergehen ſomit zum zweiten Theil des Antrages,

nämlich bezüglich des Anſuchens, daß das hohe Ackerbau

Miniſterium und der hohe Landtag keinen Anſtand gegen

die bisherige Subventions-Vertheilungsweiſe ſeitens der

Geſellſchaft, reſp. des verſtärkten Ausſchußes erheben möge.

Der Antrag iſt von einem Mitgliede des h. Landes

Ausſchußes geſchehen, daß die bisherige Vertheilung durch

die Geſellſchaft reſp. den verſtärkten Ausſchuß aufhöre,

und daß ein Comité beſtehend aus den Abgeordneten des

h. Miniſteriums, der Statthalterei, des Landesausſchußes

und der Ackerbaugeſellſchaft eingeſetzt werden möge, welches

über dieſe Vertheilung zu beſtimmen hätte.

Es iſt ſchon im verſtärkten Ausſchuß vom vorigen

Jahre, ich glaube einſtimmig, der Antrag durchgegangen,

daß der Centralausſchuß ſich beim h. Landesausſchuße ver

wir nun auf einmal unſeren Mitgliedern ſagen müßten,

von heute an habt ihr keine Unterſtützung zu erwarten,

würden ſie in ihren Erwartungen arg getäuſcht. Außerdem

errichteten wir zur Erinnerung an das 40jähr. Jubiläum

Seiner Majeſtät unſeres Kaiſers in Kienowitz eine große

Obſtbaumſchule. Zu dem Behufe haben wir zwei Metzen

Feld für 60 fl. jährlich gepachtet. Die Errichtung wird

300 fl. koſten. Es wird lange dauern, bis die erſten

Bäumchen verkäuflich ſein werden, und käme unſer Verein

demnach in große Verlegenheit, falls uns die beantragte

Subvention entzogen werden ſollte.

Landesausſchuß - Beiſitzer Graf Belrupt:

Prerau iſt eine ſo reiche Gegend, daß Sie ſich werden

leichter helfen können als der Byſtéitzer Verein.

wenden möge, damit der bisherige Vertheilungsmodus

belaſſen werde und namentlich daß die Geſellſchaft, bezw.

der verſtärkte Ausſchuß auch künftighin als dasjenige

Organ betrachtet werde, welches ſowohl die Vertheilung

der Staats- als auch der Landes-Subventionen vorzu

nehmen habe.

Ich bringe den Antrag, der neuerlich vom Central

Ausſchuße geſtellt wird, zur Abſtimmung und bitte die

Herren, welche damit einverſtanden ſind, den h. Landes

Ausſchuß zu bitten, es möge die bisherige Weiſe der Ver

theilung der Staats- und der Landes-Subvention durch

die Geſellſchaft reſp. den verſtärkten Ausſchuß beibehalten

werden die Hand zu erheben. -

(Geſchieht. – Lebhafte Zuſtimmung.)

Der Antrag iſt angenommen.
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Landescultur Inſpector Bar on Schwartz:

Auf die Ausführungen des Herrn Vorſitzenden erlaube ich

mir zu erwidern, daß nach dem ſoeben durch den Herrn

Referenten zur Verleſung gebrachten Erlaſſe, das Ackerbau

Miniſterium mit dem Antrage des Euquête-Mitgliedes

Dr. Promber einverſtanden wäre.

Nach meiner Anſicht bedingt das eine weſentliche Modi

fication des gegenwärtigen Vertheilungsmodus, da das

Miniſterium ſich auch mit den in der Enquête zur Sprache

gebrachten züchteriſchen Principien, nach welchen in Hin

kunft die Subventionen zur Vertheilung gelangen ſollen,

einverſtanden erklärt hat.

Weiters möchte ich noch Folgendes bemerken. Einer

der Herren Vorredner hat ſich dahin ausgeſprochen, daß,

wenn die Vereine kein Geld haben, ſie auch nichts machen

können.

Hier ſcheint mir ein Mißverſtändniß vorzuliegen. Nach

meiner Anſicht muß bei dem gedachten neuen Vertheilungs

Modus die Vereinsthätigkeit keineswegs beſchränkt werden.

Die Vereine ſollen den Ankauf der Stiere beſorgen und

erhalten die Subventionen ſowie es bisher der Fall war.

Sowohl der geehrten Geſellſchaft, als auch den Ver

einen bliebe der entſprechende Einfluß gewährt.

Referent Stiftsgüter-Inſpector P. Vajda:

Mit Bezug auf die Ausführungen des Herrn Baron

Schwartz muß ich beſtätigen, daß ſich die Sache leider

dennoch ſo verhält, wie ich mir in meiner Einleitungsrede

anzudeuten erlaubt habe.

Die Thätigkeit der Vereine wird, ſobald die Annahme

des bei der Enquête geſtellten Antrages auf Abänderung

des gegenwärtigen Vertheilungsmodus erfolgt, entſchieden

gelähmt, weil es in dieſem Antrage heißt, die Vertheilung

hätte künftighin nicht durch die Vereine, ſondern durch

die Thierzucht-Commiſſionen zu geſchehen, weil letztere beſſer

organiſirt ſeien.

Hochſchulprofeſſor Regner Ritter v. Bley

Wie ſchon wiederholt verkündet wurde, handeltleben:

es ſich darum, daß während gegenwärtig die landw. Vereine

im verſtärkten Ausſchuße ihre Stimmen über die Ver

theilung der Subventionen abgeben, nach dem vom Ver

treter des h. Landesausſchußes vorgeſchlagenen neuen Modus

dieſe Abſtimmung dann entfiele, und die einzelnen Vereine

ihren Einfluß bei der Subventionsvertheilung auf dieſe

Weiſe einbüßen würden.

(Rufe: Sehr richtig.)

Das Hauptmoment beſteht darin, daß, ſowie ſich der

verſtärkte Ausſchuß in ſeiner letzten Sitzung bereits ein

ſtimmig dafür ausgeſprochen hat, es möge den Vereinen

das bisherige Vertheilungsrecht gewahrt werden, dieſe Bitte

heute neuerlich geſtellt wird, was ich aufs wärmſte be

fürworte. (Lebhafter Beifall.)

(Schluß folgt.)

Fracht-Ermäßigung für Saat-Getreide

auf ſämmtlichen Linien der k. k. öſterreichiſchen

Staatsbahnen.

Tarif-Vorſchrift 343.

An allek. k. Eiſenbahn-Betriebs-Directionen, k.k. Bahn

betriebsämter, ſowie an alle Stationen iſt, wie einer Mit

theilung der Generaldirection der öſtecr. Staatsbahnen zu

entnehmen iſt, ſeitens der letzteren nachſtehehender Erlaß

ergangen:

Im Verfolg der hierortigen Tarif-Vorſchrift Nr. 221

vom 29. Mai 1889, Z. 10168/V, werden Sie zur Dar

nachachtung in Kenntniß geſetzt, daß auch für Saatgetreide

auf den h. ſ. Linien eine 50proc. Ermäßigung des nor

malen Frachtſatzes der Claſſe A im Kartirungswege unter

nachſtehenden Bedingungen bis auf Weiteres bewilligt wird:

1. Das Saatgetreide darf nur von Landwirthen zum

Zwecke des Ausſäens im eigenen Wirthſchaftsbetriebe auf

Grund eines gemäß des Punktes 3 von denſelben auszu

ſtellenden und von einem der in der Anlage A ver

zeichneten landw. Corporation beſtätigten „Beſtellſcheines“

bezogen werden.

2. Das Saatgetreide darf per Landwirth und Jahr

das Quantum von 300 Kilo nicht überſteigen.

3. Der in Punkt 1 erwähnte, von den Landwirthen

auszuſtellende „Beſtellſchein“ hat neben der deutlichen An

gabe des Namens des Landwirthes, der Gattung und

Menge des zu beziehenden, unter Punkt 2 normirten Saat

getreides auch die ausdrückliche Verpflichtung zu enthalten,

dieſes Saatgetreide an Nichtlandwirthe weder entgeltlich

oder unentgeltlich abzutreten.

Eine ſolche Abtretung iſt bei Conſtatirung derſelben

unter gleichzeitiger Anzeige an die k. k. General-Direction

der öſterreichiſchen Staatsbahnen nach den in § 50 des

Betriebs-Reglements niedergelegten Strafbeſtimmungen zu

behandeln.

4. Jeder ſolche Beſtellſchein muß von der hiezu be

rufenen, aus der Anlage A erſichtlichen landw. Corpo

ration dahin beſtätigt ſein, daß das angeſprochene, durch

den Punkt 2 begrenzte Saatgetreide dem wirklichen Be

darfe des beſtellenden Grundbeſitzers nach dem Umfange

und den Culturverhältniſſen ſeines Grundbeſitzes ange

meſſen iſt.
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Das Formulare für dieſe von den Grundbeſitzern

auszuſtellende und von der betreffenden landw. Corporation

zu beſtätigenden Beſtellſcheine iſt aus der Anlage B er

ſichtlich.

5. Die behördlich genehmigten landw. Vereine, Ca

ſinos c. können für ihre die Landwirthſchaft betreibenden

Mitglieder nach Maßgabe des mit deren Beſitzſtande im

Verhältniſſe ſtehenden Bedarfes ohne Ueberſchreitung des

im Punkte 2 für jeden einzelnen Landwirth feſtgeſetzten

Maximalquantums einen Cumulativ - Beſtellſchein

ausſtellen, welcher gleichwie die im Punkte 3 angeführten

Einzelbeſtellſcheine der Beſtätigung durch die betreffende,

aus der Anlage A erſichtliche landw. Corporation unter

zogen ſein muß.

Im Falle einer ſolchen Cumulativ-Beſtellung haftet

der beſtellende Verein dafür, daß das bezogene Saat

getreide ſeinerſeits thatſächlich nur an jene Landwirthe

abgegeben wird, für welche die Beſtellung erfolgte.

Die im Punkt 3 enthaltene Haftung dafür, daß mit

Beilage zur Tarif-Vorſchrift Nr. 343 ex 1889.

dem Saatgetreide kein Mißbrauch getrieben werde, ob

dem einzelnen Landwirthe, welchem das Saatgetreide vo

dem beſtellenden Verein, bezw. Caſino zum Ausſäen ü

antwortet wurde.

Es wird daher dieſer beſtellende Verein, bezw. C

ſino 2c. bei Ausfolgung des Saatgetreides die einzeln

Landwirthe auf das Verbot der Abtretung desſelben

Nichtlandwirthe 2c. (Punkt 3) und die mit einer etwai

Uebertretung dieſes Verbotes verbundenen Folgen au

merkſam zu machen haben.

Das Formulare für dieſe Cumulativ-Beſtellſcheine iſt

aus der Anlage C erſichtlich.

In den betreffenden Frachtkarten iſt ſtets die Zahl

dieſer Tarif-Vorſchrift anzuführen.

Wien, am 1. September 1889.

(Z. 13875/V ex 1889.)

Der Abtheilungs-Vorſtand:

Li harzik.

Anlage A.

Verzeichniß

der landwirthſchaftlichen Corporationen, welche zur Beſtätigung der Beſtellſcheine und Cumulativ-Beſtellſcheine

berufen ſind.

Trieſ, - Görz und

Gradiska, Iſtrien

Dalmatien

Böhmen

Mähren

Schleſien

Galizien Die t. t.

Bukowina

- Die t. k. ºderbaugeſellſchaft in Trieſt und Görz und der Landesenturrath

für die Markgrafſchaft Iſtrien in Parenzo

Dºrt t. Landesculturrath in Zara

Der k. k. Landesculturrath für das Königreich Böhmen in Prag

Die f. f, mähriſch-ſchleſiſche Geſellſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur

und Landeskunde in Brünn

Die öſterreichiſch-ſchleſiſche Land- und Forſtwirtſchaftsgeſellſchaft in Troppau und der

land- und forſtwiſſenſchaftliche Verein für das nordweſtliche Schleſien in Barzdorf

Die tt. Landwirtſchaftsgeſellſchaften in Lemberg und Krakau

Der Landesculturverein in Czernowitz

Niederöſterreich Die k. k. Landwirthſchaftsgeſellſchaft in Wien

- Oberöſterreich - - --- - - Der Landesculturrath für Oberöſterreich in Linz

Salzburg Die k. k. Landwirthſchaftsgeſellſchaft in Salzburg

--- Tirol Die zwei Seetionen des Landesculturrathes für Tirol, Innsbruck und Trient

- Vorarlberg - -" -- - - - -- -- ---- Der Vorarlbergſche Landwirtſchaftsverein in Bregenz -

Steiermark" - - - - Die t. f. Landwirtſchaftsgeſellſchaft in Graz

Kärnten Die . . Landwirtſchaftsgeſellſchaft in Klagenfurt

Krain - Die k t. Landwirtſchaftsgeſellſchaft in Laibach – – ––

-- -------- ----"
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(Vor und Zuname des Beſtellers) .

Beſitzer – Pächter – des Gutes

(Gattung des beſtellten Saatgetreides) .

Beſtellſchein.

Formulare, Anlage B.

- in (Wohnort) - - -

(nähere Bezeichnung des Grundbeſitzes)

beſtelle hiemit bei (Firma) . - - - -

in . . . . . . ( Mienge) Kilogramm

und verpflichte mich dieſes Saatgetreide an

Nichtlandwirthe, insbeſonders an Getreidehändler, Müller, Agenten, Spediteure u. ſ. w. weder entgeltlich noch unent

geltlich abzutreten

Ort der Ausſtellung und Datum: Unterſchrift:

Die gefertigte landwirthſchaftliche Corporation beſtätigt hiermit, daß das obige Saatgetreidequantum dem

wirklichen Bedarfe des beſtellenden Grundbeſitzers nach dem Umfange und den Culturverhältniſſen ſeines Grundbeſitzes

angemeſſen iſt.

Ort der Ausſtellung und Datum:

L. S.

(Fina) .

(Menge) . .

für nachſtehende Mitglieder:

Vor- und Zuname:

1. I f - - - - - - - - - - /1

I II

und verpflichtet ſich dieſes Saatgetreidequantum beim

11

Ort der Ausſtellung und Datum:

L. S.

angemeſſen iſt.

Ort der Ausſtellung und Datum:

L. S.

Die Lebensverſicherung im Dienſte der Land

wirthſchaft.

(Schluß.)

Wir hätten nur noch die neueſte große Gruppe von

Verſicherungsarten zu betrachten, die bereits eine hohe

Bedeutung erlangt haben und ſicher ſich ſehr ausbreiten

werden, wenn die Kenntniß derſelben mehr und mehr in

die Oeffentlichkeit dringen wird. Es iſt dies die ſog. „Ver

miſchte Verſicherung,“ die ich durch folgendes Beiſpiel er

Ort (Bezirk):

Name der Corporation:

Unterſchrift:

Formulare, Anlage C.

Cumulativ-Beſtellſchein.

(Name des beſtellenden landwirthſchaftlichen Vereines u. ſ. w.)

- - - - - in Sitz desſelben) beſtellt hiemit bei

in

Kilogramm (Gattung des beſtellten Saatgetreides)

Kilogramm

f/ - - - - - - - - ºr

f/ - r

ſeinerzeitigen Bezuge nur an die obgenannten Mitglieder, welche

von ihm auch auf die Folgen eines event. Mißbrauches mit dieſem Saatgetreide aufmerkſam gemacht werden, abzugeben.

Name des Vereins 2c. :

Unterſchrift:

Die gefertigte landwirthſchaftliche Corporation beſtätigt hiemit, daß das obige Saatgetreidequantum dem

wirklichen Bedarfe der angeführten Grundbeſitzer nach dem Umfange und den Culturverhältniſſen ihrer Grundbeſitze

Name der Corporation:

Unterſchrift:

läutern möchte: „Ich kaufe mir 5000 fl. zahlbar an mich

ſelbſt nach 20, 25, 30 Jahren, wenn ich dann noch am

Leben bin; ſollte ich vorher ſterben, ſo ſollen nicht nur

die bis dahin eingezahlten Beiträge an meine Angehörigen

zurückvergütet werden, ſondrn auch in dieſem Falle ſollen

die vollen 5000 fl. zur Auszahlung kommen.“

Dieſe Vºrſicherungsart iſt von beſonderer Wichtigkeit

insbeſondere für den Geſchäftsmann und Gewerbtreibenden,

Eine Police (Schein) über eine in dieſer Weiſe abge



326

ſchloſſene Verſicherung ſtellt nämlich einen Wechſel darauf

die betreffende Lebensverſicherungsgeſellſchaft, zahlbar an

einem beſtimmten Tage nach 20, 25, 30 Jahren; der

Wechſel iſt aber auch ſchon morgen fällig, wenn morgen

der Tod eintritt. Hat nun ein junger Mann ſich rechtzeitig

in dieſer Weiſe einen Betrag von 1000 fl., zahlbar nach

l

15–20 Jahren, gekauft, ſo wird er ſchon nach 6, 8, 10

Jahren 600–800 fl. auf jene Police gegen nur mäßige

Zinſen geborgt erhalten, denn es gibt ſicher keinen Fall,

durch welchen ein Capitaliſt bei dieſer Bürgſchaft irgend

welchen Verluſt erleiden könnte, wenn wir berückſichtigen,

daß die neueſten Anſtalten ſogar beim Selbſtmord den

Gläubiger der Police für die geliehene Summe ſchadlos

halten.

Hat der junge Mann die richtige Anſtalt und die

richtige Art gewählt, wie ſolche in Amerika allgemein

üblich ſind, ſo wird ihm nach 8–10 Jahren die Bank

ſelbſt vielleicht die nöthige Summe ohne weitere Bürg

ſchaft leihen können, und aus dieſem Grunde bilden der

artige Policen in Nordamerika die beſten Creditpapiere,

Borgpapiere. Deshalb ſchließen dort auch nicht nur junge nehmungen zuzuführen, wodurch es der Landwirthſchaft

Kaufleute ſolche Verſicherungen ab, ſondern wohlhabende

haben nichts mit derartigen Unternehmungen zu thuneund reiche Geſchäftsleute verſichern ſich in dieſer Weiſe

mit 40.000, 60.000, 80.000 fl. zahlbar nach 10, 20, 30

Jahren, um ſich für vorkommende ſchwierige Creditzeiten,

ſei es in Folge von Handels- oder politiſchen Störungen,

einen Rückhalt zu ſchaffen, der ihnen unter allen Umſtänden

offen bleibt.

Es iſt alſo die Lebensverſicherung nicht nur, wie man

bei uns ſo vielfach hört, für den Armen von Segen, ſon

dern gerade der wohlhabende und reiche Mann kann den

größten Nutzen, und zwar ſchon bei Lebzeiten daraus

ziehen, wie denn die Lebensverſicherung von Haus aus in

für den reichen Grundbeſitzer bieten, den Lebensverſicherungs

England von reichen und für reiche Leute begründet wor

den iſt. Es iſt nur Eines dabei nothwendig, daß ſich

nämlich der wohlhabende Mann ſchon zu der Zeit in die

Amerika beſtehenden Muſter. Darnach ſollen nämlich di

Lebensverſicherung kauft, wo er noch in keiner Verlegen

heit ſich befindet, wo er noch keinerlei Veranlaſſung hat,

von dem Cedit der Lebensverſicherungs-Police Gebrauch

zu machen; kommt er aber nun nach 10, 15 Jahren in

eine mißliche Lage, was ja Niemand im Voraus wiſſen

kann, ſo bietet ihn dann die Lebensverſicherung eine ſichere

Hilfe dar. Leider denkt man aber bei uns häufig erſt an

die Lebensverſicherung, wenn man bereits in voller Geld

verlegenheit iſt und das Geld nothwendig ſofort braucht.

Dann kann auch die Lebensverſicherung nicht mehr helfen,

denn wenn ſich Jemand heute mit 5000 fl. verſichert, ſo

kann keine ſolide Anſtalt ſchon morgen auf die Verſi

cherung ohne anderweitige Bürgſchaft 300 fl. borge

ja die Sicherheit des Inſtituts unter allen Umſtä

obenan ſtehen muß.

Kann aber in ſolchem Falle der Verſicherte

genügende Sicherheiten ſtellen, dann wird auch ſchon

nächſten Tage das Inſtitut bereit ſein, ihm das gewünſch

Capital zu liefern. -

Ich komme hierdurch auf den Punkt, nachzuweiſen

wie die Lebensverſicherungs-Inſtitute nach dieſer Seit

hin eine ganz beſondere volkswirthſchaftliche Bede "g

für den wohlhabenden und reichen Landwirth haben.

Es iſt ja allgemein bekannt, daß der Landwirth

jetziger Zeit ſelbſt gegen gute Sicherheiten und hohe Zin

nur ſehr ſchwer größere Summen Geldes erhalten an

und iſt ja dieſer Umſtand zu einem Uebelſtand geworden,

in Folge deſſen die Grund- und Bodencreditanſtalten

ſtanden ſind. Dieſer Uebelſtand iſt dadurch entſtanden

daß faſt alle große Anſtalten und Geldinſtitute das Geld

in Maſſen an ſich ziehen, um ſolches dem Handel, dem

Bau von Eiſenbahnen und anderen gewerblichen Unter
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entfremdet wird. Nur die Lebensverſicherungs-Anſtalten

ſind vielmehr faſt die einzigen großen Geldinſtitute, welche

ihre jährlichen Ueberſchüſſe, die meiſt nach Millionen zählen

auf Ackergründe ausleihen und die Gelder Jahrzehnte lang

ſtehen laſſen, ſo daß der Grundbeſitzer niemals Gefahr

läuft, daß ihm ſolche gekündigt werden. -

Es dürfte dies eine weitere Veranlaſſung beſonders

Inſtituten ganz beſondere Aufmerkſamkeit zu ſchenken. Na

mentlich iſt hierbei auf eine Einrichtung hinzuweiſen, welche

ſeit einigen Jahren von einer Verſicherungsgeſellſchaft nach

Deutſchland übergeführt iſt, nach dem in England und

Verſicherten an einem Ort, in einem Bezirk 2c. zu Ver

einen zuſammentreten, die ihren Vorſtand wählen,

dem die Vermittlung mit der Oeffentlichkeit und der A

ſtalt beſorgt wird. Nun ſoll dieſer Vereinscaſſe von jeder

neuen Verſicherung im erſten Jahre eine beſondere Ver

gütung zufallen; vom zweiten Jahre ab ſollen ſämmtliche

eingehenden Einlagen dieſer Vereinscaſſe mit 3 Procent

verzinst werden. Aus dieſen beiden Einnahmequellen wird

ſich nun eine von Jahr zu Jahr ſteigende ſichere Ein

nahme entwickeln, die nach Beſtimmung der Mitglieder

zu beliebigen Zwecken verwendet werden ſoll. In Arbeiter

kreiſen würden ſich daraus die ſchönſten Krankenunter

ſtützungscaſſen bilden laſſen. Die Angehörigen der Ver
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ſicherten erhalten dann nicht nur beim Tode des Ernährers

das verſicherte Geld ausbezahlt und ſind dadurch vor Noth

und Armuth geſchützt, ſondern ſie werden auch bei Leb

zeiten des Ernährers in Krankheitsfällen Anſpruch auf

Unterſtützung aus dieſer Caſſe haben. Es dürfte hierdurch

für die Gutsherrn ein bedeutſames Mittel geboten ſein,

die Arbeiter jahrelang an ſich zu feſſeln, während man

jetzt in der Landwirthſchaft ſo häufig die Klage hört, daß

die Arbeiter keinerlei Anhänglichkeit mehr an ihren Brot

herrn beſitzen, vielmehr jeden Tag bereit ſind, denſelben

zu verlaſſen, wenn ihnen anderwärts auch nur die gering

ſten Vortheile geboten werden.

Außerdem aber, und dies iſt die Hauptſache, ſollen

ſämmtliche bei ſolchen Vereinscaſſen alljährlich eingehenden

Einlagen zunächſt eine Darlehenscaſſe für die Mitglieder

des Vereins bilden. Hieraus würde ſich für den wohl

habenden Landwirth eine Darlehenscaſſe entwickeln und

ſolche Vereine bilden die ſicherſte Grundlage zur Begrün

dung eines größeren landwirthſchaftlichen Creditvereins,

wie ſolche in ähnlicher Weiſe in gewerblichen Kreiſen ſchon

ſeit Jahrzehnten höchſt ſegensreich wirken. Da die Bethei

ligung ſicher von Jahr zu Jahr zunehmen und dadurch

die jährlichen Einlageeinnahmen ſich weſentlich ſteigern,

ſo würde zunächſt das Betriebscapital ganz von ſelbſt von

Jahr zu Jahr bedeutend wachſen. Nach einer Anzahl von

Jahren werden aber auch jene Scheine der „Vermiſchten

Verſicherung,“ wie oben näher ausgeführt, noch ganz be

ſonders creditfähig werden und damit der perſönliche Credit,

das Vertrauen jener Mitglieder von Jahr zu Jahr ſich

erhöhen. Dieſer perſönliche Credit kann unter dieſen Ver

hältniſſen ganz weſentlich höher bemeſſen werden, als dies

bei jenen gewerblichen Creditvereinen der Full iſt.

Durch Abſchluß einer Lebensverſicherung werden ſo

nach die Grundbeſitzer und Pächter nicht nur zur ſofortigen

Erhöhung ihres Vermögensbeſtandes beitragen und die

Erbregulirung bei eintretendem Tode weſentlich verein

fachen, ſondern ſich auch bei Lebzeiten für ſpätere Jahre

einen größeren perſönlichen Credit ſchaffen, der vor manchen

Verlegenheiten ſchützen kann.

Die Lebensverſicherung würde dann in der That in

ausgedehntem Maße im „Dienſte der Landwirthſchaft“

ſtehen; es würden ſich daraus „landwirthſchaftliche Credit

Inſtiute“ entwickeln, wie ſie großartiger auf keine andere

Weiſe zu ſchaffen wären und der „Creditnoth der Land

wirthſchaft“ wäre auch für kommende Geſchlechter am

Nachhaltigſten vorgebeugt.

Möchten darum alle Vereinsvorſtände und ſonſtigen

inſußreichen Perſönlichkeiten der Landwirthſchaft dieſem

Gegenſtande vollſte Beachtung und Unterſtützung zu Theil

werden laſſen.

Anzucht der Walnußbäume.

Zur Walnußcultur hat man vor Allem ſich gute Saat

frucht zu beſorgen, und man wähle nur Nüſſe, welche

möglichſt groß und dünnſchalig ſind. Eine ſolche Nuß wird

mit der harten Schale im Herbſt in einen Topf mit Sand

gelegt, den man in den Keller ſtellt. Im Frühjahr ſenkt

man ſie in gute Gartenerde, welche nicht zu feucht iſt.

Schon nach kurzer Zeit keimt ſie, und es kommt ein

Pflänzchen zum Vorſchein, das ſich raſch entwickelt. Wenn

die Stelle tiefgründig und gut iſt, kann das Bäumchen

bereits im erſten Jahre eine Höhe bis zu 1 Meter er

reichen. Iſt die Pflanzſtelle nicht günſtig oder war die

Nuß zu ſehr eingetrocknet, ſo kann der Keim die Schalen

nicht auseinanderſprengen und die Frucht verdirbt. Ein

Nachhelfen durch Entfernen der Schalen oder durch Zeu

drücken derſelben nützt nichts, kann aber Schaden ſtiften.

Schon von früheſter Zeit an kann man die beſten

Bäumchen unterſcheiden durch ihren ſchönen ſchlanken

Wuchs. Einer beſonderen Pflege bedürfen ſie nicht. Sollte

es vorkommen, daß ein oder zwei Seitentriebe in zu ge

ringer Höhe, alſo unter 1 Meter, ſich zeigen, ſo zwicke

man dieſe bald weg, dann wird die Wunde nicht ſo groß

und die Bäumchen nehmen wenig Schaden. Erfahrungs

gemäß darf an Nußbäumen nur äußerſt wenig geſchnitten

werden, ſo wenig wie möglich ſoll die Regel ſein. Größere

Wunden heilen nicht gern, ſind auf jeden Fall ſogleich

mit Baumwachs oder mit Baumſalbe zu verſtreichen.

Schlechte Bäumchen, die nicht in die Höhe gehen wollen,

ſollte man ſofort ganz entfernen, denn wird ein Aeſtchen

weggeſchnitten, gleich ſchießen zwei oder drei nebenan her

aus. Ein Bäumchen, das zu buſchig ausſieht, wird auch

nur kleine dickſchalige Nüſſe tragen. Es iſt gut, die Nuß

bäumchen bis zu einer gewiſſen Stärke an ihrem Ur

ſprungsort zu laſſen, vorausgeſetzt, daß ſie weit genug

auseinander ſtehen und ſich in ihrer Entwickelung nicht

gegenſeitig hinderlich werden.

In der Regel werden die Nußbäume an ſchlechte

Stellen gebracht, wo ihre zarten Wurzeln wenig Nahrung

finden. Die Folge davon iſt, daß die Bäume eingehen.

Von Natur aus ſehr wähleriſch, verlangt der Nußbaui:

kräftigen, lockeren, tiefgründigen, mäßig feuchten Standort.

Dort iſt ihm Gelegenheit geboten, mit den zahlreichen

Wurzeln die Kraft aus dem Boden zu ſaugen, und er

thut dies auch in ſolchem Maße, daß in ſeiner Nähe keine

andere Pflanze gedeihen kann. Wer keinen ſolchen Platz
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hat, wo ein Nußbaum wachſen kann, ohne anderen Ge

wächſen Schaden zu thun, ſehe lieber von einer Anpflan

zung ab. Gar viele Nußbäume machen dem Eigenthümer

oder Nachbarn mehr Schaden als ſie einbringen. Es würde

dann jedenfalls vortheilhafter ſein, andere Gewächſe an

dieſer Stelle zu pflanzen, die mehr Ertrag geben.

Kleinere Mittheilungen.

* Gegen Milben bei Geflügel iſt eine Ab

kochung von Wermuth, mit welcher man die behafteten

Thiere beſtreicht, ein vortreffliches Mittel. Eben ſo zweck

E== AG.=Äs För &S #2 == GS. EE

Monat September und October

iſt die günſtigſte Verpflanzzeit für

Is-Coniferen
| welche in den ſchönſten und Änd ähigen Exem

- plaren in reicher Sortenwahl abgebbar ſind! Unſere Na

delhölzer ſind in grobkieſigem Lehmboden gezogen, halten

ausgezeichnet Ballen und ſind in jeder Hinſicht der hollän

diſchen Waare vorzuziehen.

Alle Arten Gehölze
für Gärte r u r d Parlt a 11 lag ent

tauſende prächtiger Obſtbäume in den beſten widerſtands

fähigſten Sorten zu mäßigen Preiſen.

Alles nur ſchöne cultivirte Waare mit herrlichſten

Wurzelvermögen.

- Fürſt von Lobkowitz'ſche Kunſt- und Handelsgärtnerei

Eiſenberg in Böhmen, (Poſt- u. Telegraphenſtation).

Emanuel Ordnung, Ooergärtner.

E Kataloge gratis u. franco. -

&

#
KI,

FEIETEIEEEESTEEEEEEEEZEEEEEEEEEEEEEEEETEESTH

Älois JEnders in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

f gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3ſumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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mäßig ſoll es ſein, wenn man trockenen Wermuth pulve

riſirt, denſelben durch ein feines Sieb laufen läßt und

dann aufſtreut. Nach mehrmaliger Anwendung des Pulvers

verſchwinden die Plagegeiſter und kommen nicht wieder.

Auch eine geringe Gabe von Wermuth zur Nahrung der

Gänſe ſoll ein Schutz gegen Milben ſein.

i * Gegen Schimmelgeruch der Weinfäſſer

empfiehlt Rohart die Anwendung friſcher Bierhefe. Dieſe

beginnt im Faſſe alsbald zu gähren und entwickelt An

fangs eine Alkohol- und darauf einen Eſſiggeruch. In

Folge dieſer Doppelgährung verliert ſich der Schimmel

geruch und das Faß iſt ganz rein hergeſtellt.

In der Samenzucht-Station

des C, Rambouſek in Zborow

Poſt Forbes (Böhmeu) -

) werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

) Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.: =

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

E

weizen. - Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.
W
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Btl arienſäule, Großer Platz Wr.

Z L. HEREER

Z
Herber'ſches Haus in Brünn.

N

) Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und auslandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Her ber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

–. Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - (Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

ÄUatur- und Landeskunde,

Nr. 42. Brünn, am 20. October 1889.

Inhalt. Bericht über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft c. – Gegen die Verunreinigung der

Flüſſe. – Weinbau-Congreß und Wein-Ausſtellung in Nikolsburg.

– Die Sonnenblume. – Errichtung von Lagerhäuſern. – Der

Müglitzer land- und forſtwirthſchaftliche Bezirks-Verein. – Bekannt

machung. – Inſerate.

Bericht

über die Sitzung des verſtärkten Ausſchußes der k. k. mähr.

ſchleſ. Geſellſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde in Brünn am 7. Auguſt 1889.

(Schluß.)

Lan des cultur-Inſpector Bar on Schwartz:

Schließlich möchte ich zur Aufklärung in Kürze noch Fol

gendes erwähnen. Bei der bekannten Enquête hat es ſich

darum gehandelt, einen einheitlichen Modus wegen Ver

theilung der Staats- und Landes-Subventionen für Rind

viehzucht zu finden, was jetzt nicht der Fall iſt.

Gegenwärtig haben wir einen zweifachen Modus,

nach welchem dieſe Subventionen vertheilt werden Wün

ſchenswerth wäre jedenfalls eine Vertheilung nach einem

einheitlichen Principe. Bisher iſt dieſe Uebereinſtimmung

nicht hergeſtellt, weil die Staats-Subventionen nach einem

anderen züchteriſchen Principe als wie die Landes-Sub

ventionen in den letzten Jahren vertheilt werden. Das züch

teriſche Princip der Vertheilung ſcheint mir hier die Haupt

ſache; weniger der formelle Theil.

Seine Hochwürden Herr P. Vajda hat früher auch

erwähnt, daß ſich eine Remedur unter Umſtänden her

ſtellen ließe. Das wäre ſehr erwünſcht.

Hauptſächlich erſcheint mir dies geboten für jene Be

zirke, welche unter Hinweis auf die erhaltene Staats

Subvention keine Landes-Subvention bekommen.

Wenn dieſe Vereine alljährlich eine ausgiebige Staats

Subvention erhalten, ſo iſt es wohl nicht unbillig, wenn

man denſelben keinen Anſpruch auf die Landes-Subvention

zugeſteht.

Ich habe daher erwähnt, daß man die Pepinière

Bezirke ausſcheiden und ſodann auf der allgemeinen Baſis

die Landes-Subvention in den zehn Zuchtkreiſen ver

theilen könnte.

Ich bitte nur zu bedenken, wir ſind nicht im Allge

meinen in ſo einer traurigen Lage, daß wir nicht in jedem

Zuchtfreie und in jedem Gerichtsbezirke aufzuchtfähiges

Vieh hätten.

Die Bevölkerung braucht nur die Subvention um

beſſere Stiere anzukaufen.

Es iſt ja allgemein bekannt und die anweſenden

Vereinsvertreter können es beſtätigen, wie ſehr es unſere

Bevölkerung in den einzelnen Zuchtkreiſen ſchmerzt, daß

man die Sache derart beurtheilt, als wenn außer in den

Pepinière-Bezirken kein weiteres aufzuchtsfähiges Rind im

Lande vorhanden wäre, und daß im Zuſammenhange

damit das Streben vorherrſcht, bloß die Pepinière-Bezirke

zu ſchützen, und ſelbe mit hohen Subventionen zu unter

ſtützen, die übrigen Bezirke dagegen ganz fallen zu laſſen.

(Anhaltender Beifall.)

Wir haben ſelbſt in dem ſonſt verſchrieenen böhmiſch

mähriſchen Grenzgebirge gewiſſe Gemeinden, wo man ein

ſchönes Vieh vorfindet und es würde dort heute nicht

exiſtiren, wenn man die Landes-Subvention nicht auch in

dieſem Kreiſe verwerthet hätte. Es iſt daher eine gewiſſe

Antheilnahme durch die Landes-Subvention in ſämmtlichen

Zuchtkreiſen geboten.

In Folge deſſen iſt kein gleicher Maßſtab zwiſchen

der Landes- und der Staats-Subvention anzulegen. Die
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Staats-Subvention gilt nur für Pepinièren, wo ſchon ein

größerer Fortſchritt iſt, die Landes-Subvention ſoll aber

eine Unterſtützung bilden für alle zehn Zuchtkreiſe.

(Beifall)

Z. B. die armen Gemeinden in den Karpathen haben

auch kleinere Beträge, ſozuſagen als Almoſen, angenommen,

um ſelbe zum gewöhnlichen Stierankaufpreiſe zuzulegen

und einen Raſſenſtier ſich kaufen zu können. Es ſind einige

Gemeinden daſelbſt, die nur 80 fl., 70 fl. und auch nur

50 fl, bekommen haben und durch die Zulage aus eigenen

Mitteln Kuhländerſtiere aufgeſtellt haben.

Die Zuſchriften ſind hier, die Leute waren ſehr dank

bar dafür. Freilich gibt es minderes Vieh in den Kar

pathen, aber die Bedingungen, unter welchen gegenwärtig

die Vertheilung erfolgt, bieten, wenn ſie ſtrenge einge

halten werden, und der einmal aufgeſtellte Stier reſp.

Stierraſſe wenigſtens zehn Jahre gehalten wird, eine Ga

rantie, daß man auch in den Karpathen die Viehzucht

heben kann, während bei einer Subventionirung ohne

dieſe Verantwortung und ohne dieſe Garantie ich kaum

einen ſicheren Fortſchritt in Ausſicht zu ſtellen vermag.

Vorſitzender: Mit Rückſicht auf die Bemerkung

des Herrn Vertreters des hohen Ackerbauminiſteriums er

laube ich mir folgende Aufklärung zu geben.

Die Frage, ob die Geſellſchaft oder der Landes

Ausſchuß berufen werden ſoll die Vertheilung der Sub

ventionen vorzunehmen, iſt uicht neu.

Schon vor mehreren Jahren iſt der Antrag des

Landesausſchußes bei dem Landtage vorgekommen, es

möge die Vertheilung der Landes-Subvention von Seite

des Landesausſchußes geſchehen.

Der Finanzausſchuß, der über dieſen Gegenſtand zu

entſcheiden hatte, hat den volkswirthſchaftlichen Ausſchuß

zur Berathung dieſes Antrages beigezogen, und es iſt da

mals einſtimmig ſowohl im Finanz- als auch im volks

wirthſchaftlichen Ausſchuße die Anſicht ausgeſprochen wor

den, daß es doch gewiß viel zweckmäßiger iſt, wenn die

jenigen Kreiſe, welche mit den Verhältniſſen des Landes

zunächſt vertraut ſind, nämlich die Vertreter einzelner

landw. Vereine, bei der Vertheilung mitwirken und gemein

ſchaftlich über jeden den einzelnen Vereinen zuzuweiſenden

Betrag im verſtärkten Ausſchuße berathen.

Der Landtag war mit dieſer Anſicht einverſtanden

und die Vertheilung iſt ausgeblieben.

In neuerer Zeit iſt ein ähnlicher Anwurf geſchehen,

damit der Landesausſchuß zu dieſem Behufe ein Comité

einſetzen möge.

Wenn dieſe Abſicht zur That werden ſollte, ſo kann

wohl darüber kein Zweifel ſein, daß der Contact der Ge

ſellſchaft mit den einzelnen Vereinen wenn nicht aufgelöst,

ſo doch gelockert würde. Die Vertreter der verſchiedenen

Vereine treten hier dann nicht mehr zuſammen, ſondern

jeder Verein wird dann unter ſeinen Mitgliedern über die

Angelegenheit berathen. Deswegen hat der verſtärkte Aus

ſchuß ſchon im vorigen Jahr beſchloſſen, eine Vorſtellung

zu machen gegen dieſe die Intereſſen der Landwirthſchaft

ſchädigende Maßregel und es iſt heuer und heute neuerlich

der Antrag zum Beſchluße erhoben worden, den hohen

Landtag zu bitten, daß die Vertheilung der Subventionen

auch in der Zukunft durch die Geſellſchaft, reſp. den ver

ſtärkten Ausſchuß ſtattfinden möge.

Was die theilweiſe Abänderung des gegenwärtigen

Vertheilungsmodus, bezüglich der Einrechnung der Staats

Subventionen bei Bemeſſung der Landes-Subventionen

anlangt, ſo werden wir darüber erſt im nächſten Jahre

verhandeln.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Ich habe noch eine Mittheilung zu machen. Vom Sazawa

thaler Vereine in Tatenitz wurde uns ein Ausweis zuge

ſchickt, in welchem angegeben erſcheint, wie viel Stück Kühe

in jeder einzelnen Gemeinde exiſtiren und iſt in demſelben

auch ämtlich beſtätigt wie viel Gemeinden durch den Verein

Tatenitz vertreten ſind.

Dieſe Zuſchrift des Tatenitzer Vereines iſt verfrüht.

Sein Anſuchen um Subvention gilt erſt für das Jahr

1890. Im heurigen Jahre wird eben der Bezirk Hohen

ſtadt nicht ſubventionirt; derſelbe erhielt ſchon im erſten

Jahre (1887) eine Unterſtützung und wird erſt im nächſten

Jahre wieder ſubventionirt werden.

Ich bitte daher den Herrn Vereinsvertreter dies zur

Kenntniß zu nehmen, daß dieſer Gegenſtand erſt im nächſten

Jahr zur Erledigung gelangt.

Vor ſitzen der : Meine Herren! Unſere heutige

Aufgabe iſt erledigt, die Tagesordnung iſt erſchöpft und

indem ich Ihnen für die ſo zahlreiche Betheiligung an

den heutigen Verhandlungen beſtens danke, ſchließe ich

die Sitzung.

Gegen die Verunreinigung der Flüſſe.

Der rührige Verwaltungsrath des Mähriſchen Landes

Fiſchereivereins, zugleich Section der k. k. m.-ſchl. Ackerbau

Geſellſchaft, hat an die mähr. Statthalterei eine ſehr aus

führliche und gründlich motivirte Eingabe gegen die Ver
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unreinigung der mähriſchen Flüſſe durch die Abfallwäſſer

überreicht.

In dieſer Eingabe heißt es unter Anderm:

„Wenn man den Lauf der Schwarzawa, der Zwittawa,

der Iglawa, der Thaya, der March u. ſ. f. verfolgt und

das Waſſer dieſer Flüſſe nur oberflächlich unterſucht, ſo

findet man das Waſſer ſelbſt im Winter, wo es doch

wegen der niederen Temperatur gewöhnlich ſehr rein iſt,

dunkel gefärbt, undurchſichtig und übelriechend, es führt

eine große Menge theils gelöster, theils ſuspendirter ſchäd

licher Stoffe mit ſich, was, wie eine vieljährige Beobach

tung gelehrt, zur Folge hat, daß die zur Zeit des Früh

jahrs-Hochwaſſerſtandes eingewanderten Fiſche zu Beginn

des Sommers, in welcher Zeit der Waſſerſtand der Flüſſe

ein kleiner zu werden beginnt, regelmäßig und oft in ſehr

großen Quantitäten zugrunde gehen, weil bei dem

niederen Waſſerſtand der Flüſſe das Waſſerquantum der

ſelben ein viel zu kleines iſt im Verhältniß zur Menge

der ſchädlichen Abwäſſer. Vor mehreren Wochen iſt der

ganze Forellen ſtand bei Lettowitz durch die Ver

unreinigung des Zwittawa-Waſſers zugrunde gegangen

und am Freitag den 14. Juni d. J. ſind in der Thaya

Die Eingabe hatte bereits inſofern einen beachtens

werth n Erfolg, als Seine Excellenz der Herr Statthalter

Ritter v. Loebl hierüber an die unterſtehenden Behörden

folgenden (dem Fiſchereivereine in Abſchrift mitgetheilten)

Erlaß richtete:

„Der Mähriſche Landes-Fiſchereiverein in Brünn,

Section der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft, hat in

einer h. o. überreichten Eingabe darauf hingewieſen, daß

in letzterer Zeit die hierländigen fließenden Gewäſſer viel

fach durch Einleitung von Abwäſſern aus induſtriellen

Etabliſſements und insbeſondere aus Zuckerfabriken in

ſanitätswidriger Weiſe verunreinigt wurden, und hiedurch

in den betreffenden Waſſerſtrecken die Fiſche in großer

Menge zugrunde gingen.

Nachdem durch ein derartiges Vorgehen nicht nur die

in jeder Richtung zu fördernden Beſtrebungen auf Hebung

der Fiſcherei in den Binnengewäſſern weſentlich beein

trächtigt werden, ſondern auch in ſanitärer Beziehung ſich

erhebliche Uebelſtände ergeben, ſehe ich mich veranlaßt, den

h. o. Erlaß vom 16. Mai 1882, Nr. 10.150, betreffend

die Fernhaltung der Verunreinigung öffentlicher Gewäſſer

ſo viele größere und kleinere Fiſche durch Vergiftung ge

tödtet worden, daß die Oberfläche der Thaya auf einer

Strecke von mehreren hundert Metern Länge mit todten

Fiſchen bedeckt war. Die Reinhaltung der Wäſſer

ſteht in innigſter Relation mit dem Gedeihen

der Fiſche und ſomit mit der Fiſchzucht ſelbſt. Jedes

Waſſer, in welchem Fiſche leben können, iſt auch der Ge

ſundheit der Menſchen und der Hausthiere zuträglich; ein

Waſſer, in welchem die Fiſche plötzlich und maſſenhaft

abſterben, iſt auch der Geſundheit von Menſchen und

Hausthieren in hohem Grade ſchädlich. Der Mähriſche

Landes-Fiſchereiverein anerkennt den hohen Werth, welchen

die Induſtrie überhaupt und einzelne Zweige derſelben

insbeſondere, ſowohl für den Staat, als auch für die

arbeitende Bevölkerung haben; er weiß, daß die Intereſſen

der Binnenfiſcherei für die Allgemeinheit geringer und

jenen anderer Erwerbszweige bedeutend untergeordnet ſind:

aber er beruft ſich darauf, daß durch dieſe Verunreinigungen

die vieljährigen Bemühungen der Fiſchzüchter und Fiſch

zuchtvereine vergebens ſind und daß die auf Fiſchaufzucht

in den fließenden Gewäſſern verwendeten materiellen Mittel

gänzlich verloren gehen; daß bei einem verunreinigten zur

Fiſchaufzucht untauglichen Waſſer ein Fiſchereigeſetz gänzlich

gegenſtandslos wird und daß die Geſundheit der Bevöl

terung in Frage ſteht. Er erſucht daher dringend um

Abhilfe."

durch geſundheitswidrige Abwäſſer der Induſtrie-Etabliſſe

ments, ſowie den h. o. Erlaß vom 15. Jänner 1883,

Z. 1905, mit welchem die im Allgemeinen zu beachtenden

Geſichtspunkte behufs Beſeitigung der durch die erwähnten

Verunreinigungen verurſachten ſanitären Uebelſtände mit

getheilt wurden, zur genaueſten Darnachachtung in Erin

nerung zu bringen.

Namentlich haben die Amtsärzte, wie dies bereits mit

dem h. o. Erlaſſe vom 16. Mai 1882, Nr. 10150, an

geordnet wurde, dann aber auch die ſtaatlichen techniſchen

Organe bei jeder ſich ergebenden Gelegenheit und insbe

ſondere bei den periodiſchen Bereiſungen den Induſtrie

Etabliſſements und vornehmlich den Zuckerfabriken hin

ſichtlich der Reinigung der Abwäſſer ein beſonderes Augen

merk zuzuwenden und wahrgenommene Uebelſtände behufs

Abſtellung zur Anzeige zu bringen.

Zugleich wurde der Mähriſche Landes-Fiſchereiverein

eingeladen, auch die ihm bekannt werdenden Mißſtände zur

Kenntniß der politiſchen Behörden zu bringen.“

Weinbau-Congreß und Wein-Ausſtellung

in Nikolsburg.

Am 21. und 22. September l. J. wurde der vom

landw. Vereine in Nikolsburg (Vorſtand Gutsverwalter

Erlacher) veranſtaltete Weinbau-Congreß, verbunden mit

einer Wein-Ausſtellung abgehalten. Am 21. fand in dem
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reich decorirten Turnſaale der Volksſchule der Weinbau

Congreß unter reger Betheiligung der Bevölkerung ſtatt,

welcher namentlich durch die Verhandlungen über die

Demſelben wohntenPhylloxera-Frage Intereſſe verdient.

bei: als Vertreter des k. k. Ackerbauminiſteriums Landes

Cultur-Inſpector Baron Schwartz v. Meillern, als Ver

treter der polit. Behörde k. k. Bezirkshauptmann Dr. Franz

Graf Czernin, als Vertreter der k. k. m.-ſchl. Ackerbau

Geſellſchaft die Herren Hochſchulprofeſſor Makowsky und

Gutsbeſitzer Seydl, als Vertreter der Stadt Nikolsburg

rathsabgeordnete Hübner, die Herren Landtagsabgeordneten

Beigl und Lebwohl, die Vertreter des mähr. Obſt-, Wein

und Gartenbau-Vereines, des Vereines zum Schutze des

öſterr. Weinbaues in Wien, des Clubs der Land- und

Forſtwirthe in Wien, der landw. Lehranſtalten Feldsberg,

Kloſterneuburg und Znaim, der landw. Vereine Feldsberg

und Znaim und zahlreiche Theilnehmer aus Nikolsburg

und Umgebung.

Als Vorſitzender fungirte der Obmann des Ausſtel

lungs-Comité Herr Oberlehrer Carl Prinz, welcher nach Nikolsburg referirte der Obmann-Stellvertreter des Aus

einer kurzen Begrüßung der Theilnehmer ein Begrüßungs

Telearamm Sr. Ercellenz des Herrn Statthalters Ritter - , , - - - -9 L z des H h ſtehende Reſolution einſtimmig angenommen: „Die Ver

v. Loebl, ſowie weitere Begrüßungen von Seite Seiner

Excellenz des niederöſterreichiſchen Landmarſchalls Grafen

Kinsky, des Protectors des Vereines, Seiner Durchlaucht

des Fürſten Hugo Dietrichſtein zu Nikolsburg, ſowie des

hochwürdigen Probſtes Carl Landſteiner (des Anregers

des Unternehmens) zur Kenntniß brachte und hierauf mit

einem dreifachen „Hoch!“ auf Seine Majeſtät den Kaiſer

den Congreß eröffnete.

Nach den ſehr beifällig aufgenommenen Begrüßungs

anſprachen des Herrn k. k. Bezirkshauptmannes Dr. Franz

Graf Czernin namens der hohen Regierung und des Herrn

Bürgermeiſters Dr. Leopold Götz namens der Stadt Ni

kolsburg begannen die drei Stunden dauernden Verhand

lungen des Congreßes.

In der Phylloxera-Frage wurde nachſtehende Reſo

lntion gefaßt und einſtimmig angenommen:

„In Erwägung, daß der öſterreichiſche Weinbau in

vielen Gegenden durch die Reblaus bereits vollſtändig

vernichtet iſt, und in weiterer Erwägung, daß einige ameri

kaniſche Rebenſorten ſich als widerſtandsfähig gegen die

Phylloxera erwieſen haben und die Veredelung derſelben

durch einheimiſche Sorten ſich überall dort, wo ſie richtig

angewendet wurde, glänzend bewährt hat, ſtimmt der am

21. September 1889 zu Nikolsburg tagende Weinbau

Congreß der in der 340. Sitzung des hohen Abgeordneten und gewann dadurch einen beſonderen Reiz, daß die edelſten

-

hauſes vom 6. Mai 1889 gefaßten Reſolution vollſtändig

zu, welche dahin lautet, daß das Gebot der Zerſtörung

von Reben behufs Vertilgung der Reblaus ganz fallen

gelaſſen und die Einfuhr von der Reblaus widerſtehenden

amerikaniſchen Reben aus nicht verſeuchten Gegenden frei

gegeben und die Anlage von Weingärten mit amerikani

ſchen Reben von der hohen Regierung möglichſt begünſtigt

werde.“

An der Debatte betheiligten ſich folgende Herren:

Hochſchulprofeſſor Makowsky, die Ackerbauſchul-Directoren

Herr Bürgermeiſter Dr. Leopold Götz, der Herr Reichs Sikora (Feldsberg) und Roth (Znaim), Prof. Dr. Berſch

aus Wien, der Landescultur-Inſpector Baron Schwartz

v. Meillern, Prof. Stadler aus Kloſterneuburg, dann der

Reichsraths- und Landtagsabgeordnete Hübner aus Znaim.

Hierauf hielt Prof. Dr. Berſch, als Fachautorität

auf dem Gebiete des Weinbaues und der Kellerwirthſchaft

rühmlichſt bekannt, einen populären Vortrag über die Er

zielung flaſchenreifer Weine.

Ueber die Gründung eines ſtändigen Weinmarktes in

ſtellungs-Comité, Herr Sparcaſſa-Official und Wirthſchafts

beſitzer Johann Lahner. Ueber ſeinen Antrag wurde nach

einsleitung des Nikolsburger landw. Bezirksvereines wird

en ſucht, ſich wegen Gründung eines Weinmarktes in Nikols

burg mit dem Bürgermeiſter dieſer Stadt ins Einvernehmen

zu ſetzen, die Auflage von Weinverkaufsbüchern zu ver

anlaſſen, ſo daß den Weinkäufern jeder Zeit Gelegenheit

geboten iſt, zu erfahren, wo und bei wem Weine käuflich

zu haben ſind.“

Auch die vom fürſtlich Dietrichſtein'ſchen Central

Director Herrn Dr. Gaſſauer eingebrachte Reſolution, „die

Vereinsleitung möge in Erwägung ziehen, ob nicht die

Gründung einer Weinproducenten-Genoſſenſchaft für den

Nikolsburger Bezirk von Vortheil ſei,“ wurde einſtimmig

angenommen.

Nach Schluß des Congreßes begaben ſich die Theil

nehmer unter den heiteren Klängen der Muſikcapelle zur

Schießſtätte, wo nach Verkündigung des Prämiirungs

Ergebnißes durch den Obmann, Herrn Oberlehrer Prinz,

die Ausſtellung, welche Wein, Obſt, Trauben, Geräthe

und Maſchinen für Weinbau und Kellerwirthſchaft um

faßte, und die Weinkoſt feierlich eröffnet wurde. Die Wein

Ausſtellung und Weinkoſt war von 600 Sorten der Jahr

gänge 1819–1888 beſchickt.

Ein animirtes Banket bildete den Abſchluß der Feier
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Weinſorten des Bezirkes durch anmuthige, in nette Bauern

tracht gekleidete Bürgerstöchter credenzt wurden.

Die Ausſtellung und Weinkoſt blieb auch Sonntag

geöffnet und wurde nach der an dieſem Tage um 5 Uhr

Nachmittags vorgenommenen Preisvertheilung geſchloſſen.

Die Sonnenblume.

Unter dem Drucke der ſtetig ſinkenden Preiſe, welcher

ſo ſchwer auf der bisherigen Grundlage unſerer geſammten

Landwirthſchaft, dem Getreidebau laſtet, ſucht man, wie

leicht erklärlich, immer eifriger nach neuen Culturpflanzen,

welche geeignet wären, ihn erfolgreich zu erſetzen.

Da begegnet man nun vielen Pflanzen, welche in

anderen Ländern hochgeſchätzt werden, auch in unſeren

Verhältniſſen ebenſo trefflich gedeihen, aber trotz ihrer un

läugbar vorzüglichen Eigenſchaften bei uns dennoch das

Bürgerrecht zu erwerben nicht vermögen. In die erſte

Reihe dieſer Art verkannten Genies gehört entſchieden die

Sonnenblume, die bei uns den Lebenslauf als gehät

ſchelte Salonpflanze begonnen, um nun als herabgekom

mener Plebejer eine wenig beneidete Exiſtenz zu friſten.

Es iſt ſoweit gekommen, daß man ihre Eigenſchaft, die

ſie übrigens mit vielen anderen, wenn nicht mit allen

Pflanzen gemein hat, ihre Blüthe ſtets der Sonne zuzu

kehren, als überſpannte Anſchauung von Dichtern und Natur

philoſophen zu erklären und als unwahr hinzuſtellen ſucht.

Wenn man auch ihren deutſchen Namen von der Aehnlich

keit ihres goldgelben Blüthenſtrahls mit dem Sonnenbilde

ableiten kann, ſo ſpricht doch ihr franzöſiſcher Name

Tourneſol entſchieden dafür, daß ihre an dem bei 015

Meter im Durchmeſſer haltenden gipfelſtändigen impo

ſanten Blüthenkopfe beſonders auffallende Eigenſchaft, ſich

der Sonne zuzuwenden, ſo allgemein erkannt wird, um

für die Bildung ihres Namens entſcheidend zu ſein.

Dieſe auffallende, große Blüthe enthält in ihrer

bräunlich gefärbten, von goldgelbem Strahl umgebenen

Schreibe an 1000 Samenkörner und dies, vereint mit der

überaus reichen Entwickelung von Pflanzenſubſtanz, muß

unwillkürlich Jedermaun anregen, darüber nachzudenken,

ob ſich dieſe offenbare Fruchtbarkeit nicht ökonomiſch ver

werthen laſſe.

Jene Exemplare, welche man hin und wieder als

Zierde der Compoſthaufen erblickt, ſowie jene, welche im

Winkel eines Gärtchens von zweifelhafter Cultur auf Schutt

und Gerölle gedeihen, machen es klar, wie dankbar die

Pflanze für den Bodenreichthum ſei, aber auch wie vor

trefflich ſie ſich der Armuth des Bodens anzubequemen

verſtehe. Auf dem bindigſten Thonboden, deſſen ſtagni

rendes Waſſer das Gedeihen jeder anderen Culturpflanze

geradezu in Frage ſtellen würde, gedeiht die Sonnenblume

noch ſo vortrefflich, daß eine Zeit lang wiſſenſchaftliche

Autoritäten ſie für das beſte Mittel zur Abwendung der

nachtheiligen Folgen der Sümpfe erklärten.

Es iſt nicht leicht, über die Culturverhältniſſe der

Sonnenblume im Großen Zuverläßiges zu berichten, wenn

man dieſelben nicht Berichten aus China entnehmen will,

weßhalb wir uns auch nur auf unſeren, im Kleinen aus

geführten Anbau berufen wollen, durch welchen allerdings

alles das beſtätigt worden, was der Sonnenblume Gutes

nachgerühmt wird.

Die Vorbereitung des Ackers erfordert keine anderen

Maßnahmen, als jene für den Anbau von Kartoffel

nothwendigen, nur muß das Abeggen vor der Saat mit

etwas mehr Sorgfalt vorgenommen werden. Beſondere

Aufmerkſamkeit erheiſcht nur die Ausführung der Saat,

wenigſtens erweist ſich die Pflanze für eine ſolche ganz

beſonders dankbar, namentlich wenn die Samen mit der

Hand auf die vorher markirte Ackerfläche, 3-4 Centimeter

tief, gelegt werden. Der Reihenabſtand und der Pflanzen

abſtand in der Reihe iſt mit 0:4–05 Centimeter hin

reichend, ſo daß man auf 1 Hektar 40 bis 62 Tauſend

Pflanzen recht gut erziehen kann.

Einen Uebelſtand bildet der Bezug des erſten Samens

da man in vielen Fällen mit einer außerordentlich geringen

Keimfähigkeit zu rechnen hat. Darum auch ſind die erſten

Verſuche des Anbaues der Sonnenblume ſo wenig ermun

ternd, weil gerade hier ein unvollkommener Same ein

troſtloſes Bild der Vegetation zur Folge hat. Der Unter

ſchied der aus dem unvollkommenen Samen ſich entwickeln

den Pflanzen und den in der Regel wenigen vollkommenen

iſt ſo groß, daß man ſich ein abſchreckenderes Bild nicht

leicht ausmalen kann. Indeſſen iſt die berüchtigte geringe

Keimfähigkeit des Sonnenblumenſamens nur die Folge

unzweckmäßiger Behandlung und Aufbewahrung und kann

dadurch umgangen werden, daß man die für die Samen

gewinnung beſtimmten Blüthenköpfe ſorgfältig auswählt

und bis zu ihrer völligen Austrocknung an einen völlig

trockenen Ort aufhängt. Eine ſolche ſorgliche Behandlung

läßt eine Keimfähigkeit bis 90 Proc. erreichen, die man

für gekauften Samen allerdings nicht höher als 20 Proc.

annehmen, alſo 5–6 Körner auf 1 Dibbel, mithin 9 bis

10 Kilo Samen auf 1 Hektar rechnen muß. Es iſt wohl

nicht nöthig darauf beſonders hinzuweiſen, daß unter

ſolchen Verhältniſſen eine ſorgfältige Keimprobe von großer

Bedeutung iſt, da bei normaler Keimfähigkeit, die wir nur
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mit 80 Proc. veranſchlagen wollen, ſchon 3–5 Kilo per

1 Hektar als Samen vollkommen genügen.

Will man die Reihenſäemaſchine benützen, ſo kann

dies ebenſo gut geſchehen, nur muß in dieſem Falle s an

Samen mehr verwendet, und ein ſorgfältiges Verziehen der

Pflanzen mit in Rechnung genommen werden.

Sind nämlich die Pflanzen 3–4 Centimeter hoch

emporgewachſen, ſo werden ſie behackt, und ſofern dies

nothwendig verzogen, ſo daß von den kräftig entwickelten

Exemplaren nur 1 Pflanze im Dibbel ſtehen bleibt, womit

auch ziemlich alle Culturarbeit abgethan erſcheint.

Von dieſer hier nach ſorgfältiger Erfahrung angege

benen Culturweiſe findet man zwei weſentliche Abwei

chungen nicht ſelten. Einmal wird die Pflanzenentfernung

viel höher, zumeiſt noch einmal ſo weit, wie angegeben,

alſo bis zu 1 Meter gegriffen, d. i. uuc % der Pflanzen

auf der Fläche producirt, ein anderes Mal die Sonnen

blume nach Art der Pferdebohne als Zwiſchenfrucht in

die Kartoffel nach deren erſtem Behacken eingebaut.

Ohne alle Frage iſt die Maſſenausbildung der Sonnen

blume wie die einer anderen Culturpflanze deſto größer,

je mehr Raum ihr geboten wird, es iſt auch der Samen

ertrag nach Menge und Güte ein beſſerer, kurz die Aus

bildung der Pflanze eine vollkommenere.

Anders verhält ſich jedoch die Sache in Bezug auf

den größten Ertrag per Areal-Einheit. Nimmt man dieſen

für maßgebend, ſo wird man zu dem Reſultate gelangen,

daß im Mittel der Pflanzenabſtand von 0,5 Meter der

größten Production per Areal-Einheit entſpricht, während

jede Erweiterung desſelben zu Gunſten der vollkommenen

Entwickelung der Pflanze, alſo ökonomiſch, für die Samen

zucht gemacht wird.

Gerade bei der Sonnenblume iſt, wie ſchon geſagt,

die Erzielung eines vollkommenen Samens von eminenter

Bedeutung und wir können deshalb unſere Frage nicht

beſſer erledigen als durch den Rath, die Samenzucht auf

einem ſeparaten Felde mit entſprechend erweiterter Pflanzen

diſtanz zu betreiben.

Der Einbau der Sonnenblume in die Kartoffel ge

reicht dieſen entſchieden zu keinem Vortheile, da ſich die

Sonnenblume offenbar überlegen erweist. Der große Reich

thum ihrer Aſche an Kali deutet ſchon darauf hin, daß

ſie keinen guten Nachbar für die Kartoffel bilden könne,

Schließlich kann man gar nicht unvermittelt beſtimmen,

ob dieſer Umſtand oder der der weitgehenden Beſchattung

die Schuld an den verminderten Ernten der Kartoffel

bildet. Ich habe dieſen Nachtheil auch noch bei einer Ent

fernung der eingebauten Sonnenblumen von mehr als

1 Meter an den Kartoffeln wahrgenommen, während die

Ausbildung der Sonnenblumen ſelbſt gar nichts zu wün

ſchen übrig ließ. Dies war regelmäßig auch dann der

Fall, wenn die Anſaat erſt nach dem erſten Behacken der

Kartoffel ſtattfand, denn die Sonnenblume behielt auch

dann noch immer Zeit genug zu ihrer vollkommenen Aus

bildung.

Aus alledem geht hervor, daß die Cultur der Sonnen

blume nach keiner Richtung hin beſondere Schwierigkeiten

bietet, ja im Ganzen genommen weniger als unſere ge

wöhnlichen Getreidearten. Auch gegen die Witterung iſt

ſie ziemlich unempfindlich. Allerdings ging man in dieſer

Richtung zu weit, wenn man den Einfluß derſelben auf

die Erntemengen völlig in Abrede ſtellen wollte. Für eine

Pflanze, deren Heimath Südamerika iſt, kann dies gewiß

nicht im Allgemeinen gelten, wenn man auch zugeben kann,

daß die Fehlernten in Folge ungünſtiger Witterung ſelten

genug eintreten.

Die Ernte der großen ſtarken Pflanzen iſt leicht zu

vollführen, allein ſie erfordert ein heiteres trockenes Wetter,

denn von nun an liegen alle Garantien des Erfolgs in

dem Erhalten der Pflanze in völlig trockenem Zuſtande.

Dazu gehören große luftige Räume, ſonſt leiden die ölrei

chen Samen alsbald durch Schimmel, wie überhaupt alle

Anſtalten den Samen recht bald zur endlichen Verarbeitung

zu bringen. -

Schon darin muß man ein wichtiges Moment ſuchen,

welches der Ausbreitung der Sonnenblumen-Cultur hin

dernd entgegenſteht, und die ohne eine entſprechende Darr

vorrichtung, welche der raſch gerebbelte Samen ſofort zu

paſſiren hat, gar nicht gut zu bewältigen iſt.

Von den 40.000 Pflanzen auf 1 Hektar gibt jede im

Durchſchnitt 500 Körner, von welchen 26.500 1 Kilo wiegen.

Eine Mittelernte ergibt alſo 756 Kilo Körner per 1 Hektar

und 36 Meter-Centner Stengel und Blätter. In ſorg

fältiger Eultur im Kleinen erzielt man allerdings bis

12 Meter-Centner Samen per 1 Hektar, glaube jedoch

nicht, daß man, für das richtige Bild des Werthes der

Sonnenblume, über den Mittelertrag von höchſtens 8

Meter-Centner greifen dürfe.

Es kommt alles darauf an, wie ſich die Hauptblüthe

ausbildet, denn ſie allein entſcheidet über den Ertrag. Die

Seitentriebe, deren zuweilen 3–4 aufkommen, haben höch

ſtens 50–60 Körner in ihren Blüthen.

Die Körner können gleich dem Getreide gemahlen

und zu Mehl verarbeitet werden. Sie ergeben dann ein

feines Mehl, das wegen ſeines ſüßen Geſchmacks zu den

feinſten Bäckereien verwendet wird.
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Eine ebenſo vortreffliche Qualität zeigt das aus dem

Samen gewonnene Oel, das dem Mohnöl zunächſt ſteht,

und namentlich in Rußland, und wohl auch anderwärts

als Speiſeöl verwendet wird. Als Brennöl brennt es mit

heller weißer Flamme und außerordentlich ſparſam, Sonnen
s blumenöl wird außerdem ſelbſt in der Oelmalerei mit

Vorliebe verwendet. Die Induſtrie bedient ſich ſeiner ſehr

gern bei Anfertigung der feinſten Toilettſeifen und Par

fumerien.

Die Stengel geben bei einer, dem Flachs ähnlichen

Behandlung, eine lange feſte Faſer, die mit der Seide

eine große Aehnlichkeit zeigt, und von den Chineſen that

ſächlich in den Seiden- und Neſſelgarngeweben verarbeitet

wird. Geringere Sorten liefern ein vortreffliches Material

für Bindfäden und Stricke und eignen ſich auch ſehr gut

für die Papierfabrikation.

Aehnliche beachtenswerthe Eigenſchaften zeigt die

Sonnenblume als Futterpflanze, als welche ſie ſchon wäh

rend ihrer Blüthezeit, von den Bienen mit großer Vorliebe

aufgeſucht wird. Die Körner bilden wegen ihres Fett

gehalts ein ausgezeichnetes Futtermittel für alle Maſt

thiere, insbeſondere aber für alle Hühnervögel, die Faſanen

mit eingeſchloſſen, und befördern das Eierlegen derſelben.

Die Blätter werden getrocknet und erweiſen ſich als ein

ſehr gutes und ergiebiges Futter für das Rindvieh.

Bei oberflächlicher Betrachtung muß es geradezu be

letzte Rolle ſpielt. Das Brennöl beziehen wir aus Amerika,

und das Material zu den Seifen zum größten Theile

gleichfalls, denn bei dieſem entſcheidet ganz gewiß nicht

die Feinheit und Reinheit in erſter Richtung. Es iſt das

Schickſal des heimiſchen Ackerbodens, welches die Arbeits

kraft der zahlreichſten Bürger des Staates lahm legt, und

durch keine wie immer geartete Culturpflanze geändert

werden kann. Insbeſondere iſt die Sonnenblume nicht

dazu angethan, eine allgemeine Verbreitung zu finden,

während der Weizen 20 Meter-Centner an Körner per

1 Hektar gibt, gibt die Sonnenblume nur 8 Meter

Centner, während der Raps per 1 Hektar an 250 Kilo

Oel liefert, gibt die Sonnenblume kaum die Hälfte hieran,

ſie iſt alſo in einem wie in dem anderen Falle nicht im

Stande, ſelbſt durch die hohe Qualität ihrer Producte den

Ausfall an Quantum zu erſetzen.

Das „Prager landw. Wochenblatt,“ dem wir vor

ſtehenden Aufſatz entnehmen, ſchließt denſelben mit folgender

Bemerkung: Unter den vielen Pflanzen, welche man in

der beſten Wohlmeinung den Landwirthen zur Verbeſſerung

fremden, daß ſo viele gute Eigenſchaften nicht die gebüh

rende Würdigung finden, und daß eine ſo vorzügliche

Culturpflanze der Vergeſſenheit anheimfällt, einer Cultur

pflanze, welche gerade alle jene Eigenſchaften beſitzt, die

den Anbau von Raps und von Getreide zugleich zu er

ſetzen vermögen.

Ja, darin liegt ja der Grund ihres überflüſſigen

Duſeins, daß ſie Producte liefert, die wir aus anderen

Ouellen, als aus dem heimiſchen Boden zu beziehen, ge

zwungen werden.

Die Pflanze liefert Material, welches einer beſonderen

Verarbeitung bedarf, um dann allerdings Producte von

ausgezeichneter Qualität zu ergeben. Allein dieſe Producte

bringt der Handel aus andern Ländern billiger herein,

und die Induſtrie erzeugt ſie aus billigeren Materialien,

als das iſt, welches die Landwirthſchaft zu bieten vermag.

Es fehlen darum geradezu die Induſtrien, welche Sonnen

blumenſamen verarbeiten, und ſie müßten erſt geſchaffen

werden, wenn die Cultur möglich gemacht werden ſollte.

Das Speiſefett erſetzen wir durch Cocosnußöl, Mar

garin und Kunſtproducte aller Art, mit dem Namen von

ihrer Lage zum Anbau empfohlen hat, iſt die Sonnen

blume eine mit hervorragend guten Eigenſchaften. Geht

man bei allen den Erſatzpflanzen, mögen ſie welchen Namen

immer führen, ins Einzelne ein, ſo gelangt man immer

wieder zur Ueberzeugung, daß die Hilfe von einer ganz

anderen Macht, als von der einer oder einiger Cultur

pflanzen ausgehen muß.

Trotz alledem ſind die Vorzüge der Sonnenblume ſo

entſchieden, daß ſie, wenn auch nicht der Allgemeinheit

als Retterin, doch einzelnen Wirthſchaften unter entſpre

chenden Verhältniſſen, auf das wärmſte empfohlen werden

kann, denn es gibt deren ſo ſehr viele, in welchen ſie allein

durch Lieferung des Erſatzmaterials für die immer weniger

Vertrauen erweckenden Oelkuchen ſchon vortreffliche Dienſte

leiſten kann.

Errichtung von Lagerhäuſern.

Wie ſehr dieſelben im Bedürfniſſe der Production

und des Handels liegen, beweist, daß bereits eine Reihe

von Geſuchen um Conceſſionirung von landwirthſchaftlichen

Lagerhäuſern vorliegen. So ſoll in Brüx und in Par

dubitz ein landwirthſchaftliches Lagerhaus errichtet werden;

in Poderſam gedenkt die Einkaufs- und Verkaufsgenoſſen

ſchaft ihrem Inſtitute hiemit eine zweckmäßige Vervoll

ſtändigung zu geben; auch die Gemeinde Rumburg hat

um die Conceſſionirung eines öffentlichen Lagerhauſes

Provenceröl 2c, unter denen das Sonnenblumenöl die eingereicht.
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Der Müglitzer land- und forſtw. Bezirks-Verein Bekanntmachung.

wird Sonntag den 27. October 1889, um 2 Uhr Nach- Auf die durch Affigirung bei den politiſchen Behörden

mittags, in Kremetſchau eine Generalverſammlung ab- und Gemeinde-Aemtern verlautbarte Kundmachung wegen

halten. Die Tagesordnung iſt folgende: Sicherſtellung der Arrendirungs-Abgabe von Brod und

1. Genehmigung des Protokolles der letzten Ver- Hafer in den Stationen Znaim, Iglau, Kremſier, Ung

ſammlung. – 2. Mittheilungen der Vereinsleitung. – Hradiſch, Göding und Biſenz auf die Zeit vom 1. Jänner

3 Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der Jahres- bis 31. December 1890 wird aufmerkſam gemacht.

beiträge. – 4. Vortrag des Thierarztes Hrn. Deutſcher Die näheren Bedingniſſe können bei dem k. k. Militär

in Müglitz: „Ueber Hufbeſchlag.“ -- 5. Umtauſch von Verpflegs-Magazine in Brünn bis 28. October 1889

Büchern aus der Vereinsbibliothek. – 6. Freie Anträge zwiſchen 10 und 12 Uhr Vormittags eingeſehen werden.

Jos. Lehmann & Co. A3rünn ==
Bank- Und GTOSShandlUng8hau8

„Zuunt ſchwarzer Harnrd“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren L. HERBER
. . . - - - A Cl'()S.

ſür induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros - - Mºbl arienſäurle, Großer Platz Wr.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein » h -g

ſchlägigenÄ Ät s Ä Herber'ſches Haus in Aßrünn.

Lieferung aller te niſ - chemiſchen Producte und Ht Oſſe, Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che- Staatspapiere, Ä.Ä Loſe, Münzen

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl, und Verkäufe an der Börſe beiÄ # Actien oder

Maſchinenöl, Thran WagenfettÄndeÄchtÄ 5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

Schmiermateriale, Borax, Coºphoniº, ºraphit hºs, uung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß, Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Salpeter, Chlorkalt, Soda, Alkalien, Säure Äd ºſtige Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure, werpen Petersburg Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen- York, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San Francisfö, Chi

und Kupfervitriol und ÄgeÄÄÄ Ägözej Beſorgung von Winenlärungen und Devin
virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä- eulirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be
parate und diverſe Laboratoriums- utenſilien 2c. : c. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung. dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige AufWir kaufen - º 1 f- -

- - - - - skünft rtnach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und träge werden"ÄÄ“ ünfte jeder A

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander, - - -

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz, Brief-Adreſſe: L. Herb er, Wr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

FFEEISEEESESFEEISESF-SEESSESEEEEEEEESTEEE

Älois ZEntler in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, se

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

-- -- -- -

In der Samenzucht Station

des C. Rambourſelt iur Zborow

Poſt Forbes (Böhmeu)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

gratis gerne zu Dienſten.

RIETESTEETESTEETESTESTEETEIETESTESTESIEEEEESTESEETESTEF.

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be-(

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen – - ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

Timotheusgrasſamen weizen. – Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.(

u den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis- Labrador-Roggen – Schwediſcher Schneeroggen. –
Ä ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

wº Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

- SSSSSSSSS

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

-. Für Mitglieder

der k. k. Gſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

/ für 20 O. - (Lenti

S Ä lneter Raum; 1 ſl

%. für 4) O.-C; --- 1 ſ.

50 kr. für 60 O.-E

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſſen

* Uatur- und Landeskunde,

Nr. 43. Brünn, am 27. October 1889.

Inhalt. Die rationelle Bearbeitung des Stoppelfeldes. – Zur

Vertilgung des Kornwurms. – Zur Impfung gegen die Lungen

ſeuche. – Ueber ſtickſtoffſammelnde Pflanzen. – Kleinere Mitthei

lungen. – Marktdurchſchnittspreiſe vom Monate September –

Neuntes Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Inſerate.

Die rationelle Bearbeitung des Stoppelfeldes.

Es dürfte praktiſch und theoretiſch als unzweifelhaft

gelten, – berichten die „Weſtpr. landw. Mittheilungen“

daß es für die Nachfrucht, als auch für die Cultur des

Bodens überhaupt am zweckmäßigſten iſt, wenn man den

Stoppelfeldern ſobald wie möglich nach der Ernte der

Getreidearten eine rationelle Bearbeitung zu Theil werden

läßt. Dieſelben wochen- und monatelang unberührt von

Ackerinſtrumenten liegen zu laſſen, iſt ſehr fehlerhaft. Ein

nicht geringer Theil der zukünftigen Ernte, welche dieſe

Felder bringen ſollen, geht durch einen ſolchen Fehler von

vornherein verloren. Unbedingt vortheilhaft für die nach

ſich ſchwieriger wird, abgeſehen davon, daß ſich die Zwecke

des Stoppelumbruches ſpäter viel weniger und oft gar

nicht erreichen laſſen. Durch den Aufbruch der Stoppeln

bringt man nämlich die vor und während der Ernte aus:

gefallenen Unkrautſamen zum Keimen; die meiſten Un

kräuter, ſo beſonders die Quecke, werden ihrer oberirdiſchen

Theile beraubt and dadurch theilweiſe vernichtet. Zudem

werden die Stoppeln und ſonſtigen Rückſtände mit dem

Boden vermengt und ſchneller in Zerſetzung übergeführt,

ſo daß ſie der nachfolgenden Frucht als fertige Nahrung

dienen Endlich aber, und das iſt hier der Hauptnutzen,

erhält die Luft freieren Zutritt zu dem Boden und be

fruchtet, während das nicht aufgebrochene Feld immer

mehr erhärtet und die ſruchtbringenden Wirkungen der

Luft vollſtändig abgeſchloſſen ſind.

folgende Frucht iſt ſtets, die Stoppeln der vorhergegan

genen ſobald wie möglich nach der Ernte ſeicht umzu

brechen. Es kann zwar wirthſchaftlich zweckmäßig ſein, die

Stoppelfelder vor dem Umbruche derſelben mit Schafen

zu behüten; immer aber ſollte dies ſofort, nachdem die

Felder leer geworden ſind, geſchehen und einen gewiſſen,

kurz bemeſſenen Zeitpunkt nicht überſchreiten. Leider aber

ſieht man nur zu häufig, daß große Flächen Stoppel

Ä oft noch bis in den November hinein unberührt

legen.

In England geht man von dem Geſichtspunkte aus,

doß jeder Tag längeren Liegenbleibens der Stoppel mit

bedeutendem Verluſte verbunden ſei. Dasſelbe gilt für

Unſere Verhältniſſe. Zudem iſt nicht außer Acht zu laſſen,

aß bei längerem Säumen auch die Arbeit an und für

Der vor Winter dann noch möglichſt tief gepflügte

Boden bleibt nun in rauher Furche bis zum Frühjahre

liegen, wo er geeggt und ohne eine neue Pflugfurche be

ſtellt wird. Zweierlei ſteht bei ſolchem Vorgehen feſt: die

obere Bodenſchicht des letzten Jahres mit den Stoppeln

und dem Dünger ſind nach unten gebracht und die untere

friſche nach oben; Luft, Licht, Wärme, Froſt und Feuch

tigkeit konnten leichter in den ſo aufgepflügten Acker ein

dringen und ihr Zerſetzungswerk vollbringen. Die Krume

wurde während des Winters lockerer, als ſie durch die

angeſtrengteſte Arbeit mit den beſten Geräthen hätte ge

macht werden können. Dieſe lockere Beſchaffenheit iſt es,

welche die im Boden ſich entwickelnde Gasart feſthält,

zudem verhält ſie ſich gegen die Atmoſphäre wie ein ſau

gender Schwamm. In Folge dieſes Umſtandes behält der

Boden die ihm ſo vortheilhafte Winterfeuchtigkeit, trocknet

aber oben viel raſcher ab, ſo daß er im Frühjahr bei

günſtiger Witterung zeitiger beſtellt werden kann. Bei

dieſem Verfahren tritt jedenfalls niemals jener Nachtheil
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ein, der bei einer Furche im Herbſt und einer Furche im

Frühjahre ſo oft bemerkbar wird, daß dann faſt dieſelbe

Bodenſchicht mit all ihrem Unkrautſamen wieder nach oben

gelangt, welche im Jahre vorher oben war. Kein Wunder,

daß ſich unter ſolchen Verhältniſſen faſt regelmäßig das

ganze Feld derart mit Unkraut überzieht, daß man aus

der Ferne kaum im Stande iſt, ſich ein Urtheil über die

angebaute Frucht zu bilden. Verfährt der Landwirth mit

ſeinen Stoppelfeldern ſtets in entſprechender Weiſe, ſo hat

er nicht nöthig, ſich wegen Verunkrautung ſeiner Felder

Sorgen hinzugeben; jedenfalls hat er der neuen Verun

krautung in beſter Weiſe vorgebeugt.

Geſtattet es übrigens die Zeit, im Herbſte außer der

Stoppelfurche noch eine tiefe Pflugfurche zu geben, ſo iſt

dieſe Beſtellungsmethode, namentlich wenn Hackfrüchte im

Frühjahr folgen, von größtem Werthe für den Ausfall

der kommenden Ernte. In dieſem Falle, und derſelbe ſollte

ſtets platzgreifen, iſt es angezeigt, die Stoppelfurche bald

nach dem Pflügen abzueggen. Das Unkraut wird dann

bald umſo eher aufgehen und von dem nachfolgenden

Pfluge oder durch die Winterkälte vernichtet werden.

Die Vortheile alſo, die die in Frage ſtehende Beſtel

lungsmethode des Stoppelfeldes bietet, können durch wirth

ſchaftliche Rückſichten irgend welcher Art nicht aufgewogen

werden. Weder als Viehhütung, noch als vermeintlich un

entbehrlicher Raum zur Bewerkſtelligung der Flachsröſte 2c.

kann das Stoppelfeld diejenigen Verluſte einbringen, welche

dem Boden unbedingt erwachſen müſſen, wenn derſelbe den

Elementen ſeiner natürlichen Befruchtung längere Zeit ent

zogen bleibt. Eine erſprießliche und ergiebige Weide bietet

das Stoppelfeld den Thieren meiſtens wohl nur dann,

wenn der Boden mehr oder weniger verunkrautet iſt, alſo

in einem Zuſtande ſich befindet, der in erhöhtem Maße

ſchleunige und intenſive Operationen mit den Ackergeräthen

erheiſcht. Zur Ausbreitung des Flachſes werden ſich aber

immer und überall, wenn auch vielleicht etwas weniger

bequem gelegene, aber jedenfalls ebenſo verwendbare Flä

chen (Kleeland, Wieſen) finden. Auch der vielfach vorge

brachte Grund, daß zur Beſtellung der Stoppeln im Spät

ſommer und im Herbſte die Zeit fehle, iſt nicht mehr

ſtichhaltig, ſeitdem die Landwirthſchaft für die Stoppel

bearbeitung über Ackergeräthe verfügt, vermittelſt deren

erſtere in kürzeſter Zeit bewerkſtelligt werden kann. Die

Schälpflüge ſind ganz vortreffliche Geräthe; leider ſcheinen

dieſelben aber nicht überall nach ihrem vollen Werthe ge

würdigt zu werden, ja es gibt noch viele Landwirthe,

welche dieſe Geräthe gar nicht kennen, nicht einmal dem

Namen nach. Der zweckmäßigſte von allen Schälpflügen

dürfte der dreiſcharige ſein; derſelbe verſtopft ſich nicht ſo

leicht und iſt ohne erhebliche Kraftaufwendungen und

Schwierigkeiten zu handhaben. Zwei kräftige Pferde ver

mögen 1 bis 15 Hektar in einem Arbeitstage zu ſchälen,

je nach der Beſchaffenheit des Bodens. Seit Einführung

der mehrſcharigen Schälpflüge verdient alſo auch dieſer

Entſchuldigungsgrund keine Berückſichtigung mehr, um ſo

weniger, wenn man in Betracht zieht, wie viel Zeit und

Mühe ſpäter nothwendig darauf verwendet werden müſſen,

um dem Acker diejenige Beſchaffenheit zu geben, welche er

hier ſicher und verhältnißmäßig ſehr leicht erhält. Im

Uebrigen wird auch dort, wo Schälpflüge nicht vorhanden

ſind und auch nicht angeſchafft werden können, das Stürzen

der Stoppel vermittelſt des gewöhnlichen Pfluges raſch

von Statten gehen können, vorausgeſetzt, daß auch mit

dieſem Geräthe geſchält, d. h. möglichſt flach gepflügt wird.

Letzteres empfiehlt ſich als das rationellſte Verfahren ſtets

dann, wenn das Feld Sommerkorn tragen ſoll, alſo noch

einmal vor Winter möglichſt tief gepflügt werden kann.

Liegt es indeß im Plane, der Halmfrucht Winterung folgen

zu laſſen, ſo wird es ſich in den meiſten Fällen empfehlen,

die Stoppel gleich möglichſt tief unterzupflügen und den

Acker in der Saatfurche bis zur Einſaat liegen zu laſſen.

Geht die Ernte früh vor ſich, ſo wird der Anbau einer

Zwiſchenfrucht zweckmäßig in Ausſicht genommen werden

können. Wird letztere geeignet ausgewählt, ſo bewirkt dieſe

Art der Cultur mehr eine Beſſerung als eine Deterioration

des Bodens. Wegen ſeiner Schnellwüchſigkeit und ſeines

Maſſenertrages verdient der weiße Senf beſondere Beach

tung auch für dieſe Zwecke. Daß es für die Nachfrucht

von vorzüglicher Wirkung, wenn der animaliſche Dünger

im Herbſte möglichſt mit der Stoppel untergepflügt wird,

iſt jedem Landwirth hinlänglich bekannt, um noch näher

erörtert zu werden. Schwieriger liegen die Verhältniſſe

mit Bezug auf die Anwendung des künſtlichen Düngers

im Herbſt. Die Frage, ob die künſtlichen Düngemittel am

zweckmäßigſten ſchon im Herbſt, inſofern es ſich nämlich

um Sommerfrüchte handelt, oder kurz vor der Beſtellung,

reſp. mit dieſer anzuwenden ſind, wird in landw. Ver

ſammlungen oft beſprochen. Profeſſor P. Wagner ſtellt in

ſeinem empfehlenswerthen Buche: „Einige praktiſch wichtige

Düngungsfragen“ ſpeciell mit Bezug auf Stickſtoffſalze

folgende Grundſätze auf:

1. Im Herbſt iſt nur ſo viel Stickſtoff zu geben, als

die Pflanze noch vor Eintritt der Vegetationsruhe auf

nehmen und verarbeiten kann.

2. Bei der Bemeſſung der im Herbſt zu gebenden

Stickſtoffdüngung iſt die Zeit der Einſaat und der Dün
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gungszuſtand des Bodens zu berückſichtigen. Iſt letzterer

ſehr gut, ſo wird es dann beſſer ſein, ſämmtlichen Stick

ſtoff erſt im Frühjahre zu geben.

3. Es wird in der Regel wenig Einfluß haben, ob

man den im Herbſt angewendeten Stickſtoff in Form von

Salpeter oder in Form von Ammoniakſalz gibt.

4. Die für das Frühjahr vorgeſehene Stickſtoffdün

gung iſt in Form von Chiliſalpeter anzuwenden.

Zur Vertilgung des Kornwurms.

Ueber die Vertilgung dieſes überaus läſtigen Schäd

lings theilt Dr. Otto im „Landwirth“ Folgendes mit:

„ Nach allen bisherigen Beobachtungen werden die Larven

des Kornwurms nirgendwo anders als in den Getreide

körnern abgeſetzt. Höchſtens dienen die Holzritzen den ge

ſchlechtsreifen Käfern als Winterverſteck. Deshalb ſcheinen

die Larvenreſte, welche zuweilen in den Balken gefunden

Reſte von Getreide in den Winkeln liegen gelaſſen werden.werden, mit dem Kornwurm in keinerlei Zuſammenhang

zu ſtehen. Vielleicht iſt es der gewöhnliche Bohrkäfer

(Ptinus fur), der übrigens auch im alten, dumpfigen Ge

treide häufig zu finden iſt. Eine entſcheidende Antwort in

letzterer Beziehung iſt natürlich nicht möglich, ſo lange

nicht Stücke des angefreſſenen Holzes mit den Thieren

einer näheren Unterſuchung unterzogen worden ſind.

das Getreide durchſieben laſſen oder die Thiere durch Aus

legen trockener Lappen fangen (Schaffelle, deren Auslegen

früher ſtets empfohlen wurde, wirken nicht beſſer, als jeder

andere Lappen). Die vorhandenen Larven durch irgend

welchen Geruch oder durch das Werfen des Getreides

tödten zu wollen, iſt vergebliches Bemühen. Das einzig

wirkſame Mittel wäre Dörren oder Schwefeln des Ge

treides. Letzteres ſoll der Frucht allerdings einen unan

genehmen Geruch mittheilen. Handelt es ſich aber um

größere Quantitäten, ſo kann man dieſe Mittel natürlich

nicht anwenden, und der letzte Ausweg bleibt das Weg

ſchaffen des befallenen Getreides ſelbſt wenn dies nur mit

gewiſſen Opfern möglich wäre. Man rettet ſich dadurch

mehr, als man verliert. Immer aber wird es die Haupt

ſache bleiben müſſen, dem Uebel vorzubeugen, ſtatt das

eingetrene zu bekämpfen. Peinliche Sauberkeit auf den

Schuttböden iſt das erſte Erforderniß; nie ſollten alte

Vor der Ernte müſſen die Scheuern geleert und gelüftet

werden. Je mehr Licht und Luft Zutritt zu denſelben

haben, deſto geringer iſt die Gefahr, daß ſich der Korn

Iſt

es thatſächlich der Bohrkäfer, ſo dürfte es kein anderes

Schutzmittel geben, als das Einziehen neuer Balken und

das Verbrennen der alten, befallenen, da das Einfangen

der ausgewachſenen Käfer zu umſtändlich und zu unſicher

wäre. Durch Auslegen naſſer Hadern oder angefeuchteter

Pflanzenbündel, in denen ſich die Thiere gern des Nachts

verbergen, ließe ſich die Anweſenheit des Käfers leicht

nachweiſen.

Umſo energiſcher müßte gegen den Kornwurm (Ca

landra granaria) vorgegangen werden. Zunächſt ſind die

übrig gebliebenen Reſte vorjähriger Frucht, in denen die

Larven des Käfers offenbar gezüchtet worden, ſchleunigſt

zu entfernen und etweder durch Vermahlen oder Ver

Weizen. Der Erfolg war ein überraſchender. Binnen kurzerfüttern fortzuſchaffen. Ueberhaupt iſt der ganze Speicher

möglichſt ſchnell zu räumen. Denn da im Juli die erſte

Generation des geſchlechtsreifen Inſects erſcheint, das bereits

nach 14 Tagen wieder Eier legt, ſo ſind wahrſcheinlich

jetzt ſchon die Larven der zweiten Generation ausgekrochen

und der befallene Speicher würde der Verbreitungsheerd

ſein, der auch die benachbarten oder darüber gelegenen

Speicherräume gefährdet, falls nicht ſofort durchgreifende

Maßregeln getroffen werden. Uebrigens müſſen ſich gerade

jetzt auch die Käfer vorfinden, und es iſt Ihnen ein leichtes,

wurm darin einniſtet.

Daß durch ſtrenge Durchführung dieſer eben ange

deuteten Maßregeln auch in faſt verzweifelten Fällen Ge

höfte von dem Käfer befreit werden konnten, iſt übrigens

erwieſen.“

Von einem anderen wirkſamen, angeblich unfehl

baren Mittel, die Kornwürmer zu vertreiben, wird dem

„Leipziger Tageblatt“ berichtet: Der Schreiber dieſes las

voriges Jahr in dem „Journal de la Meunerie Françaiſe“,

daß der franzöſiſche Capitain Puginier einer Verſammlung

von Müllern, Getreidehändlern und Landwirthen den Ge

brauch und die Wirkung des Thymianöls praktiſch erläutert

habe. Ein Tiſch wurde mit deſtillirtem Waſſer, dem man

eine geringe Menge Thymianäl, das überall erhältlich iſt,

zugeſetzt hatte, beſprengt. Auf den Tiſch ſchüttete Puginier

dann eine Obertaſſe ſtark mit dem Kornwurm beſetzten

Zeit wurde kein einziger lebender Kornwurm mehr ge

funden. Ein weiterer Verſuch geſtaltete ſich ebenſo günſtig

ſich vom Vorhandenſein derſelben zu überzeugen, wenn Sie

und Puginier machte ſich anheiſchig, einen ſtark mit Korn

würmern beſetzten Getreideſpeicher, eine Mühle oder den

Schüttboden eines Gutes binnen zwei Tagen zu reinigen,

durch Anwendung des Thymianöles. – Der Schreiber

dieſes empfahl das Thymianöl und hatte die Freude, nach

drei Wochen den guten Erfolg zu leſen. Eine Saalmühle

war binnen zwei Tagen die Kornkrebſe los und ein Land

wirth bei Oſchatz ſchrieb ebenfalls, daß er die läſtigen und
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überaus ſchadenbringenden Gäſte wohl für immer los ſei.

Die Böden des Landwirths waren über und über voller

Kornkrebſe. Das Thymianöl wurde in kleine flache Gefäße

geſchüttet und in die Korn- und Weizenhaufen geſetzt,

ſowie etwas auf die Böden geſprengt. Und ſiehe da! Nach

nur einem Tage war kein Kornkrebs mehr zu ſpüren,

obwohl vorher überall ſolche herumkrabbelten und eine

wahre Plage waren. In den Ritzen der Dielen, den Balken

fugen war nichts von dem Inſect mehr zu entdecken und

haben ſich ſolche auch noch nicht wieder gezeigt. -– Das

Mittel iſt alſo ein ſehr gutes und dabei recht billiges.

Zur Impfung gegen die Lungenſeuche.

Durch den preuß Miniſter für Landwirthſchaft Dr.

v Lucius ſind am Schluße des vorigen Jahres Verſuche

bei Rindern angeordnet worden, um die überaus wichtige

Frage zur Eutſcheidung zu bringen, ob durch die Impfung

ein Schutz gegen die Lungenſeuche herbeigeführt werden

könne oder nicht. Dieſe Verſuche wurden, wie wir dem

„Oeſterr. landw. Wochenblatt“ entnehmen, unter Leitung

des Profeſſors Dr. Schütz und des Departements-Thier

arztes Steffen im Regierungsbezirke Magdeburg ausgeführt

und haben vor Kurzem ihren Abſchluß gefunden.

Am 8. October v. J. wurden 12 junge Stiere mit

Flüſſigkeit und Stückchen aus erkrankten Lungen, und zwar

3 Stück mit warmer und 3 Stück mit kalter Flüſigkeit,

ferner 3 Stück mit warmen und 3 Stück mit kalten Lungen

ſtückchen geimpft. Hienach erkrankten die mit warmer

Fluſſigkeit geimpften Thiere am ſchwerſten. Am 26. October

wurden ſie mit 4 nicht geimpften (Control-) Thieren, die

mit den geimpften in Alter und Raſſe genau überein

ſtimmten, zwiſchen lungenſeuchekranke Rinder geſtellt. Auch

wurden die Naſen der Verſuchs- und der kranken Thiere

wiederholt ſtundenlang in engſte Berührung gebracht. Im

December vorigen Jahres und im Januar dieſes Jahres

wurden alle Thiere getödtet. Bei der Section ergab ſich,

daß die 12 geimpften Thiere geſund geblieben und von

den 4 Controlthieren 3 mit der Lungenſeuche behaftet

waren. Nunmehr wurden die Verſuche wiederholt und

hiebei beſonders darauf geachtet, daß alle Thiere die ge

impften und die nicht geimpften) annähernd gleichen Graden

der Anſteckung ausgeſetzt wurden. Auch wurde die noch

warme Flüſſigkeit aus den Lungen, die ſich am wirkſamſten

erwieſen hatte, verimpft.

Am 9. November wurden 12 junge Stiere mit ver

ſchiedenen Mengen (005 bis 10 Kubik-Centimeter) warmer

Lymphe geimpft. Die Menge der verimpften Flüſſigkeit

war für die Höhe des örtlichen Proceſſes ohne Bedeutung.

Ein Stier ſtarb am fünfunddreißigſten Tage nach der

Impfung in Folge einer Bauchfellentzündung, die durch

Ausbceitung des Impfproceſſes entſtanden war. Am 1. De

cember wurden die geimpften Stiere zwiſchen lungen

ſeuchekranke geſtellt Hienach erkrankten ſie nicht. Am 27.

Januar d. J. wurden die Stiere in einen anderen Stall

gebracht und wiederum zwiſchen lungenſeuchekranke geſtellt.

Am 12. April wurden die 11 geimpften und 2 nicht ge

impfte (Control-) Stiere am Triele mit warmer Lymphe

geimpft. Hienach erkrankten die Controlthiere ſchwer, auch

ging eines von ihnen zugrunde. Die geimpften Thiere

dagegen zeigten nur ganz geringe Erſcheinungen an der

Impfſtelle. Am 12. April wurden 20 Gramm warmer

Lymphe mit 2000 Gramm warmer ſteriler Fleiſchbrühe

gemiſcht und vor den Naſenlöchern der geimpften Thiere

mit dem Sprayapparate zerſtäubt. Letztere blieben geſund.

Am 13. Mai wurden die geimpften Thiere zwiſchen andere

gebracht, die ſchwer erkrankt waren. Hienach wurden keine

Krankheitserſcheinungen an ihnen beobachtet. Am 26. Juni

wurde den geimpften und zwei nicht geimpften (Control-)

Stieten je 1 Kubik-Centimeter warmer Lymphe in die

Lungen eingeſpritzt.

Die geimpften Stiere blieben geſund, die beiden nicht

geimpften aber erkrankten ſehr heftig, auch ging einer von

ihnen zugrunde. Ende Juli wurden die Verſud sthiere

getödtet. Bei den Sectionen wurden keine Abweichungen

ermittelt.

Mithin iſt nunmehr mit Sicherheit erwieſen, daß

Rinder, welche mit friſcher, warmer Lymphe geimpft wer

den, gegen die Lungenſeuche geſchützt ſind.

Ueber ſtickſtoffſammelnde Pflanzen.

Hierüber ſchreibt Dr. E Wollny in den l. An. von

Mecklenburg: Nach einer in der landw. Praxis faſt all

gemein beſtehenden Anſicht ſollen gewiſſe Nutzpflanzen,

und zwar die Leguminoſen (Papilionaceen), zu welchen

bekanntlich die Erbſen, Bohnen, Wicken, Linſen, Lupinen,

Kleearten, Luzerne, Esparſette u. ſ. w. gehören, die Fähig

keit beſitzen, den Boden zu bereichern. Man ſtützt ſich

auf die Beobachtung, daß die Ackererde nach Aberntung

jener Gewächſe eine auffallende Fruchtbarkeit in Bezug

auf das Wachsthum der Getreidearten und überhaupt aller

zur Familie der Gräſer (Gramineen) gehörenden Pflanzen

aufzuweiſen hat. Dem gegenüber wird, beſonders von den

Anhängern der Liebigſchen Lehren von dem Stofferſatz

bei dem Ackerbau, die Meinung geltend zu machen verſucht,
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daß Pflanzen, welche dem Boden mehr Nährſtoffe wieder

gäben, als ſie demſelben entzogen haben, überhaupt nicht

vorkämen.

So lange man auf die Art der behaupteten Berei

cherung nicht näher eingieng, war es natürlich unmöglich,

die vorbezeichneten Anſchauungen zu prüfen und die Wider

ſprüche zu löſen, welche ſich in Bezug auf die vorliegende

wichtige Frage zwiſchen praktiſcher Erfahrung und wiſſen

ſchaftlicher Beobachtung ergeben hatten. Es war demgemäß

eine genaue Unterſuchung aller einſchlägigen Verhältniſſe

gewachſen, 1873 halb mit Klee und halb mit Gerſte bebaut.

Durch erſteren wurden in der Ernte 1533 Pfund Stickſtoff,

durch letztere 733 Pfund per Acre und Jahr entzogen.

Die nach Klee folgende Gerſte gab 1874 in der Ernte

684 Pfund Stickſtoff, die nach der Gerſte folgende Gerſte

erforderlich, eine Aufgabe, welcher ſich zahlreiche Gelehrte

mit verſchiedenem Erfolge unterzogen.

Eine ganz beſondere Veranlaſſung zu eingehenderen

Beobachtungen war durch die bei dem Anbau der gelben

Lupine (Lupinus luteus) auf Flugſandboden gemachte

Wahrnehmung gegeben, daß dieſe bekanntlich an ſtickſtoff

haltigen Beſtandtheilen reiche Pflanze auf einem Boden

vortrefflich gedeiht, der nur Spuren oder äußerſt geringe,

zur Hervorbringung einer üppigen Pflanzendecke völlig

unzureichende Mengen von ſtickſtoffhaltigen Nährſtoffen

enthält. Offenbar mußte daraus die Schlußfolgerung ab

geleitet werden, daß die Lupine ihren Bedarf an Stickſtoff

aus anderen Quellen ſchöpft, als aus dem Boden. Aehn

liche Thatſachen ergaben ſich auch bei anderen Leguminoſen,

Stickſtoffdüngung erhalten hatte, bei Kleebau eine Stickſtoffvornehmlich dort, wo dieſelben im Wechſel mit Getreide

arten angebaut wurden. Man beobachtete hierbei, daß

letztere Gewächſe nach Klee, Erbſen oder anderen Legu

minoſen angebaut, reichlichere Ernten lieferten als bei der

Cultur nach ſich ſelbſt.

Dieſe Erfahrungen wurden durch

von Lawes, Gilbert und Pugh. Wenn dieſe Forſcher eine

Fläche Landes mit den gewöhnlichen Culturgewächſen be

bauten und dabei genau in Bezug auf die Production in

ſtickſtoffhaltiger organiſcher Subſtanz controlirten, ſo fanden

ſie, daß für die jährlich verfügbare Stickſtoffmenge eine

bis dahin unbekannte Quelle zu Gebote ſtand. Wurden

auf einem Felde mehrere Jahre hintereinander Getreide

arten gebaut, ſo ſank nach einigen Jahren die Production

an ſtickſtoffhaltiger Subſtanz auf ein Minimum herab.

Wurden jedoch zwiſchen die einzelnen Ernten von Getreide

arten Klee oder Erbſen eingeſchoben, ſo konnten weit

größere Mengen von ſtickſtoffhaltiger Pflanzenſubſtanz in

dem Weizen oder der Gerſte, die darauf folgte, geerntet

werden, trotzdem der Klee oder die Erbſen ſelbſt ſehr

große Mengen von Stickſtoff geliefert hatten.

In weiteren Verſuchen von Lawes und Gilbert wurde

ein Feld nach ſechs Kornerten, in künſtlichem Dünger

wiſſenſchaftliche

Verſuche verſchiedener Art beſtätigt, zunächſt durch jene

in demſelben Jahre 39:1 Pfund Stickſtoff Die im Herbſte

1873 nach der Ernte entnommenen Bodenproben ergaben

in der 9 Zoll mächtigen Dammerde beim Rothkleeland

0 1566 Perc. Stickſtoff, beim Gerſtenland nur 0 1416

Perc. Stickſtoff, obwohl in letzterem Fall in der Ernte

viel weniger an Stickſtoff entnommen war.

Beſonders lehrreich ſind auch die von Deherain er

mittelten Werthe für den Stickſtoffgewinn und Verluſt bei

dem Anbau verſchiedener landw. Culturpflanzen. Der

jährliche Stickſtoff-Verluſt betrug bei dem Anbau von

Futtermais im Durchſchnitt 238 Kilo, bei dem Anbau von

Kartoffeln 233 Kilo pro Hektar, während beim Eſparſette

bau ſich ein jährlicher Stickſtoff-Gewinn von 625 Kilo pro

Hektar herausſtellte.

Zu denſelben Reſultaten gelangten Agatho. und

Heiden. Erſterer fand bei einer Fruchtfolge mit ausge

dehntem Luzernebau den Stickſtoffgehalt der Ackererde von

004 auf 248 Gramm pro Kilo erhöht, und in den Unter

ſuchungen Heiden's zeigte der Boden, obwohl er keine

anreicherung von 0034 auf 0.057 Pere.

Zur Illuſtration des aus den mitgetheilten Verſuchs

reſultaten hervorgehenden eigenthümlichen Verhaltens der

Leguminoſen kann ſchließlich auch die von P. Wagner

ermittelte Thatſache dienen, daß jene Pflanzen keines oder

nur eines ſehr geringen Vorrathes an leicht löslichen

Stickſtoffverbindungen im Boden bedürfen, um normal

gedeihen und ſelbſt ſo hohe Erträge liefern zu können,

wie ſie unter den anderweit gegebenen Vegetationsverhält

niſſen überhaupt möglich ſind.

Nach den angegebenen Verſuchsergebniſſen kann es

ſonach keinem Zweifel unterliegen, daß es in der That

„bereichernde“ Pflanzen gibt, und daß dieſe Eigenſchaft

den Leguminoſen zukommt, welche größere Mengen von

Stickſtoff aufzunehmen vermögen, als der Boden ihnen

bietet.

Aus welchen Quellen dieſe Gewächſe hauptſächlich den

Stickſtoff nehmen, iſt eine Frage, welche wegen ihrer Wich

tigkeit an dieſer Stelle erörtert werden ſoll.

Daß der in der Atmoſphäre in ungeheuren Mengen

enthaltene freie Stickſtoff von den Pflanzen nicht aſſimilirt

werden kann, und daß den Leguminoſen in dieſer Bezie

hung keine beſondere Befähigung zukommt, wurde in exacter
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Weiſe durch die klaſſiſchen Unterſuchungen Bouſſingault's

dargethan, in welchen verſchiedene Pflanzen in einem ſtick

ſtofffreien Nährboden (Sand und Bimsſteinpulver mit

Aſche von Stalldünger) und in einer Atmoſphäre, die aller

Ammoniak- und ſalpeterſauren Verbindungen beraubt war,

cultivirt wurden.

Einige Reſultate dieſer Verſuche ſind in folgender

Tabelle zuſammengeſtellt:

Verſuchs- Gewicht Stickſtoff

dauer: der der der der Diſferenz

Pflanze Monate Ausſaat Ernte Ausſaat Ernte

Gramm Gramm Gramm

Bohne ():78() 1:87 ():0349 00340 – 0 0009
2

Bohne 2 0792 235 00354 00360 -- 00006

2Lupine

Lupine 1/2 0686 153 00399 00397 – 00002

Hafer 2 () 377 ()54 () ()()78 ()()067 – ():0011

Hafer 2/2 0 139 044 00031 00030 – 0.0001

Die Differenzen zwiſchen dem Stickſtoffgehalt der Aus

bemerkt, in Rückſicht auf die Spärlichkeit, mit welcher die

atmoſphäriſchen Quellen fließen, der beſchriebene Vorgang

keine erhebliche praktiſche Bedeutung haben können.

Nach einer dritten Hypotheſe ſollen die Leguminoſen

im Gegenſatz zu den übrigen Pflanzenarten befähigt ſein

ihre Nahrung den tieferen Schichten des Untergrundes zu

entnehmen. Dieſe Annahme wird durch die Beobachtung

hinfällig gemacht, daß die Leguminoſen auch dann eine

Stickſtoffanreicherung zeigen, wenn ſie unter Verhältniſſen

cultivirt werden, wo überhaupt kein Untergrund exiſtirt,

z. B. in niedrigen Culturgefäßen (Hellriegel).

Die Frage über die Urſache der Ausnahmsſtellung

der Leguminoſen in der Stickſtofffrage blieb mithin nach

2202 (5:7Z (): 1.282 (): 1.246 – ():0036

ſaat und demjenigen der Ernte ſind ſo gering, daß man

ſie ins Bereich der Verſuchsfehler fallend anſehen darf.

Die Zahlen beweiſen ſonach, daß bei der Entwickelung der

Pflanzen freier Stickſtoff durch die oberirdiſchen Organe

nicht aufgenommen wird.

Nachdem man ſich auf ſolche Weiſe davon überzeugt

hatte, daß der freie atmoſphäriſche Stickſtoff von den

Pflanzen nicht verwerthet wird, wurde in Bezug auf das

oben geſchilderte eigenthümliche Verhalten der Leguminoſen

die Frage aufgeworfen, ob und inwieweit die in der

Atmoſphäre, allerdings nur in geringen Mengen vorkom

menden Stickſtoffverbindungen (Salpeterſäure, Ammoniak)*)

direct von den Blättern aufgenommen werden könnten,

event. ob den Leguminoſen eine beſondere Aneignungs

fähigkeit für jene Verbindungen beizumeſſen ſei.

Experimentell wurde die Frage, ob die oberirdiſchen

Organe unmittelbar die atmoſphäriſchen Stickſtoffverbin

dungen aſſimiliren könnten, zuerſt von Peters und Sachs,

in ſpäterer Zeit aber ſehr ausführlich von A. Mayer ge

prüft. Dieſe Verſuche ſetzen die Möglichkeit, daß grüne

Gewächſe ihren Blättern dargebotenes Ammoniak auf

nehmen und aſſimiliren können, außer allem Zweifel.

Allein es ergab ſich in Bezug auf dieſe Eigenſchaft kein

Unterſchied zwiſchen den Leguminoſen (Bohne, von Sachs

benutzt) und den Getreidearten (Weizen in den Verſuchen

A. Mayer's). Ueberdies würde aber uuch, wie A. Mayer

*) Erläuternd ſei hier bemerkt, daß die höheren grünen Ge

wächſe bekanntlich den Stickſtoff zum Aufbau der organiſchen Sub

ſtanz nur in Form von Ammoniak- und ſalpeterſauren Salzen

aufnehmen.

wie vor eine offene und harrte ihrer Löſung. Der aller

neueſten Zeit war es vorbehalten, eine Erklärung für die

bis dahin räthſelhafte Naturerſcheinung zu finden, und

zwar iſt dieſe Errungenſchaft den langjährigen und mühe

vollen Unterſuchungen H. Hellriegel's zu verdanken, deren

überraſchende Reſultate zuerſt auf der Naturforſcher-Ver

ſammlung in Berlin im Jahre 1886 an die Oeffentlichkeit

kamen und berechtigtes Aufſehen erregten. Der weiterhin

in ausführlicher Weiſe publicirten Abhandlung, welche

ſämmtliche Verſuche enthält, ſind nachfolgend die wichtigſten

Schlußfolgerungen entnommen.

Die Verſuche wurden in Glasgefäßen vorgenommen,

die mit Sand gefüllt waren. Die zum Wachsthum erfor

derlichen Nährſtoffe wurden in Form einer Nährlöſung

zugeführt. Die Feuchtigkeit im Boden wurde während

der ganzen Verſuchsdauer auf 70–75 Perc. derjenigen

Waſſermenge, welche der Sand im Maximum zu faſſen

vermochte, durch Aufgießen mit deſtillirtem Waſſer erhalten.

In einer Reihe weiterer Verſuche wurden Gefäße,

Sand und Samen ſteriliſirt, d. h. die daran haftenden

Mikroorganismen wurden zerſtört und zwar in folgender

Weiſe.

Die Glasgefäße wurden mit einer Löſung von Queck

ſilberchlorid (1:1000) ſorgfältig ausgewaſchen und nach

etwa zehn Minuten mit abſolutem Alkohol rein geſpült.

Die zur Bodendrainage dienenden Steine wurden mit der

dünnen Watteſchicht, mit der ſie bedeckt werden ſollten,

zwei Stunden lang bei einer Temperatur bis über 150°

C. im Trockenſchrank ſtehen gelaſſen. Hierauf wurde der

Sand noch warm aufgefüllt, welcher auf einem geräumigen

Sandbade in ſehr flachen bedeckten Kupferpfannen derartig

erhitzt worden war, daß er mindeſtens 2/2 Stunden lang

bei einer Temperatur geſtanden hatte, welche das Thermo

meter in den unteren Schichten auf über 200° C, in den

oberen auf 150–160.° C. angab. Dazu wurde die Nähr
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ſtofflöſung, welche im Kolben mit Watteverſchluß zwei bedeckt.

Stunden, oder erſt einmal / Stunde und nach Verlauf

von zwei Tagen wiederum vier Stunden lang im Dampf

ſteriliſator gekocht worden war, beigemiſcht, dann die

Samen, welche vorher zwei Minuten lang in eine Queck

ſilberlöſung (1:1000) gelegt und dann mit gekochtem

Waſſer gut abgeſpült waren, eingeſäet und ſchließlich die

ganze Oberfläche des Bodens, reſp. des Culturgefäßes mit

einer dicken Lage wie oben ſteriliſirter Baumwolle bedeckt.

Die während der Vegetation nöthige Waſſerzufuhr

wurde nur mit deſtillirtem Waſſer bewirkt, welches vor

dem Gebrauche ein- auch zweimal eine Stunde lang unter

Wattaverſchluß gekocht worden war.

Die unter Anwendung aller ordentlichen Vorſichts

maßregeln mit ſteriliſirtem und nicht ſteriliſirtem Boden

und bei verſchiedener Stickſtoffzufuhr ausgeführten Verſuche

gaben nun folgende Reſultate:

In einem ſtickſtoffloſen Boden war die Aſſimilation

und Production der geprüften Getreidearten, Gerſte und

Hafer, gleichgiltig, ob derſelbe ſteriliſirt war oder nicht, in Croatien durch Augenſchein überzeugen.

zur Kräftigung der Spargelpflanzen beiträgt.

Während des Herbſtes und Winters kann man

die Beete öfters mit Latrinenflüſſigkeit jauchen, was ſehr

Ein ſehr

guter Dünger iſt auch Ruß, welcher übergeſtreut wird.

Im März bis April, je nachdem die Witterung es erlaubt,

werden die Spargelbeete dann wieder fertig gemacht, die

Erde wird auf dieſelben geworfen, recht glatt gerecht und

an den Seiten mit dem Spaten angeklopft.

* Anbau der Färber mal ve in Croatien. Die

Färbermalve wird auf einigen Domainen in Ungarn im

immer nahezu gleich Null. Durch Zugabe von ſalpeter

ſauren Salzen (Nitrate) zum Boden ließ ſich aber ſtets

ein normales Wachsthum dieſer Pflanzenarten hervorrufen,

und zwar ſtand dann die Entwicklung derſelben immer

in annähernd directem Verhältniß zu der Menge des gege

benen Nitrates. So lange ſich die Nitratgaben innerhalb

der Grenzen bewegten, in welchen ſich der Stickſtoffgehalt

des Bodens als Wachthumsfactor im Minimum befand,

wurde durch einen Theil Bodenſtickſtoff immer annähernd

der gleiche Ertrag, und zwar 90 bis 100 Theile ober

irdiſche Trockenſubſtanz producirt. In den Ernten der

Gerſte und des Hafers, gleichgiltig, ob ſie in einem ſtick

ſtoffloſen, ſtickſtoffarmen oder ſtickſtoffreichen Boden ge

wachſen waren, wurde niemals mehr, oder auch ebenſo

viel Stickſtoff wieder gefunden, als in dem Boden bei

Beginn des Verſuchs in Form aſſimilirbarer Stickſtoff

verbindungen vorhanden war. Nichts deutete darauf hin,

daß die Getreidearten eine bemerkenswerthe Quantität ihrer

Stickſtoffnahrung aus einer anderen Quelle, als dem Boden

ſchöpften, oder zu ſchöpfen vermochten. (Fortſetzung folgt.)

Kleinere Mittheilungen.

* Herbſtbehandlung der Spargelpflan

zungen. Ende October oder Anfangs November wird

das Kraut aller Spargelpflanzen abgeſchnitten oder abge

wäht, hierauf die Beete etwa /2 Fuß tief abgegraben,

die Erde in die Beete geworfen und letztere ziemlich ſtark

mit kurzem Pferdedung oder ſolchem aus alten Miſtbeeten

Großen angebaut und ſoll pro Joch einen Reingewinn

von 1000 fl. (1738 fl. pro Hektar) abwerfen. Da dieſelbe

namentlich nach Frankreich und Deutſchland guten Abſatz

hat, ſo haben mähriſche Coloniſten in Croatien verſucht,

dieſe Handelspflanze auch in dieſem Lande heimiſch zu

machen. Ein Mährer in Vojakovec bei Kreutz hat – nach

der „W. Ztg. f. Landw.“ – den Anfang mit dem An

baue der Färbermalve gemacht, und es könnten ſich In

tereſſenten von dem Erfolge dieſer neuen landw. Cultur

Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

nachſtehender Getreide- Gattungen und Victualien vom Monats

September 1889 – nach amtl. Mittheilungen des löbl. Gemeinderathes

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

Z3rünn | Oſmütz | Troppau

Im Durchſchnitte ö. W.

fl | kr. | fl. | kr. | fl. | kr.

Ein Hektol. Weizen . . . . . 6 63 | 7 18 | 7 | 9

f „ Korn . . . . . 5 68 | 5 79 | 6 7

ºf „ Gerſte . . . . . 5 80 | 6 9 | 5 93

ºf „ Hafer . . . . . 3 60 | 3 28 | 3 | 67

/ „ Kukuruß . . . . . – – – 1 – 6 8

ſ „ Erbſen . . . . . 6 95 | 12 | – 7 | 60

„ Linſen" . . . . . 11 – | 24 – | 12 | 6

// „ Fiſolen . . . . . – 16 | 11 | – | 10 | 18

ſf „ Hirſe . . . . . – – |? – 11 30

ºf „ Haiden . . . . . - 14 – | 11 | 20

f „ Erdäpfel . . . . | 1 | 76 1 | 16 | – 90

f „ Weizengries . . . – – | 16 – | 13 37

// „ Graupen, ordinäre – | – 7 – | 10 | 97

100 Kilogr. Mundmehl . . . – | 16 50 | 18 | –

ff. „ Semmelmehl – 14 | 75 | 17 | –

„ Weiß-Pohlmehl . | 13 | 50 | 13 75 | 9 –

fr „ Schwarz-Pohlmehl 12 5) | 12 75 7 | -–

„ Heu . . . . . . 3 S., 4 5 4 | G2

ºf „ Schabſtroh . . . | 2 | 66 3 | 48 3 | 45

Ein Rm. Holz, hart . . . . | 4 63 | 4 | 75 | 3 | 60

„f „! „“ weich . . . . | 3 85 | 3 95 | 3 40

Ein Kilogr. Rindfleiſch . . . . – 57 – 60 | – 58

f „ Kerzen, gegoſſene . – 6i 1 – 56 | – 48

n ºf „ ordinäre . – – – – | – | 52

11 „ Unſchlitt, ausgelaſſ. – | – | – 40 – 40

m „ Seife . . . . . – | 28 | – 30 | – 26

" „ Brennöl . . . . . – 42 | – 60 – 47

rr „ Sud-Salz – | 14 | – 16 l – | 16

ºr „ Stein-Salz . . . – 14 | – 14 | – 13

Ein Liter Wein, alter . . . | – 40 – 60 | – 40

/ „ neuer . . – 32 | – 40 | – –

pf „ Bier . . . . . . – | 16 | – | 16 | – –

f „ Branntwein, 18gr. – – – 24 | – 26

ſº v „ ordinärer – 20 | – | – I – –
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Neuntes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchle.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 5 fl. Gutsverwalter Franz Benes in Tiſchnowitz,

Herrſchaftsbeſitzer Karl Ritter v. Czaderski in Nennowitz,

Oekonomieverwalter Wilhelm Czerny in Laatz, Gutsdirector

Wilhelm Fleßler in Tobitſchau, Oekonomieverwalter Anton

Frantz in Zubry, Gutspächter Heinrich M. Jirku in Birn

baum, Güterinſpector Karl Krätky in Boskowitz, Heinrich

Edler von Kadich in Wien, Forſtmeiſter Joſef Kamml in

in Faſanhof, Erbrichtereibeſitzer Franz Kindermann in

Andersdorf, Oeconomiebeſitzer Adolf Kuhn in Hoflenz,

Gutsverwalter Karl Lichtenecker in Prödlitz, Forſtmeiſter

-Yº SSSSSSSSS!

O Samenzucht-Station

des C. Rambouſek in Zborow

Poſt Forbes (Böhmeu) (

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter- (

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be- (
o ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel- (

weizen. –Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen. (

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt. (

SSSSSSSSSS

MZ)

-----

---

Bank- und GrOSShandlungShaUS

º Wlarienſäule, Großer Platz Wr.

Herber'ſches Haus in 23rünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austaudiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant
werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

Cag0 2c. 20. "Äs von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auſ

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

( Nachdem - -- lautet und ſich

Joſef Mateyczek in Kwaſſitz, Gutsdirector Guſtav Miklitz

in Großherrlitz, Gutsdirector Alois Müller in Gotſchdorf,

Verwalter Joſef Milsicky in Velm, Gutsverwalter Anton

Nawratil in Kwaſſitz, Gutsverwalter Emil Paral in

Brumov, Realitätenbeſitzer Karl Panowsky in Eibenſchitz,

Gewerksarzt Med.-Dr. Johann Rößner in Waltersdorf,

Gutsverwalter Franz Spieſchny in Sieghardskirchen, Güter

director Joſef Suchy in Lukow, Fabriksbeſitzer Eduard

Viereck in Mähr.-Schönberg, Wirthſchaftsbereiter Joſef

Zdarsky in Cechtin.

Für die Geſellſchafts-Caſſa: z

Kot iſtka.A m on.

FIFEEISEEEISEEEEEEEEESEEZEEEEEEISEIEFIESTEEau-L

Älois Anders in Zrünn
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, Wald-, Gras-, Kſee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3ſumen-Hännereien,

namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſettektee- oder

Timotheusgrasſamen -

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RUSTESTESTEETESTESTESTEETESTEETEETESTEEEEEETESTESTESTEL
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Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünnš

empfehlen: S

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus-#

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl. 2

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,S

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft ?c. V

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,#

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrichs

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.S

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. S

Unſere billigſten Preiſe für Carbolineum ſind fol-Z

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . . fl. 18 –#

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ –20S

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - „ 160S

FSFT Preisliſten franco und gratis. -- Poſt- und Bahn- S

GK Verſandt täglich. TFF #

SGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGS

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

) zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
MS-S-SS-S

Verlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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nur ganzjährig und

franko 4 ſl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau, „A

III
ÄUatur- und Landeskunde,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 O.-C.

N u. ſ. w. – anticip.

> für jedesmalige Ein

- ſchaltung.
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Erntebericht des Ackerbauminiſteriums.

Das Ackerbauminiſterium veröffentlicht nachſtehenden

Bericht über das Ergebnis der Ernte zu Anfang October:

Kühle und regneriſche Witterung charakteriſirte den Monat

September, beſonders deſſen zweite Hälfte, ebenſo, theil

weiſe in noch höherem Grade als den Auguſt. Die Aus

nahmen waren noch ſeltener als im Auguſt und betrafen

– wie damals – hauptſächlich Böhmen, und zwar

meiſtens dieſelben Gegenden, welche auch im Auguſt an

Trockenheit litten oder doch zu wenig Niederſchlag hatten

ſo daſs in dieſem Lande verhältnißmäßig aus nicht ſehr

weit von einander entfernten Gegenden die widerſprechend

ſten Klagen hier über Näſſe, dort über Trockenheit vor

liegen. Beſonders bemerkenswerth iſt das zeitliche, und

zwar öfter wiederholte Eintreten von Fröſten in ziemlich

vielen Gegenden der Reichshälfte, und zwar nicht nur in

Gebirgsgegenden, ſondern auch in Hügel- und Flachlands

gebieten, und nicht nur in den Ländern der nördlichen

und mittleren Zone, ſondern auch in Südtirol und ſelbſt

im Küſtenlande. Die meiſten Fröſte werden aus der Zeit

Die Getreideernte

Brünn, am 3. November 1889.

in den höheren Gebirgsgegenden konnte, obwohl ſchon

Mitte Auguſt begonnen, theils noch nicht, theils erſt in

den letzten Tagen des Monats zu Ende geführt werden

und erlitt ſo große Verluſte nicht nur an Qualität, ſondern

auch an Quantität, daß die in Tirol beſtandenen Ausſichten

auf eine vorzügliche Ernte ſich an vielen Orten nicht

realiſirten. Die Ernte der Hülſenfrüchte verzögerte ſich

auch in vielen Hügellandsgebieten ſehr und iſt ſelbſt in

dieſen noch nicht überall beendet. Die Ernteergebniſſe

derſelben ſind ſehr verſchieden zwiſchen gut und ſchlecht,

die Körner großentheils ſehr ungleich gereift. Die in der

Berichtsperiode in Steiermark und Kärnthen vollzogenen

Hirſeernten fielen theils recht gut, theils nur mittelmäßig

aus. Die Maisernte in der Bukowina, beinahe ſchon ſeit

Anfang des Monates im Zuge, aber häufig unterbrochen,

lifect dort trotz der erreichten bedeutenden Höhe im

Durchſchnitte nur ein mittleres Ergebniß, da deſſen Kolben

anſatz und Körnerbeſatz der Kolben häufig ſehr ſchwach

war. Auch in den Alpenländern, mit Einſchluß von

Niederöſterreich, iſt die Maisernte im Zuge, hie und da

ſchon beendet. Die Ernteergebniſſe ſchwanken zwiſchen

ſehr gut und ſchlecht, doch überwiegen die beſſeren namentlich

in der Steiermark und Iſtrien und dürfte der Durchſchnitt

eine etwas beſſere als mittlere Ernte ergeben. In den

eigentlichen Getreidelagen, namentlich der Steiermark, ſo

wie in der ſüdlichen Zone allgemein iſt der Mais zwar

gut ausgereift, in den zahlreichen Gebirgsgegenden aber,

in welchen Mais gebaut wird, namentlich in Tirol, wird

derſelbe größtentheils unreif geerntet nnd wurde außerdem

deſſen Qualität häufig durch Fröſte außerordentlich ge

ſchädigt. Noch viel größeren Schaden verurſachten die

Fröſte am Buchweizen (zweite Frucht), der in den Alpen

ländern in Folge derſelben faſt durchgehends mißrathen

iſt. Die Ernte wurde durch die Fröſte in den meiſten
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Gegenden mehr als zur Hälfte, in manchen gänzlich ver- unterbrochen und konnte in manchen Gegenden noch nicht

nichtet. In Galizien und der Bukowina iſt der Buchweizen einmal angefangen werden, ſo daß im großen Durch

(erſte Frucht) zwar reif geworden, hat aber während der

Ernte ſehr viel gelitten. Die Kartoffelernte, meiſt im vollen

Zuge, ſelten bereits beendet, häufiger erſt im Beginne, hie

Saaten ſind durch die zahlreichen Niederſchläge begünſtigt

größtentheils ſehr gut aufgelaufen und ſchön angewachſen.

und da noch nicht einmal angefangen, liefert trotz der

ſtark entwickelten Peronospora infestans immerhin im

Durchſchnitte ein mittleres Ergebniß. Es liegen nun auch aus

Böhmen günſtigere Nachrichten in größerer Anzahl vor, näm

lich, daß die Knollen durchaus geſund geblieben ſind oder doch

die Krankheit verhältnißmäßig geringe Fortſchritte machte.

In Galizien und der Bukowina, wo nach anhaltender Dürre

anhaltendes Regenwetter eintrat, blühen die Kartoffeln

noch immer fort und ſetzen neue Knollen an, daher die

ſchnitte der Anbau gegen normale Jahrgänge zurück iſt.

In manchen Gegenden Böhmens war der Anbau durch

zu große Trockenheit ſehr gehemmt. Die zeitlich gebauten

Ueber ſtickſtoffſammelnde Pflanzen.

(Fortſetzung)

In einem ſtickſtoffloſen, ſteriliſirten und ſteriliſirt er

haltenen Boden verhielten ſich die zu dieſen Verſuchen

Ernte noch verſchoben wird. Die Ernte der Zuckerrüben,

obwohl ſchon faſt zu Anfang des Monats begonnen, iſt doch

kaum zur Hälfte ausgeführt, da die Abfuhr derſelben von den

aufgeweichten Feldern unmöglich iſt. Die Erträge ſind

nach Lage ſehr verſchieden, von „ſehr gut“ bis „ſchlecht“

ſchwankend, doch überwiegen die beſſeren. Bezüglich der

Qualität und des Zuckergehaltes überwiegen die günſtigen

Nachrichten noch bedeutender und wurde beiſpielsweiſe

aus der Hanna eine Polariſation von 15 bis 16 Perc.

gemeldet. Die Futterrüben wurden noch wenig ausgenom

men und nehmen dieſelben meiſt noch beträchtlich zu.

benutzen Leguminoſen Erbſen, Seradella und Lupinen, den

Getreidearten vollkommen gleich. Wachsthum und Aſſimi

lation war in dieſem Fall auch bei ihnen immer ungefähr

gleich Null. Durch Zugabe von Nitraten zum Boden ließen

ſich dieſelben aber zur Entwicklung bringen, und die Pro

duction ſtand dann in annähernd directem Verhältniſſe zu

Futterrunkeln ſind größtentheils gut gediehen, Kohlrüben

und Stoppelrüben hingegen verſprechen zumeiſt nur wenig.

Die Hopfenleſe in Steiermark iſt recht gut ausgefallen.

In den übrigen Ländern haben ſich diesbezüglich die ſchon

gebrachten Schätzungen beſtätigt. Die Weinleſe wurde

bereits ziemlich allgemein, in vielen Gegenden ſchon Mitte

September in Angriff genommen, da die ungünſtige Wit

terung eine Verbeſſerung der Qualität nicht mehr hoffen

ließ und in vielen Gegenden die Beeren zu faulen an

fingen. In Böhmen iſt die Leſe größtentheils ſchon be

endet. Das Ergebniß kann für Böhmen und Mähren als

gut, für Niederöſterreich und Dalmatien gut mittel, für

Steiermark, Krain und Küſteuland als ſchwach mittel, für

Tirol als ſchlecht angenommen werden. Bezüglich der

Qualität verſpricht man ſich in Dalmatien, Iſtrien, Tirol,

Niederöſterreich und Böhmen meiſt ein gutes, in Krain

und Mähren dagegen ein minderwerthiges Product. Aus

der Melniker Gegend wurde ein Zuckergehalt von 20 bis

24 Proc., aus der Kremſer Gegend ein ſolcher von 20

bis 22 Perc. für einzelne Traubenſorten (die höchſten für

Portugieſer) angegeben. Der Anbau der Herbſtſaaten

wurde größtentheils ſehr zeitlich in Angriff genommen,

mußte jedoch zumeiſt wegen allzu großer Näſſe des Bodens

|

niemals eine Neigung zum Wachſen und niemals einen

der Menge gegebenen Bodenſtickſtoffes, ſo lange ſich der

letztere als Wachsthumsfactor im Minimum befand. In

den Ernteproducten war ein bemerkenswerthes Plus von

Stickſtoff, welches aus anderen Quellen, als dem Boden

hätte ſtammen können, nicht aufzufinden.

In einem nicht ſteriliſirten Boden vermochten aber

die Leguminoſen unter gewiſſen Umſtänden zu wachſen,

auch wenn derſelbe frei war von aſſimilirbaren Stickſtoff

verbindungen, oder nur Spuren derſelben enthielt, und

zwar insbeſondere dann, wenn die Verſuchsculturen während

der Vegetation unbedeckt im Freien gehalten wurden, und

ſicher dann, wenn man dem ſtickſtoffloſen Bodenmateriale

den durch Anrühren mit deſtillirtem Waſſer und Abſetzen

laſſen bereiteten Aufguß von einer Menge (1–2 Perc.)

eines zweckmäßig gewählten Culturbodens beigab. Die

Leguminoſen brachten es in letzterem Falle nicht nur in

der Regel zu einer durchaus normalen, ſondern ausnahms

weiſe bisweilen zu einer auffallend üppigen Entwicklung

und in den Ernteproducten derſelben ließ ſich ein ent

ſchiedenes, häufig ſehr hohes Stickſtoffplus nachweiſen,

welches aus dem Boden nicht ſtammen konnte. Ein ähn

licher, wenn auch minder ergiebiger Stickſtoffgewinn wurde

nach Zugabe von Bodenaufguß durch die Leguminoſen

auch dann erzielt, wenn der Boden nicht völlig ſtickſtofflos

war, ſondern eine gewiſſe, für ihre Bedürfniſſe nicht aus

reichende Quantität Nitrate enthielt.

Die Getreidearten dagegen zeigten in einem ſtickſtoff

loſen Boden, auch wenn derſelbe nicht ſteriliſirt war,
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bemerkbaren Stickſtoffgewinn. Eine Zugabe von Boden

aufguß blieb bei Hafer und Gerſte in beiden Beziehungen

ohne jede merkbare Wirkung.

Der eigenthümliche ſehr bedeutende Einfluß, den die

Zugabe von einer geringen Menge Bodenaufguß auf das

Wachsthum und die Stickſtoffaufnahme der Leguminoſeu

traten Knöllchenbildung und Stickſtoffgewinn nicht nur inausübte, ließ ſich nicht erklären durch den Gehalt des

letzteren an Stickſtoff oder anderen Pflanzennährſtoffen.

eine gewiſſe, aber für die Bedürfniſſe der Pflanzen unWenn der Bodenaufguß gekocht oder auch nur einer

Temperatur von 70° C. ausgeſetzt wurde, ſo verlor er

ſeine Wirkung gänzlich und ausnahmslos.

Ein und dieſelbe Leguminoſenart wurde durch Bodenauf

güſſe verſchiedener Herkunft ſehr ungleichmäßig beeinflußt,

und ein und derſelbe Bodenaufguß wirkte auf verſchiedene

Leguminoſenarten durchaus verſchieden. So beförderte der

Aufguß von einem vorzüglichen Zuckerrübenboden, in

welchem Erbſen und verſchiedene Kleearten ſeit langer Zeit

in die regelmäßige Fruchtfolge eingeſchoben, Seradella und

Lupinen aber noch niemals angebaut waren, das Wachsthum

und den Stickſtoffgewinn der Erbſen ſicher und in bedeu

tendem Grade, hatte aber in der geringen Menge, in der

er verwendet wurde, für die Entwicklung der Seradella

und Lupinen nie den geringſten Effect.

Das durch Zufuhr von Bodenaufguß bedingte Wachs

thum der Leguminoſen in einem ſtickſtoffloſen Boden

materiale unterſchied ſich von der Vegetation derſelben in

einem ſteriliſirten, mit Nitraten verſehenen Boden weſentlich

und äußerlich ſichtlich dadurch, daß im erſten Falle nach

der Keimperiode in der Regel ein eigenthümlicher, von

ſehr charakteriſtiſchen Erſcheinungen begleiteter Hungerzu- tiren ließ, welches ihnen nur Spuren gebundenen Stick

ſtand der Pflanzen eintrat, welchem dann nach kürzerer

oder häufig auch erſt längerer Zeit eine ſehr energiſche

und raſche Wirkung folgte.

In ſteriliſirtem und während der Vegetationszeit ſteril

gute Entwicklung erreichten. In nicht ſteriliſirtem, mit

einem wirkſamen Bodenaufguß verſetzten Bodenmateriale

war dagegen die Bildung normal entwickelter Wurzel

knöllchen ſtets nachweisbar, und mit dieſer war eine

erhebliche Aſſimilation von Stickſtoff, deſſen Quelle in

Boden nicht zu ſuchen war, immer verbunden. Auch hier

ſtickſtoffloſem Boden, ſondern auch dann ein, wenn derſelbe

zureichende Menge Nitrate enthielt, und waren in letzterem

Falle nur quantitiv geringer.

Bei einer und derſelben Leguminoſenpflanze ließ ſich

an der einen Hälfte des Wurzelſyſtems die Knöllchen

bildung hervorrufen, an der anderen verhindern dadurch,

daß man die erſtere in eine ſtickſtoffloſe, mit etwas Boden

aufguß vermiſchte und nicht ſteriliſirte, die andere in eine

ganz gleich zuſammengeſetzte, aber durch Kochen ſteriliſirte

Nährlöſung eintauchen ließ.

Die Bildung der Wurzelknöllchen erfolgte nicht nur in

einem ſehr frühen Entwicklungſtadium der Pflanzen, ſondern

war auch in dem vorbezeichneten Hungerzuſtande nachweis

bar, in welchem die Pflanzen, um ihr Leben zu friſten,

ihre nothwendigſten Afſimilationsorgane reſorbiren mußten;

ein ſichtliches Wachsthum der Leguminoſen in ſtickſtoffloſem

Boden fand immer erſt nach Entwicklung der Wurzel

knöllchen ſtatt.

Lebhaftes Wachsthum der Leguminoſen mit erheblicher

Stickſtoffaſſimilation ließ ſich auch dann erzielen, wenn

man ſie in einer von Stickſtoffverbindungen gereinigten

Atmoſphäre oder in einem beſchränkten Luftvolumen vege

ſtoffes liefern konnte.

Aus dieſen Ergebniſſen, die hier wegen ihrer großen

Bedeutung ausführlicher mitgethelt wurden, ſchließen nun

erhaltenen oder mit eiuem unwirkſamen Aufguß verſehenen

Boden wurde das Auftreten von Wurzelknöllchen*) bei

den Leguminoſen nicht bemerkt, gleichgiltig ob der Boden (Gräſern, Getreidearten) verſchieden.

ſtickſtofflos war und die Pflanzen langſam darin verhun

gerten oder ob derſelbe mehr oder weniger Nitrate enthielt

und die Pflanzen in Folge deſſen eine mehr oder weniger

*) Dieſe Wurzelknöllchen treten unter natürlichen Verhältniſſen

mit großer Regelmäßigkeit bei allen Leguminoſen auf und beſitzen

eine verſchiedene Form. Bald ſind ſie roſenkranzförmig (Eſparſette,

Erbſen), bald rundliche (Klee, Pferdebohne, Schminkbohne, Wicke)

oder auch ziemlich umfangreiche Anſchwellungen bildend (Lupinen).

Man kann ſich dieſelben leicht dadurch vor Augen führen, daß man

die betreffenden Pflanzen ſorgfältig aushebt und die Wurzeln durch

Auswaſchen mit Waſſer von der anhaftenden Erde befreit.

Hellriegel und Wilfart Folgendes:

1. Die Leguminoſen verhalten ſich bezüglich der Auf

nahme ihrer Stickſtoffverbindungen von den Gramineen

2. Die Gramineen ſind mit ihrem Stickſtoffbedarf

einzig und allein auf die im Boden vorhandenen aſſimilir

baren Stickſtoffverbindungen angewieſen, und ihre Entwick

lung ſteht immer zu dem disponiblen Stickſtoffvorrath des

Bodens in directem Verhältniſſe.

3. Den Leguminoſen ſteht außer dem Bodenſtickſtoff

noch eine zweite Quelle zur Verfügung, aus welcher ſie

ihren Stickſtoffbedarf in ausgiebigſter Weiſe zu decken,

reſp. ſoweit ihnen die erſte Quelle nicht genügt, zu ergänzen

vermögen,
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4. Dieſe Quelle bietet der freie elementare Stickſtoff unterirdiſchen Organe wogen trocken: 96 Gramm und

der Atmoſphäre.

5. Die Leguminoſen haben nicht an ſich die Fähigkeit,

den freien Stickſtoff der Luft zu aſſimiliren, ſondern es

iſt hierzu die Betheiligung von lebensthätigen Mikroorga

nismen im Boden unbedingt erforderlich.

6. Um den Leguminoſen den freien Stickſtoff für

Ernährungszwecke dienſtbar zu machen, genügt nicht die

bloße Gegenwart beliebiger niederer Organismen im Boden,

enthielten 02316 Gramm Stickſtoff. Der Samen wog

025 Gramm und enthielt 00093 Gramm Stickſtoff. Die

Pflanze hatte demnach eine Ernte ergeben, die das 38-fache

des Samengewichtes ausmachte. Der Stickſtoffgehalt war

ſondern iſt es nöthig, daß gewiſſe Arten der letzteren mit

den erſteren in ein ſymbiotiſches *) Verhältniß treten.

7. Die Wurzelknöllchen der Leguminoſen ſind nicht

als bloße Reſerveſpeicher für Eiweißſtoffe zu betrachten

ſondern ſtehen mit der Aſſimilation des freien Stickſtoffes

in einem urſächlichen Zuſammenhang.

Die Beobachtungen Hellriegel's wurden weiterhin durch

ſolche anderer Forſcher beſtätigt. Bréal cultivirte Erbſen

in einer Nährlöſung, welche er mit dem Inhalte von

Luzerneknöllchen inficirt hatte.

bedeckten ſich ſehr bald mit roſenkranzförmigen Knöllchen.

Die Ernte ergab folgendes Reſultat:

Gewicht der

ſeinen Unterſochungen über die Wurzenknöllchen der Legu

minoſen.

ſie durch Infection von außen erzeugt werden, ſtellte er

feuchtem Zuſtande) ſteriliſirt und nachher entweder vor

Die Wurzeln der Erbſen

Bodens oder in ſteriliſirtem Waſſer zerriebene Parenchym

theile des Knöllchens benutzt.

bildeten ſich zahlreiche Knöllchen, in den nicht inficirten

Töpfen konnte nicht ein einziges gefunden werden. Es

Trockenſubſtanz Stickſtoff

Gramm Gramm Proc.

Knöllchen und anhängende Wurzeln 0 990 00266 268

Wurzeln • • e 0725 0'0150 207

Stengel und Blätte 2475 0-0540 220

Ganze Pflanzen . 4“ 190 0 0956 –

Samenkörner 1.255 0-0460 Z70

Stickſtoffgewinn 2935 00496 –

Die Pflanzen hatten ſonach ihr Gewicht und ihren

Gehalt in einem ſtickſtofffreien Medium ziemlich beträchtlich

vermehrt.

Genannter Forſcher übertrug auch durch Impfung

die Bacterien von Luzernknöllchen auf Lupinenwurzeln.

Die geimpften und nichtgeimpften Pflanzen wurden in Sand

gepflanzt, welcher mit einer ſtickſtofffreien Nährlöſung be

goſſen wurde. Erſtere entwickelte ſich üppig, letztere

ſchwächlich. Auch zeigten ſich die Wurzeln jener mit

Knöllchen bedeckt, die Wurzeln dieſer frei davon.

In einem anderweitigen Verſuch wurde, wie folgt,

verfahren. Es wurde eine junge, in Eſparſetteboden ge

wachſene Erbſenpflanze in groben Sand verſetzt, welcher

mit einer ſtickſtofffreien Nährlöſung begoſſen wurde. Nach

25 Tagen wurden ſie herausgenommen und gewogen. Die

Wurzeln waren mit Knöllchen bedeckt. Die ober- und

*) Unter Symbioſe verſteht man die in der Natur weit ver

breitete Erſcheinung des Zuſammenlebens ungleicher Organismen.

den bisherigen Mittheilungen eine ſo bedeutſame Rolle

im Leben der Leguminoſenpflanzen ſpielen, liegt eine

25 mal größer als der Stickſtoffgehalt des Samens. Die

bei der Fixirung des Stickſtoffes betheiligten Organismen

waren mit den an den Wurzeln der Erbſenpflanze anhaf

tenden Erdtheilchen auf den Sand übertragen worden.

Zu ähnlichen Reſultaten gelangte Prazmowski in

Behufs Beantwortuug der Frage, ob die Knöllchen

normale Bildungen der Leguminoſenwurzel ſeien oder ob

zahlreiche Culturverſuche mit Erbſen und Bohnen in Böden

an, welche durch geeignetes Erhitzen (die Gartenerde in

Infection geſchützt oder abſichtlich inficirt wurden. Zum

Inficiren wurde ein wäſſeriger Auszug des betreffenden

Das Ergebniß war ſtets dasſelbe. In allen Töpfen,

welche nach der Steriliſirung inficirt worden waren,

müſſen alſo im Boden vorhandene Infectionsorganismen

die Bildung der Knöllchen hervorrufen. Weitere Verſuche

lehrten, daſs die Infection nur im jugendlichen Zuſtande

der Wurzel zu Stande kommt.

Ueber die Natur der Wurzelknöllchen, welche nach

größere Reihe von Unterſuchungen vor.

Bereits oben wurde darauf hingewieſen, daß dieſelbe

bei den verſchiedenen Species eine verſchiedene Form

beſitzen. Die von Bréal vorgenommene chemiſche Prüfung

derſelben ergab, daß ſie ſehr ſtickſtoffreich ſind. Der

Stickſtoffgehalt betrug, auf Trockenſubſtanz berechnet, bei

Akazie . 325 Proc.

Erbſe 268 „

Lupine . . . . . . . 33 f/

Schminkbohne vor der Blüthe 38 ſf

Schminkbohne nach der Blüthe 46 ſº

Linſe . . . . . 70 ſº

Im Uebrigen gehen die Anſchaungen über dieſe Bil

dungen ſehr auseinander. Nach der einen Auffaſſung

ſind die Wurzelknöllchen krankhafte Bildungen, welche durch
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Eindringen bald von Anguillulen (Cornu 1878), bald

von Bacterien (Woronin 1878), bald von Plasmodien

oder Hyphenpilzen (Eriksſon 1874, Kny 1879, Prilleux 1879,

Frank 1889, Landſtröm 1888) an der Wurzel entſtehen.

Andere ſehen in ihnen ebenfalls Bildungen, welche ihre

Entſtehung einer äußeren Infection entweder durch Bac

terien (Hellriegel 1886) oder durch Hyphenpilze (Marshall

Ward 1887) verdanken, meinen jedoch, daß der inficirende

Organismus kein wirklicher Krankheitserreger ſei, vielmehr

mit der inficirten Pflanze in einem für dieſelbe nützlichen,

ſymbiotiſchen Verhältniß lebe (Hellriegell). Schließlich

ſehen einige Forſcher die Knöllchen als normale Bildungen

an, welche zur Aufſpeicherung der normal nicht verbrauchten

Eiweißſtoffe dienen (Brunchorſt 1885, Tſchirch 1887, Frank

1887, van Tieghem 1888).

Auch über das Weſen und die Bedeutung der in den

unterſcheidbar: eine äußere mit kleineren Zellen und an

ſcheinend pilzfrei und eine innere, welche ſich zum Bac

teroidengewebe entwickelt. Der Inhalt der Zellen beſteht

aus Zellſaft und plasmatiſchem Wandbeleg. Im Innern

des Parenchyms treiben die Pilzfäden blaſenförmige, bac

Knöllchen enthaltenen Formelemente gehen die Anſichten

auseinander. Bekanntlich wird die Mitte des Knöllchens

von einem ſtark entwickelten, parenchymatiſchen Gewebe

eingenommen, deſſen Zellen mit Unmaſſen winzig kleiner,

meiſt ſtäbchenförmiger Gebilde, den Bacteroiden nach

Brunchorſt’s Namengebung, erfüllt ſind. Außerdem finden

ſich eigenthümliche, Pilzfäden ähnliche Gebilde, welche

bald für wirkliche Pilzhyphen, bald für Plasmodienſtränge

gehalten werden, und nach Anſicht der Einen mit den

Bacterioden in genetiſchem Zuſammenhang ſtehen, nach

anderer Anſchauung dagegen zufällige Gebilde ſind. Letzteres

iſt die Meinung der Gegner der Infectionslehre, welche

die Bacteroiden für eigenthümlich geformte Proteinkörper

der Zelle erklären.

Prazmowski, der ſehr eingehende Unterſuchungen über

den vorliegenden Gegenſtand angeſtellt hat, fand bei der

mikroſkopiſchen Unterſuchung der Knöllchen jene Pilz

hyphen ähnlichen Fäden und beobachtete, daß ſie theils

die Oberhaut, theils die Wurzelhaare durchwachſend, in

das innere Gewebe der Wurzel dringen. Er beſchreibt ſie

als ungekammerte, ſtark lichtbrechende Schläuche, deren

Membran von verdichtetem Plasma gebildet wird; bei

Behandlung mit gewiſſen Reagentien bemerkt man, daß

ſie mit äußerſt kleinen, ſtäbchenförmigen Körpern, den

jugendlichen Bacteroiden, erfüllt ſind. Stellenweiſe erweitern

ſich die Schläuche zu Blaſen.

Sobald die Fäden in die tieferen Schichten der Rinde

eingedrungen ſind, beginnt die Einwanderung von Bau

ſtoffen in die Zellen der Rinde; ſie füllen ſich mit Stärke

und Plasma und theilen ſich in ſchneller Folge. Es bildet

ſich ein kleiner Höcker als erſtes Anzeichen des entſtehenden

Knöllchens. In dem Parenchymgewebe werden zwei Zonen

teroidenhaltige Anſchwellungen, welche ſich vergrößern und

die Zelle nach und nach ausfüllen. Ihre Membranen ver

flüſſigen ſich und Pilzkörper und Zellinhalt werden zu

einer einheitlichen Maſſe.

Auf Grund dieſer Ergebniſſe ſtellt Prazmowski die

Knöllchen in die Reihe der Pilzgallen. Sie werden hervor

gerufen durch einen von den Hyphenpilzen durch das

Fehlen der Celluloſemembran unterſchiedenen Pilzorga

nismus, der Aehnlichkeit mit den Schleimpilzen hat, aber

durch ſeinen Bacteroideninhalt von allen bekannten Gebilden

abweicht. (Schluß folgt.)

Zwei neue Weizenſorten.

Handelsgärtner Vilmorin in Paris bringt in dieſem

Jahre zwei neue Weizenvarietäten in den Handel. Die eine

Sorte iſt aus einer ſchon ſehr alten Kreuzung hervor

gegangen, welcher auch der Lamedweizen entſproſſen iſt.

Vilmorin hat der neuen Sorte den Namen „Bordier

weizen“ gegeben. Der Bordierweizen unterſcheidet ſich von

dem Lamedweizen dadurch, daß dieſer eine rothe Aehre

und ein blaßrothes Korn hat, jener aber eine weiße Aehre

und eben ſolches Korn. Bekanntlich iſt der Lamedweizen

aus einer Kreuzung von Noé-Weizen entſtanden. Dieſer

Urſprung gibt eine Erklärung für die Farbe ſeines Korns

und auch für den ſehr häufigen Rückſchlag der Aehre in

die weiße Färbung, denn der Noéweizen hat in der Reife

weiße Aehren.

Da der Bordierweizen ſich gut und ſtark beſtockt,

auch einen kräftigen Halm liefert, ſo glaubt Vilmorin ihn

als einen guten Winterweizen empfehlen zu können. Das

Korn iſt dick, weder lang noch kurz, und ſchön weiß.

Bordierweizen iſt mehr eine frühe, als ſpätreifende Sorte.

Die Reife erfolgt gleichmäßig; das Ausfallen der Körner

iſt gering. Der Bordierweizen wird in dieſem Herbſt ver

ſuchsweiſe bei uns angebaut, ſo daß wir im nächſten

Jahre über ſeinen Werth für unſere Verhältniße ein ſicheres

Urtheil abgeben können.

Die zweite neue Weizenſorte des Hrn. Vilmorin, le

blé barbu à gros grains (dickkörniger Grannenweizen), iſt

eine außerordentlich frühreife Art. Die Grannen, obſchon

ſie bei vielen Landwirthen nicht beliebt ſind, machen doch

ſeine koſtbarſten Eigenthümlichkeiten aus, denn ſie bilden

ein Vertheidigungsmittel gegen die Vögel. Da dieſer Weizen
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nämlich ſehr frühzeitig und vor allen anderen Weizen

Varietäten bleicht, lockt er alle Spatzen der Nachbarſchaft

an, und ſie würden ihn bis zum letzten Korn aufzehren,

wenn ſeine ſtarken und aufrecht ſtehenden Grannen die

Räuber nicht in Reſpect hielten. Vilmorin hat dieſe Weizen

ſorte ſeit mehreren Jahren im Sommer beobachtet und

ſelten eine angepickte Aehre geſehen, ausgenommen, wenn

durch Zufall ſich eine Aehre neigte oder umbog und da

bot. Der dickkörnige Grannenweizen hat ſich auf den Fel

dern in der Umgegend von Paris bewährt und die Er

fahrung des bewährten Landwirths Omer Benoiſt, der

den Weizen verſuchsweiſe angebaut hat, gibt Vilmorin

die Gewißheit, daß der dickkörnige Grannenweizen überall

da am Platze iſt, wo Vogelfraß befürchtet wird.

Der Halm dieſes Weizens wird nicht ſehr groß, aber

er iſt feſt und ſchilfig und widerſteht dem Roſt beſſer als

der Noéweizen, von dem er abſtammt. Der dickkörnige

Grannenweizen kann als Sommer- und Winterfrucht ge

baut werden, gibt aber als Winterfrucht einen beſſeren

Ertrag und ein ſchöneres Korn. Das Korn iſt hellroth

oder gelb, die Aehre iſt weiß, ebenſo der Halm. Der

Grannenweizen lagert ſich vor der Reife nicht, ſondern

bleibt gerade und aufrecht ſtehen.

Dörren der Aepfel.

Bei der Beſchaffung der zum Dörren geeigneten Aepfel

ſpielt – wie Möller's „Deutſche Gärtner-Zeitung“ aus

führt – die Sortenauswahl eine große Rolle, denn nicht

alle eignen ſich gleich gut. So gibt es ſolche, deren Fleiſch

ein häßliches Erzeugniß liefert; Sorten, die ihres hohen

Waſſergehaltes wegen wenig Trockenſubſtanz geben; und

wieder andere, die ihrer Rippen oder großen Kernhäuſer

halber untauglich ſind.

eignete Aepfel ſind: Großer Bohnapfel, Geflammter Car

dinal, Edel-Borsdorfer, Rother Eiſerapfel, Grünling von

Rhode-Island, Kleiner Langſtiel, Neuſtadt's gelber Pep

dorfer. Im Allgemeinen empfehlen ſich alle großen, rund

nicht vollreif zu ernten und dann zu ſchnitzeln. Ferner

taugen nicht zum Dörren alle beſchädigten, mit Flecken

und Beulen verſehenen Früchte, da ſie ſtets ein höchſt

unanſehnliches Dörrobſt liefern.

Um die Schnitzel möglichſt billig und mit Erſparniß

an Zeit herzuſtellen, bedient man ſich der Schälmaſchinen,

mit denen ſehr viel ſchneller und genauer gearbeitet wird,

als dies Handarbeit im Stande iſt. Eine empfehlenswerthe

durch den Vögeln eine gute Gelegenheit zum Räubern Schälmaſchine iſt diejenige, welche gleichzeitig ſchält, den

Apfel in Scheiben zerlegt und das Kernhaus heraus

ſchneidet. Iſt das Roherzeugniß geſchnitzelt, ſo wird es

vor dem Einſchieben in die Dörre noch folgender Behand

lung unterzogen: Um das Bräunen der Scheiben zu ver

hindern, hat man zwei Methoden an der Hand. Die eine

beſteht im Untertauchen der geſchnitzelten Früchte in Salz

waſſer (einem Liter Waſſer werden 10 Gramm Kochſalz

zugeſetzt), welches öfters erneuert werden muß. Das andere

Verfahren beſteht in einem Schwefeln der Schnitzel. Be

hufs deſſen werden letztere in eigens dazu conſtruirten Appa

raten eine Zeit lang der Einwirkung der durch das Ver

Zum Dörren ganz beſonders ge

brennen von Schwefel entſtehenden ſchwefligen Säure

ausgeſetzt, wodurch ihre weiße Farbe erhalten bleibt. Nach

dieſem Vorgang werden die Horden, ſobald die Scheiben

ſorgfältig nebeneinander und wagrecht ausgebreitet ſind,

in die Dörre geſchoben. Nun gilt es, das Thermometer

zu beobachten und die Feuerung zu regeln; denn nur

durch eine beſtändige Wärme und bei ſorgfältiger Be

obachtung des Apparates iſt an ein Gelingen zu denken.

Was die Temperaturverhältniſſe anbetrifft, ſo arbeiten die

Apparate gewöhnlich mit einer Wärme von 80–100° C.

Obwohl die Amerikaner mit 140–150° C. dörren, iſt es

doch erwieſen, daß man auch bei der erwähnten niederen

Temperatur alle zwei Stunden eine Horde fertig haben

kann. Alle 12–15 Minuten wechſelt man die Horden,

indem man mittelſt der an der Dörre angebrachten Hebel

vorrichtung den ganzen Hordenſtoß um die Höhe einer

Horde hebt, dann entweder die oberſte, noch nicht fertige

ping, Graue Herbſt-Reinette, Schaffelder, Echter Winter

Streifling, Langton's Sondergleichen und Zwiebel-Bors

lichen und regelmäßig gebauten Früchte mit kleinen Kern

häuſern. Auch der Gewichtsunterſchied des Dörerzeugnißes

wird durch die einzelnen Sorten bedingt; ſo liefern 100

Kilogramm der bekannten Schafsnaſe 7 Kilogramm fertigen

Dörrobſtes, wogegen ebenſoviel von Neuſtadt's gelbem

Pepping 13 Kilogramm Dörrobſt abwerfen. Zum Dörren

untauglich iſt alles überreife Obſt, da es ſich mit der

Maſchine nicht ſchälen läßt. Es iſt viel richtiger, die Früchte

wieder unten hineinſchiebt, oder aber ſtatt dieſer, wenn

die Schuitzel gut ſind, eine friſche Horde einſetzt.

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890

Dem Special-Programm für die temporäre Ho

pfen - Ausſtellung iſt Folgendes zu entnehmen:

Der Zweck der Ausſtellung iſt die Kenntniß der Hopfen

der einzelnen Gebiete Oeſterreich-Ungarns dem conſumi

renden Publicum zu vermitteln und die Vergleichung der

ſelben in thunlichſt vollkommener Weiſe zu ermöglichen.
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Aus dieſem Grunde iſt die von Seite der Ausſtellungs

Leitung angeſtrebte, regſte Betheiligung von Seite der Pro

ducenten, in deren eigenem Intereſſe gelegen und würde

das Fehlen der hervorragenden Producenten, auch eines

kleineren Hopfengebietes, von unbedingtem Nachtheil für

dasſelbe ſein.

Zur Ausſtellung gelangen Proben von ungeſchwefelten

Handelshopfen der Ernte 1890. Eine Sortirung des Ho

pfens iſt daher nicht thunlich, ſondern ſoll aus der für

den Verkauf beſtimmten Menge eine Partie ohne beſondere

Auswahl herausgegriffen werden, welche als richtiges Muſter

der in den Handel geheuden Waare angeſehen werden kann.

Die Proben ſind in Säckchen auszuſtellen, welche

eine Höhe von 40 Centimeter und einen Durchmeſſer von

25 Centimeter beſitzen. Dieſe Säckchen ſollen aus grauem

Zwillich verfertigt ſein und die Etiquetten, welche den Aus

ſtellern von der Leitung der Ausſtellung geliefert werden,

finden bei der Aufſtellung an der Seite derſelben ihren

Platz.

Es iſt zweckmäßig, wenn außerdem bei jedem Muſter

eine kleine Quantität Hopfen in einem geſchloſſenen Gefäß

mitgeſendet wird, welcher Hopfen die Beurtheilung bei der

Prämiirung erleichtert und nicht zur Schauſtellung gelangt.

Die oben erwähnten Etiquetten müſſen für jedes

Muſter vollſtändig ausgefüllt werden, wodurch allerdings

eine kleine Arbeitsleiſtung von den Ausſtellern beanſprucht,

der Werth der Ausſtellung aber weſentlich erhöht wird.

Die Muſter werden auf Tiſchen ausgeſtellt und gelten

die folgenden Sätze für die Platzmiethe, die, da es ſich

um eine temporäre Ausſtellung handelt, abweichend von

den allgemein giltigen feſtgeſetzt wurden.

50 Procent gewährt, wenn mit dieſen Objecten mindeſtens

eine Fläche von 2 Quadratmeter behängt oder belegt

werden kann.

Die von Producenten ausgeſtellten Hopfenmuſter wer

den nach Gebieten geordnet aufgeſtellt und innerhalb der

ſelben einer Prämiirung unterzogen. Die von Producenten

außerdem in größeren Quantitäten ausgeſtellten Hopfen

ſowie die Ausſtellungen der Hopfenhändler finden getrennte

Aufſtellung. Die Gebiete ſind:

Auſchaer Rotland,

Daubaer Grünland,

Kärnten,

Leitmeritzer Rotland,

Mähren,

Nordſteiermark,

Oberöſterreich,

Oſtgalizien,

Rakonitzer Rotland,

Saazer Rotland (Stadt, Bezirk, Kreis),

Südſteiermark,

Siebenbürgen,

Ungarn (ohne Siebenbürgen),

Weſtgalizien,

Andere als die angeführten Gebiete.

Außer der Prämiirung innerhalb der Gebiete werden

die drei beſten von Producenten ausgeſtellten Hopfen über

haupt durch Preiſe bezeichnet werden, und ſind Preiſe für

die Ausſtellung der Hopfenhändler, welche auch getrennt

von der übrigen ihren Platz findet, ausgeſetzt.

Die Ausſtellung dauert vom 1. bis 15. October; der

Anmeldungstermin reicht vom 1. Juli bis 15. Auguſt,

der Einſendungszeitraum reicht vom 20. bis 25. September.

Der Teßthaler landw. Fortbildungsverein

wird ſeine dritte diesjährige General-Verſammlung am

1 Quadratmeter Bodenfläche fl. 2“–

1 ºr Wandfläche . . . . fl. 2–

1 " Tiſchfläche (Miethe der Boden

fläche ſammt Benützungsgebühr für die Tiſche) fl. 4'–

Unter /2 Quadratmeter für Einzelausſteller und unter

4 Quadratmeter für Collectiv-Ausſteller wird bei der Platz

bemeſſung nicht gegangen.

Außer den einheitlichen Muſtern in den erwähnten

Säcken, können Ausſteller auch größere Hopfenmengen bis

zu Originalballen oder Büchſen (in dieſem Fall auch ältere

und geſchwefelte Hopfen) zur Ausſtellung bringen.

Collectiv-Ausſtellungen von Gemeinden,

Vereinen 2c., welche gleichzeitig auch eine Collection von

in der betreffenden Gegend üblichen Hopfenbaugeräthen

oder auf den Hopfenbau bezüglichen größeren Abbildungen,

Tabellen, Plänen oder Modellen zur Ausſtellung bringen,

Bezirken, -

10. November l. I., Nachmittags /22 Uhr, im Erbgerichte

zu Weikersdorf abhalten mit folgender Tagesordnung:

1. Leſung des Protokolles der letzten General-Ver

ſammlung und Mittheilung der Einläufe.

2. Aufnahme neuer Mitglieder und Einhebung der

Jahresbeiträge.

3. Berichterſtattung über die heurige Ernte.

4. Freie Anträge.

Kleinere Mittheilungen.

* Schutz der Kartoffeln gegen Fäuln iß.

Allgemein hat ſich die Erfahrung bewährt, daß geſnnde

wird eine Ermäßigung der geſammten Platzmiethe um Kartoffeln, welche beim Eintritt der Kartoffelkrankheit ge
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erntet und in trockenen Kammern, in der Scheune oder in

Schuppen aufbewahrt und gegen das Grünwerden durch

Einwirkung der Tageshelle mit Stroh, Säcken oder Tü

chern bedeckt wurden, von der Krankheit größtentheils ver

ſchont blieben, und daß ſelbſt bei angeſteckten Kartoffeln

die Fäulnißſtelle häufig vertrocknete, ſo daß die Fortſetzung

der Fäulniß durch die Trockenheit der atmoſphäriſchen

Luft gänzlich gehemmt wurde. Auf dieſe Art konnten ſelbſt

von der Krankheit befallene Kartoffeln noch zur Fütterung

des Viehes oder zum Ausſtecken im Frühjahr benutzt

werden, ſobald ſie noch mit geſunden Keimaugen verſehen

waren und die vertrocknete Faulſtelle ſorgfältig ausge

ſchnitten wurde. Daraus beſtätigte ſich die alte Erfahrung,

daß der Zutritt der atmoſphäriſchen Luft das beſte Schutz

und Heilmittel gegen die Fäulniß der Kartoffeln iſt. Wenu

man daher von der Krankheit angeſteckte Knollen bis zur

gewöhnlichen Erntezeit im Boden laſſen will, ſo kann

dieſes nur dann von Nutzen ſein, wenn anhaltend trockene

Witterung eintritt, ſo daß ſich die Fäulniß nicht fort -

pflanzt, tritt aber Regen ein, ſo dürfte das baldige Her

ausnehmen von Vortheil ſein.

* Einfaches Mittel gegen die läſtige Aus

dünſtung der Vogelkäfige. Man beſtreut die Böden

der Käfige zuerſt mit einer Schichte Feldgyps (ſchwefel

ſauren Kalk) und hauptſächlich da wo ſich die Trink- und

Badegefäße befinden. Ueber dieſe Gypsſchicht ſtreut man

etwas Sand. Dasſelbe Verfahren kann man auf Tauben

böden und in Hühnerſtällen anwenden; es iſt umſomehr

zu empfehlen, als der Gyps die Düngewirkung des Vogel

miſtes erhöht und vermehrt.

* Das Keimen der Zwiebeln während des

Winters zu verhindern, empfiehlt ſich folgende Verfah

rungsweiſe: Nachdem die Zwiebeln aus der Erde genommen,

werden ſie an der Sonne, bei ſchlechtem Wetter am Ofen

gut getrocknet und einzeln – nicht in Zöpfe gebunden –

in einem reinen trockenen Kaſten gegeben. Dieſer ſoll in

einer ebenfalls trockenen Kammer ſtehen, damit die Zwie

beln im Winter nicht faulen können. Auf dieſe Weiſe

erhalten dieſelben ſich über ein Jahr friſch und gut.

* Niedrige Krippen für das Rindvieh em

pfehlen ſich, weil dann die Stände um 40–50 Centimeter

verkürzt werden können, an Einſtreu erſpart und gleich

wohl die Reinhaltung der Thiere erleichtert wird.

Vortheile erklären ſich dadurch: Hohe Krippen haben lange

Stände zur Bedingung, wenn den Thieren das Aufſtehen

nicht erſchwert werden ſoll. Die Kuh muß beim Erheben

Dieſe

Krippen erfolgt dies über den Rand und Futtergang hin

weg, bei hohen Krippen iſt der Kuh dieſe Möglichkeit g

nommen, ſie tritt beim Hinlegen zurück, um ſpäter beim

Aufſtehen nicht behindert zu ſein. Die ſämmtlichen Exere

mente aber, welche die Kuh von ſich gibt, während ſie

über der Krippe ſteht, fallen gerade dorthin, wo ſich beim

Hinlegen Schenkel und Euter der Kuh zu beſinden pflegen.

Ban K

L. HEREER

Z Nºbl ariert ſäurle, Großer Platz Nr. Z
Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und auslandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
-

HESEs============================

Älois ZEntlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

F den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

! iſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RUSTESTEETESTESTESTESTESTESTESTESTSSTEESEUSSTESTESTESTEE

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn,
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Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. G.ſellſchaft

und der mit ihr in

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;-–1

für 40 O.-C; – 1fl.

ſtändiger Verbin- 50 kr. für 60 Q.-C.

dung ſtehenden Ver- U. ſ. w. – anticip.

eine 2c. aber nur für jedesmalige Ein

2 fl. 10 kr. ſchaltung.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 45.

Inhalt. Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung

in Wien 1890. – Ueber ſtickſtoffſammelnde Pflanzen. – Die Cultur

des Weizens. – Die Aufgabe der landwirthſchaftlichen Thierzucht.

– Literatur-Bericht. – Inſerate.

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890

Im Jahre 1890 wird in der Reichshauptſtadt Wien

eine allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung

veranſtaltet werden, welche dadurch, daß allen Kronländern

des Reiches die Gelegenheit zum gemeinſamen Wettbewerbe

auf den Gebieten der Land- und Forſtwirthſchaft, wie

auch der einſchlägigen Induſtriezweige geboten wird, die

vollſte Beachtung aller Intereſſenten verdient.

Das vom Ausſtellungs-Unternehmen angeſtrebte Ziel

einer vollſtändigen und würdigen Vertretung aller Pro

ductionszweige der Länder, kann jedoch nur dann erreicht

werden, wenn die Producenten in richtiger Erkenntniß des

"hchaftlich hochwichtigen und patriotiſchen Zweckes, ſich

""glichſt zahlreich daran bet heiligen, da

" Zugleich den Beſuchern der Ausſtellung ein möglichſt

"ſtändiges Bild vom Stande und der hohen Entwicke

lung der einheimiſchen Production geboten, den Ausſtellern

"er ermöglicht wird, der Kenntniß ihrer Leiſtungen

jene allgemeine Verbreitung zu ſchaffen, die nöthig erſcheint,

Ä Producten einen ausgedehnteren und lohnenden

8 zu ſichern.

Ä. die k. k. mähr. -ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft

"or längerer Zeit die Aufrufe und Anmeldebögen

-

Brünn, am 10. November

verſendet, beehrt ſich dieſelbe beim Herannahen des End

termines (1. December l. J.) die P. T. Herren Land- und

Forſtwirthe, Induſtriellen, die verehrlichen landw. Vereine

und Gemeinden 2c. dringend einzuladen, ihre Anmeldungen

ehebaldigſt, längſtens jedoch bis 25. Novem:b er

l. I. an die Geſellſchaft (Brünn, Muſeumsgaſſe Nr. 2)

einſenden zu wollen.

Der Central - Ausſchuß.

Ueber ſtickſtoffſammelnde Pflanzen.

(Schluß.)

Die vorzüglichen, ſehr ausführlichen Unterſuchungen

Beyerinck's über das Weſen der Leguminoſenknöllchen

ſtimmen mit denen Prazmowski's inſofern überein, als

von demſelben die Entſtehung der Knöllchen in Folge In

fection von Außen mit Sicherheit nachgewieſen wurde.

Aber die inficirenden Organismen ſind nach Beyrinck's

Feſtſtellungen weder Hyphenpilze noch Schleimpilze, ſon

dern Bacterien. *)

Die Bacteroiden gehen aus Bacterien hervor, welche

von außen in die Zellen einwandern. Dieſe Bacterien ge

hören einer in verſchiedenen Formen auftretenden, ſtäbchen

förmigen Species an, welche Beyerinck Bacillus radicicola

genannt hat. Die Bacteroiden ſelbſt haben ihre Entwicke

lungsfähigkeit verloren, ſind aber durch eine continuirliche

Bacterienreihe von ſtufenweiſer ungleicher Vegetationskraft

mit der normalen Form von Bacillus radicicolla ver

bunden. In den ſehr jungen Knöllchen und der Theilungs

zone der älteren laſſen ſich entwickelungsfähige Bacterien

*) Die Anſichten Beyer in ck's über die Natur der fadenför

migen Gebilde werden hier übergangen, weil dieſelben ein ferner

liegendes Wiſſensgebiet berühren.
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auffinden und nach dem Koch'ſchen Plattenverfahren künſtlich

züchten.

In der Form der Bacteroiden laſſen ſich drei Typen

unterſcheiden: 1. die gewöhnlichen, zwei- oder mehrarmig

verzweigten Bacteroiden (Wicke, Erbſe, Platterbſe), 2. die

bacterienförmige (Schminkbohne, Seradella, Schotenklee),

3. die birnen- und kugelförmigen (Kleearten).

Die Bacteroiden fehlen in kaum einer Zelle der Knöll

chen, doch ſtellt das Innere des Centralcylinders das

eigentliche Bacteroidengewebe dar. Die Ausbildung der

Knöllchen nennt Beyerinck normal, wenn in erwachſenen

Knöllchen durchaus keine wachsthumsfähigen Bacterien

vorkommen. Er bezeichnet die Bacteroiden als geformte

Eiweißkörperchen, welche die Pflanze zum Zwecke localer

Eiweißanhäufung aus Bacillus radicicolla züchtet – als

Organe des pflanzlichen Protoplasma, entſtanden aus ein

gewanderten Bacterien, welche vom Protoplasma einge

ſchloſſen werden.

Am Ende der Vegetationsperiode können die Knöllchen

entweder durch normale, der Pflanze zugute kommende

Entleerung ihren Eiweißvorrath verlieren oder, wenn ihnen

wachsthumsfähige Bacterien erhalten geblieben ſind, durch

Bacterienüberwucherung der Erſchöpfung anheimfallen.

Bacillus radicicola iſt ſehr allgemein im Waſſer und

Boden verbreitet. Die Wurzeln der Papilionaceen üben

eine eigenthümliche Anziehung auf ihn aus, wahrſcheinlich

durch Ausſcheidung eines Stoffes, der die Bacillen anlockt.

Läßt man friſche Wurzeln einer Leguminoſe in Waſſer

liegen, ſo enthält alsbald das Waſſer eine Bacterien

Vegetation, in welcher der Wurzelbacillus entſchieden vor

herrſcht. Beim Zerſchneiden der Wurzel findet man, daß

überall, wo ſich Spalten und Riſſe vorfinden, ſich Bacillus

radicicola angeſiedelt hat und ſich von dort aus verbreitet.

Die Wurzeln der Leguminoſen müſſen danach als faden

förmige Bacterienfangapparate betrachtet werden.

Hiermit kann die Darlegung der Ergebniſſe jener

meiſt erſt in allerneueſter Zeit angeſtellten Unterſuchungen

über die Stickſtoffnahrung der Leguminoſen abgeſchloſſen

werden. Als Endreſultat ergibt ſich mit ziemlicher Sicher

heit, daß die Leguminoſen mit Hilfe niederer Organismen,

mit welchen ſie in ein ſymbiotiſches Verhältniß treten,

befähigt ſind, einen großen Theil des zum Aufbau ihrer

organiſchen Subſtanz erforderlichen Stickſtoffs aus dem

freien ungebundenen Stickſtoff der Atmoſphäre ſich anzu

eignen. Dadurch findet die in praktiſchen Kreiſen verbreitete

Anſchauung von der Bereicherung des Bodens bei dem

Anbau der Leguminoſen ihre wiſſenſchaftliche Begründung.

Während man aber bis jetzt von dieſer Eigenſchaft nur

eine dunkle Vorſtellung hatte, weiß man jetzt auf Grund

der von der Wiſſenſchaft ausgeführten Beobachtungen

genau, welcher Art die Bereicherung iſt, welche die in

Rede ſtehende Pflanzengruppe herbeizuführen vermag.

Dabei darf nicht vergeſſen werden, daß die perennirenden

Gewächſe aus dieſer Gruppe (Klee, Luzerne, Eſparſette c)

neben der geſchilderten directen auch eine indirecte Berei

cherung des Bodens an Stickſtoff herbeiführen, wie Ver

faſſer in einen früheren Aufſatz ausführlicher darge

legt hat.

Für die Praxis des Pflanzenbaues muß es als ein

unſchätzbarer wirthſchaftlicher Gewinn bezeichnet werden,

daß die Leguminoſen den freien, koſtenlos zur Verfügung

ſtehenden Stickſtoff der Atmoſphäre, welcher für andere

Culturpflanzen unerreichbar und demgemäß werthlos iſt,

in organiſche Form in der beſchriebenen Weiſe überzuführen

vermögen, denn dadurch iſt dem Praktiker die Möglichkeit

gegeben, ſich einen beſonders für die Ernährung der Ge

treidearten wichtigen Nährſtoff ohne beſonderen Aufwand

in größeren Mengen zu verſchaffen. Da der Stickſtoff

überdies bekanntlich der theuerſte Nährſtoff iſt und in den

Culturböden leicht ins Minimum geräth, derart, daß die

Ernten vornehmlich von den vorhandenen Mengen, in

welchen er auftritt, beherrſcht werden, ſo fällt umſomehr

die Wichtigkeit der hier in Kürze mitgetheilten Verſuchs

ergebniſſe für die Praxis in das Auge. -

Die für dieſe zu ziehenden Schlußfolgerungen ergeben

ſich von ſelbſt. Durch ausgedehnteren Anbau ſchmetterlings

blüthiger Pflanzen, beſonders der ausdauernden und mit

telſt Anwendung ſolcher Maßregeln, welche die ſonſt un

vermeidlichen Stickſtoffverluſte beſchränken, wird der Land

wirth im Stande ſein, die im Boden enthaltenen reſp. in

der Wirthſchaft circulirenden Stickſtoffmengen mehr oder

weniger beträchtlich zu erhöhen und dadurch gleichzeitig

die Fruchtbarkeit der Ackererde vermehren, und zwar mit

einem ungleich geringeren Koſtenaufwande, als dies bei

dem Ankauf von ſtickſtoffhaltigen Düngemitteln oder Futter

materialen möglich iſt. In welchem außerordentlichen

Grade auf dieſem Wege das Ertragsvermögen der Acker

ländereien geſteigert werden kann, hat Schultz-Lupitz in

eclatanter Weiſe im Großen bewieſen, indem er durch aus

gedehnte Eultur der Lupine mit Hilfe von Kainit einen

ertragloſen Sandboden in ein fruchtbares Land überführte.

Unter Berückſichtigung der weiter aus den Hellriegel

ſchen und Wagner'ſchen Unterſuchungen hervorgehenden

Thatſache, daß die Getreidearten die relativ geringſte

Fähigkeit beſitzen, ſich Stickſtoff aus den im Boden vor

kommenden ſchwer löslichen Verbindungen anzueignen und
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für ihren Bedarf, auf leicht aufnehmbare Stickſtoffverbin

dungen (Ammoniak und ſalpeterſaure Salze) angewieſen

ſind, wird ferner gefolgert werden müſſen, daß die Legu

minoſen, und beſonders die ausdauernden, die beſten Vor

früchte für Getreidearten abgeben und bei einem ausge

dehnten Anbau der letzteren beſonders als Stickſtoffliefe

ranten zu berückſichtigen ſind.

Man iſt in Bezug auf die praktiſche Verwerthung der

von Hellriegel ermittelten Thatſachen noch weiter gegangen

und hat verſucht, unfruchtbare Böden durch Impfung mit

Erde, welche erfahrungsmäßig die Leguminoſen zu üppiger

Entwickelung bringt, für das Wachsthum dieſer Pflanzen

befähigt zu machen.

Solche Verſuche ſind von Salfeld auf ſchlecht zerſetztem

Hochmoor ausgeführt worden, um ohne animaliſche Dünger

Hülſenfrüchte bauen zu können. In der Verſuchswirthſchaft

im Gr. Fullener Hochmoor hat derſelbe auf neu cultivirtem

Boden, der vor zwei Jahren noch in Haide lag, im I.

1888 auf neun Ackerſtücken Felderbſen, Pferdebohnen,

gemiſcht mit Kapuzinererbſen, Perdebohnen gemiſcht mit

Wicklinſen, Peluſchken (Pisum arvense) angebaut. Alle

Ackerſtücke erhielten gleichmäßig gebrannten Kalk, Kainit

und Thomasſchlacke, aber keine Stickſtoffdüngung.

Wo weiter nichts als Kalk, Kainit und Thomasſchlacke

gegeben war, wurden alle Hülſenfrüchte vom 13. Juni an

ſehr kümmerlich, bekamen ein krankes Ausſehen, und erſt

am 8. Juli beſſerten ſich bei dem fortwährenden Regen

wetter Felderbſen und noch mehr Peluſchken. Die übrigen

Hülſenfrüchte blieben kümmerlich. Dasſelbe war der Fall,

wo außer Kalk, Kainit und Thomasſchlacke auch noch

lehmige Erde von Haideboden gegeben war.

Zauberhaft üppig aber wurde das Ausſehen aller

Hülſenfrüchte vom 13. Juni auf derjenigen Hälfte der

Ackerſtücke, wo außer Kalk, Kainit und Thomasſchlacke im

Herbſt 1887 noch die geringe Menge von 80 Pfund per

der holländiſche Marſcherde oder ebenſoviel Erde aus

der Ackerkrume eines guten Pferdebohnenbodens aus dem

Kalenberg'ſchen mit der Hand ausgeſtreut und im Früh

ºr flach untergebracht war. So blieben die Unterſchiede

* zur Ernte und wurden namentlich bei den Pferde

"ºnen immer bedeutender. Der Ertrag wurde durch Gaben

"40 Kilo Erde per 100 O.-Meter geſteigert:

- Bei dem Gemiſche von Pferdebohnen – durch

"enberger Erde um 67 Proc. bei Korn und 887 Proc.

betreffs der Bodenbeſchaffenheit wie der Gerſtendinkel,
bei Stroh,

durch Marſcherde um 903 Proc. bei Korn und 117

Proc. bei Stroh;

2, bei dem Gemiſche von Pferdebohnen und Wicklinſe

– durch Marſcherde um 2088 Proc. bei Korn und

849 Proc. bei Stroh.

Durch die Verwendung ſolcher geringen Mengen frucht

barer Erde hätte man es alſo in der Hand, auf derartigem

Boden die Erträge der Hülſenfrüchte um das Doppelte

zu ſteigern.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit dieſe Reſultate ander

weitig beſtätigt werden, alſo ob es möglich iſt, Böden,

welche an ſich zur Hervorbringung eines üppigen Wachs

thums der Leguminoſen nicht geeignet ſind, durch Impfung

mit Erde von ſolchen Ländereien, auf welchen ſie gut ge

deihen, d. h. alſo durch Uebertragung der den einzelnen

Species eigenthümlichen Mikroorganismen (Bacterien) in

ihren Fruchtbarkeitsverhältniſſen günſtig umzugeſtalten.

Die Cultur des Weizens.

Unter obigem Titel bringt „A. H.“ im prakt. Landw.

(Anklam) einen populär gehaltenen Aufſatz, den wir im

Weſentlichen wiedergeben: Der Weizen zeigt in ſeinen Ab

arten die größten Verſchiedenheiten. Der Spelz (Spelt,

Dinkel), Triticum Spelta L., wird in erheblicher Aus

dehnung, außer in einigen Gegenden Oeſterreichs, am Rhein,

im Elſaß, in der Schweiz, Frankreich und Spanien ange

gebaut, wo er namentlich als Hauptbrodfrucht dient. Der

Dinkel war ſchon bei den alten Römern eine unter dem

Namen Zea bekannte Brodfrucht, auch in Schwaben und

Alemannien ſchon ſeit den älteſten Zeiten als ſolche all

gemein in Cultur befindlich. Vorzüge des Spelzes vor

den eigentlichen Weizenarten ſind: größere Feinheit des

Mehles, größere Feſtigkeit und ſchnelleres Austrocknen

des Strohes, verhältnißmäßig größerer und ſicherer Er

trag, da der Spelz Krankheiten, wie Roſt, Brand c. und

dem Schaden durch Vögelfraß weniger unterworfen iſt;

Nachtheile: ſchnelleres Austrocknen des Gebäcks aus Spelz

mehl, geringerer Futterwerth des Strohes, ſchwieriges

Vermahlen, auch brechen die etwas überreifen Aehren leicht

ab. Im allgemeinen behauptet unſer Weizen auf gutem,

wohlcultivirtem Boden ſtets den Vorzug. Der Anbau des

Spelzes iſt aber vollkommen berechtigt, wenn locale Ver

hältniſſe die Cultur des Weizens ſehr unſicher machen und

wegen ungünſtiger Lage oder ungeeigneten Bodens dieſer

häufig Krankheiten und dem Mißwachs, namentlich dem

Erfrieren ausgeſetzt iſt. Das Einkorn (Peterskorn, Pferde

dinkel), Triticum monococcum L., iſt noch genügſamer

(Reisdinkel, Amelkorn), Triticum dicoccum L., und unter

allen Weizenarten am widerſtandsfähigſten gegen ſtrenge

Winterfröſte, darum empfiehlt ſich der Anbau dieſes Ein
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korns beſonders auf jenen flachgründigen, ſteinigen, magern

und hoch gelegenen Gebirgsböden, auf denen Weizen und

Spelz nicht mehr gedeihen. Das aus dem Einkorn ge

wonnene Mehl iſt gelblich, eignet ſich aber vorzüglich zur

Herſtellung von Suppengries und wohlſchmeckenden, beim

Kochen röthlich werdenden Graupen. Beim Anbau des

Spelzes im Großen iſt in Erwägung zu ziehen, daß die

zum Schälen der Körner erforderlichen Mühleneinrich

tungen vorhanden ſind, daß der Preis des Spelzes nur

dort in ziemlicher Höhe ſteht, wo dieſe Getreideart bereits

als Hauptbrodſrucht eingebürgert iſt. Der Spelz (Dinkel)

gibt beim Dreſchen nicht wie der Weizen freie Körner,

ſondern von den Spelzen umhüllte, in abgeſprungenen

Grasährchen befindliche, welche letztere Vaſen genannt

werden. Bei dieſer Eigenſchaft iſt es nicht zu verwundern,

daß der Dinkel ſelbſt bei der Dürrreife nicht ausfällt. Der

Dinkel beſtaudet ſich gut nach der Einſaat, zeigt aber meiſt

nur fünfblüthige Aehrchen, von denen die drei unterſten

Blüthen fruchtbar ſind. Das Einkorn zweigt ſich gleich

falls ſtark und zeigt nur drei Blüthen, von denen aber

nur die unterſte fruchtbar iſt, daher auch der Name Ein

kort Das Korn erſcheint, gleich dem Dinkel, unenthülst.

Roſt, Brandpilzſchäden und Lagerfrucht beläſtigen das

Einkorn nicht. Weil das Beregnen der gemähten Frucht

deren Gebrauchswerth als Nahrungsmittel für Menſchen

weſentlich ſchädigt, ſo wird das Einkorn im todtreifen

Zuſtande gemäht, um ohne weiteres aufgebunden und

eingefahren zu werden. Beim Dinkel finden wir die ver

ſchiedenartigſten Varietäten ähnlich unſern Weizenſorten,

die Ausſaat geſchieht immer mit den Hülſen und deshalb

iſt das Saatquantum bedeutend höher als beim Weizen,

dem Volumen nach doppelt ſo viel. Der Marktpreis der

entſpelzten Körner iſt meiſt etwas niedriger als der unſeres

Weizens. Das Schälen des Spelzes geſchieht in der Mühle,

wozu ein beſonders eingerichteter Gang (Gerbergang) er

forderlich iſt. Das aus dem Dinkel gewonnene ſehr feine

und weiße Mehl verwendet man gern zu Backwerk und

Mehlſpeiſen, ſowie zur Stärkebereitung. Das Gebäck hier

von iſt ſehr wohlſchmeckend und weiß, hält ſich aber nicht

ſehr lange friſch und iſt ſpröder wie das von eigentlichem

Weizenmehl. Die weißen Spelzſorten liefern das ſchönſte

Mehl, ſowie einen vorzüglichen Gries, der in Milch,

Waſſer oder Fleiſchbrühe gekocht zur Herſtellung ſehr

ſchmackhafter Suppen dient. Der Weizen, Triticum vulgare

oder sativum, ſtammt wahrſcheinlich, wie vielleicht alle in

dem größten Theile von Europa cultivirten Getreidearten

aus Aſien und wurde durch die Völkerwanderungen weiter

1493 gebracht; 1494 erhielt derſelbe ſchon reife Weizen

ähren, welche erſt im Januar geſäet worden waren. Ob

der Weizen und auch die übrigen Getreidearten aus den

eigentlichen Gräſern entſtanden ſind, oder ob es heutzu

tage noch wildwachſendes Getreide gibt, iſt noch unent

ſchieden.

Urſprünglich ſind wohl alle Weizenarten einjährig

geweſen, man kann aber bei uns alle Sorten Weizen ent

weder als Sommer- oder als Winterfrucht anbauen, nur

daß ſich einige mehr für dieſen, andere mehr für jenen

Bau eignen. Iſt aber eine Weizenart einmal an eine ge

wiſſe Vegetationsperiode gewöhnt, ſo erfordert es eine ge

wiſſe Zeit oder ſehr günſtige Verhältniſſe, um ſie an eine

andere zu gewöhnen. England gebührt vorwiegend der

Ruhm, immer wieder neue, lohnendere Varietäten zu

züchten, die auch wir uns zu Nutzen machen, zunächſt aber

oft mit großen Gefahren, da der engliſche Weizen unſer

Klima nicht allemal verträgt, er wintert oft aus, akklima

tiſirt ſich aber mit der Zeit mehr und mehr. Der Grannen

weizen ſoll widerſtandsfähiger ſein gegen Roſt, auch wegen

des ſtarken Halmes ſich weniger zum Lagern neigen, wie

der Kolbenweizen, doch möchte ich letzteres ausgeſchloſſen

wiſſen, denn bekanntlich hat der Grannenweizen viel Blatt,

und wenn wir mit ſtarken Regengüſſen zu thun haben

bevor die Aehre aus den ſie umſchließenden Blättern her

ausgewachſen, ſo iſt Lagerung hier erſt recht zu befürchten;

gegen Roſt mag der Halm des vermehrten Blattes wegen

mehr geſchützt ſein.

Was die Feinde und Fährniſſe betrifft, denen der

Weizen von ſeinem Aufgange bis zu ſeiner Reife ausgeſetzt

iſt, ſo ſind deren ſo viele, daß mau erſtaunen muß, wenn

er ſolche überwindet und in den meiſten Fällen einen zu

friedenſtellenden, wenn nicht einen ſehr hohen Ertrag ergibt;

der Weizen iſt zu den ſicheren Früchten zu zählen. Die

Witterung des Winters übt wohl den größten Einfluß auf

das Gedeihen dieſer Frucht aus, und der Landmann ſieht

mit Bangen und Sorgen den Schnee herniederfallen, wenn

nicht vorher ſchon der Froſt die Pflanzen in den ſoge

nannten Winterſchlaf verſetzte. Tritt nun gar Thauwetter

ein, das den Schnee in Waſſer verwandelt, und gleich

darauf wieder Froſt, ſo daß die Saatfelder mit einer Eis

kruſte bedeckt werden, dann erſticken die Pflanzen und die

Unkräuter, Kornblume und Mohn und andere wie Trespe,

Feldkamille, Diſtel e. bekommen die Oberhand. Unter den

Pflanzenkrankheiten iſt der Brand am gefährlichſten. Der

Staubbrand iſt dem Weizen weniger gefährlich, er findet

ſich auch bei der Gerſte, beim Hafer; man will das Vor

verbreitet. Nach Amerika wurde der Weizen durch Columbus kommen dieſes Brandes hauptſächlich darauf zurückführen,
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daß man nicht ganz zur Reife gekommenes Saatgut wählte.

Ob dies zutrifft, laſſe ich dahingeſtellt, jedenfalls iſt aber

geboten, das zur Saat beſtimmte Getreide auf dem Halme

erſt vollkommen ausreifen zu laſſen, ehe man zum Mähen

ſchreitet. Der Steinbrand verwandelt den Inhalt der

Weizenkörner in eine ſchwarze, ſchmierige übelriechende, wie

Heringslake riechende Maſſe. Die Körner bleiben jedoch

bis zur Erntezeit geſchloſſen in den Aehren ſtehen und

das Sporenpulver kann erſt bei dem Zerdrücken der Körner

wahrgenommen werden, während beim Staubbrand die

Sporen als ein feines ſchwarzes Pulver zerſtäuben. Die

erſten Zeichen des Steinbrandes ſind vor dem Erſcheinen

der Aehren nicht zu erkennen, erſt ſpäter, namentlich vor

der Reife, macht ſich der Brand durch die dunklere blau

grüne Färbung der Aehren, welche ſchlecht entwickelt aus

ſehen, bemerkbar. Findet ſich ſolcher Brand im Weizen

(bei andern Kornarten kommt dieſer Steinbrand nicht vor),

ſo ſoll man ſolchen niemals zur Saat verwenden, ſondern

ſich anderwärts Saatgut beſchaffen. Es iſt klar, daß die

jenigen Sporen, welche auf der jungen Saat ihre Weiter

entwickelung finden, hauptſächlich mit dem Saatgut einge:

ſchleppt werden; ſolche Körner ſind an ihrer Oberfläche

mit Sporen der Uſtilagineen (Brandpilze) behaftet. Dies

gilt beſonders von den Brandpilzen, deren Sporen im

Innern der geſchloſſen bleibenden Körner enthalten ſind,

welche mit geerntet und ausgedroſchen werden; ſie ſetzen

ſich an dem geſunden Korn feſt und finden erſt recht Platz,

wenn das Getreide mit der Maſchine gedroſchen wird und

wo hier und da auch nur eine kleine Verletzung des Kornes

ſtattgefunden hat. Zur Tödtung dieſer Sporen blauet man

vielfach das Saatgut vor dem Säen mit Kupfervitriol ein,

indem man den Blauſtein durch Kochen erſt auflöst und

dann mit Jauche oder auch klarem Waſſer, bei Erman

gelung des erſteren verdünnt, das Saatgetreide hiermit

eine Zeitlang benetzt und umſchaufelt, ſo daß jedes Korn

angefeuchtet wird. Letzteres iſt wohl zu beachten! Der

Roſt iſt gleichfalls ein arger Feind des Weizens, doch hat

man dieſem durch zeitige Ausſaat vorgebeugt, man ſäet im

Allgemeinen heute den Weizen noch vor dem Roggen.

Dies hat wieder den Nachtheil, daß hier leichter eine Aus

winterung ſtattfinden kann, weil ſich die Weizenſaat vor

Wintereintritt zu üppig entwickelt, doch glaube ich, daß

es rathſamer iſt, frühzeitig den Weizen zu beſtellen, als

zu ſpät, man vermeide nur hierbei die leicht löslichen,

ſchnellwirkenden Kunſtdünger, wie Chiliſalpeter. Jedenfalls

findet bei der Frühſaat eine gute Beſtockung ſtatt, die im

umgekehrten Falle oft mangelt.

Unter den zahlreichen thieriſchen Feinden ſind beſonders

ſchädlich: die Raupen der Winterſaateule (Agrotis segetum),

der Weizeneule (Agrotis tritici), der Drahtwurm (Elates

segetis), die Gammaeule (Plusia gamma), die Maden der

Weizenmücke oder Halmfliege (Chlorops strigula), die Larve

der Weizengallmücke (Diplosis tritici) – dieſelbe nährt

ſich vom Safte des Fruchtknotens uud bewirkt das Ver

ſchrumpfen dec Körner –, die Raupen der Queckeneule

(Apamea basilinea), welche die Aehren und Halme zer

ſtören, die Raupen der Getreidemotte (Finea granella),

der Getreiderüßler (Fitophilus granerius), die Ackerſchnecke

u. a. m. Trotz all dieſer Feinde, die ich hier anführte,

trotz der Gefahren von Roſt, Brand kann man den Weizen

zu den ſicheren Früchten zählen. Derſelbe liebt einen hu

moſen, lehmhaltigen, tiefgründigen Boden, wächst aber

auch ſchon auf leichteren Boden, wenn er im Untergrunde

nur Lehm oder beſſer noch mergelhaltigen Boden vor

findet. Auf Moorboden gedeiht er ſelten, theils friert er

hier leicht aus, theils wird er oft ſo vom Roſt befallen,

daß er kein geſundes Korn liefert, daher wird Weizen bei

der Moorcultur auch ſtets eine ſehr unſichere Frucht ſein.

Roſt zeigt ſich meiſt in ſolchen Jahren, in denen die Tage

warm und die Nächte ſehr kühl ſind, dieſer Wechſel tritt

aber in den Niederungen erſt recht hervor, daher findet

man den Roſt zuerſt an ſolchen Orten und das Moorland

iſt der geeignetſte Platz dafür. Der Ertrag des Weizens

wird ferner bedingt durch die Beſtellung des dazu beſtimmten

Ackers und durch die Auswahl des Saatgutes. Geboten

ſcheint es mir, die Saatfurche, beſonders wenn Klee vor

aufgegangen iſt, alſo bei ſogenannter halber Brache, einige

Wochen vorher zu geben, damit der Boden genügend ge

ſetzt erſcheint, und die Saat durch den drei- oder vier

ſcharigen Pflug flach unterzubringen. Was das Saatgut

betrifft, ſo iſt die Auswahl heute eine ſo große unter

denen, die ſich durch höchſte Ertragsfähigkeit auszeichnen,

daß es zu weit führen würde, ſie alle aufzuzählen. Dank

der umſichtigen, raſtloſen Thätigkeit hervorragender Land

wirthe in England, Deutſchland und Frankreich haben wir

in der Gewinnung von Saatgut ſehr große Fortſchritte

gemacht. Ueber die Züchtungsmethode hat Dr. K. Rümker,

Privatdocent der Landwirthſchaft an der Univerſität Göt

tiugen, vor kurzem ein Werk erſcheinen laſſen: „Anleitung

zur Getreidezüchtung auf wiſſenſchaftlicher und praktiſcher

Grundlage,“ bei P. Parey in Berlin, welches der Beach

tung dringend empfohlen werden kann.

Ich ſagte oben, daß der Weizen urſprünglich einjährig

geweſen ſei; um aber die Frühjahrsſaatzeit zu entlaſten,

hat man Weizen als Winterfrucht angebaut und den

Sommerweizen vernachläſſigt. In letzter Zeit jedoch, wo
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die Zuckerfabriken mehr Eingang fanden, der Rübenbau

ſich bedeutend vermehrt hat, die Cultur ſich von Jahr zu

Jahr in unſeren Aeckern hebt, die Brache oft ganz fort

fällt Winterweizen wegen verſpäteter Abfuhr der Rüben

hier oft nicht mehr geſäet werden kann, hat man dem

Sommerweizen wieder mehr Beachtung geſchenkt und die

Züchtung hat hier erſt recht Fortſchritte gemacht, die wohl

zu beachten ſind. Wir finden Sommerweizenarten, deren

Korn nicht allein unſem Winterweizen ähnelt, nein, ihn

oft an Größe und Gewicht übertrifft; er iſt nicht mehr

zu unterſcheiden von demſelben. Die Erträge ſind oft

ſicherer, da er den Witterungsverhältniſſen des Winters

nicht unterworfen iſt; meiſt bleibt er frei von Roſt, ich

habe wenigſtens noch nicht erlebt, noch davon gehört, daß

der Roſt auch dieſe Frucht beeinträchtigte. Daß Weizen

zu den ſicheren Früchten gerechnet werden muß, beweist

uns auch dies Jahr, das zu den abnormſten gezählt wer

den kann. Von allen Früchten, die gebaut wurden, hat er

die Dürre und Hitze des Mai am beſten überſtanden.

mehreren Richtungen hin, das höchſte Maß der Leiſtungs

fähigkeit beſitzen. Der Landwirth hat heute mehr denn je

die Pflicht, nur ſolche Einzelthiere bezw. Gruppen von

Einzelthieren, d. h. Raſſen und Schläge, auszuwählen und

zu halten, welche dem Zwecke der Haltung, der beſonderen

Nutzungsrichtung in vollkommenſtem Maße entſprechen.

Jeder Landwirth weiß, daß aus gleichem Futter das eine

Thier, die eine Raſſe viel thieriſche Leiſtungen erzeugt,

das andere weniger, die erſtere Gruppe alſo wirthſchaftlich

einen größeren Nutzen bringt als die letztere.

Iſt die Richtigkeit der vorſtehenden Verhältniſſe auch

allgemein anerkannt, ſo läßt ſich doch die Antwort auf

die Frage, welche Raſſe für eine gegebene Wirthſchaft,

Wir wollen alſo den Weizen in Ehren halten und

ihn cultiviren, ſoviel die Bodenverhältniſſe es geſtatten,

demſelben in der Beſtellung wie auch in der Auswahl der

Saat die größte Beachtung ſchenken, damit er unſere

Taſchen füllt.

Die Aufgaben der landwirthſchaftl. Thierzucht.

Dr. Kirchner-Göttingen verbreitet ſich in einem in der

„Hannoverſchen land- u. forſtw. Ztg.“ enthaltenen Artikel

über den Titelgegenſtand folgendermaßen: Die äußeren

Verhältniſſe der Landwirthſchaft haben im Laufe der letzten

Jahrzehnte, namentlich in Folge der verbeſſerten und ver

mehrten Verkehrswege, in Folge der ſocialen Bewegung,

welche den Preis uud das Angebot der menſchlichen Arbeit

verſchoben hat, eine weſentliche Veränderung erfahren. Der

Landwirth iſt gezwungen, dieſer Veränderung Rechnung

zu tragen, will anders er nicht in ſeiner Exiſtenz bedroht

ſein, will er ſeine materielle und ſociale Stellung be

haupten. Der Mittel und Wege, um auch unter den ver

änderten Verhältniſſen eine entſprechende Rente aus der

Wirthſchaft zu ziehen, gibt es eine große Zahl. Heute ſoll

unter denſelben nur diejenige Seite herausgegriffen wer

den, welche ſich auf die Thierzucht und Thierhaltung

bezieht.

Bei der höheren Cultur, in welcher die Mehrzahl der

Wirthſchaften heute betrieben wird, auch wenn dieſelben

nicht über Boden der beſſeren Qualitäten verfügen, handelt

es ſich in erſter Linie darum, ſolche Raſſen oder Schläge

für eine beſtimmte Gegend die paſſendſte iſt, nicht ohne

weiteres geben, weil bei der Auswahl nicht nur die höchſte,

Leiſtung an ſich, ſondern auch einmal die Art und Menge

des hierfür nöthigen Futters, zum andern die Frage in

Betracht kommt, welche der Nutzungsrichtungen der ver

ſchiedenen Raſſen beſonders zur Verwendung gelangen

ſollen. Bei der Wahl einer Rinder-Raſſe z. B. iſt es nicht

nur nothwendig, zu wiſſen, daß dieſelbe an ſich das Futter

gut verwerthet, hinſichtlich der Milchergiebigkeit, der Maſt

fähigkeit Befriedigendes leiſtet, ſondern man hat auch vor

allem zu fragen, ob die betreffenden Thiere für die in

Betracht kommende Gegend nach allen Seiten hin paſſen,

ob ihre Futteranſprüche nicht zu hoch ſind 2c. Die Grund

bedingung für die richtige Wahl der Raſſe bleibt daher

die genaue Kenntniß aller Eigenſchaften derſelben; ohne

ſolche Kenntniß iſt eine zweckentſprechende Auswahl nicht

möglich.

Hier iſt nun leider hervorzuheben, daß es an dieſer

erſchöpfenden Kenntniß bei unſeren Hausthieren noch recht

empfindlich mangelt, daß wir über die Anſprüche und

Leiſtungen der verſchiedenen Raſſen der namentlich in Be

tracht kommenden Thierarten noch durchaus nicht ſo voll

kommen unterrichtet ſind, um hinſichtlich der Wahl der

Raſſe ſichere Unterlagen zu beſitzen. Am meiſten iſt dies

noch bei den Pferden und bei den Schweinen der Fall,

und zwar deshalb, weil bei dieſen nur eine Leiſtung,

bei den Pferden die Zugkraft, bei den Schweinen die

Maſtfähigkeit den Werth bedingt. Aber ſelbſt bei der

ſcheinbaren Einfachheit der Verhältniſſe dieſer Thierarten

gibt es noch eine Reihe von Punkten, welche noch keines

wegs klar ſind. Welche Pferderaſſe die höchſte und aus

dauerndſte Zugleiſtnng beſitzt, wiſſen wir nicht, weil es

an zahlenmäßig begründeten Beobachtungen in dieſer Hin

ſicht fehlt. Während für das Vollblut und alle auf Schnel

der Hausthierarten zu halten, welche, nach einer oder nach ligkeit gezüchteten Pferde die Prüfung auf der Rennbahn
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pferd ins Leben zu rufen.

ſchon ſeit lange üblich iſt, hat man eben erſt damit be

gonnen, ſolche Prüfungen auch für das Acker- und Laſt

tragen, die Geeignetheit der verſchiedenen Rinder-Raſſen

zum Zuge feſtzuſtellen, ſo wird auch durch ähnliche Prü

fungen die Geeignetheit der einzelnen Pferde-Raſſen für

dieſen Gebrauchszweck mehr und mehr richtig erkannt wer

den. Freilich wird durch ſolche Prüfungen nur eine Seite

der Leiſtungen, nämlich die directe, die Kraft, und in ge

wiſſer Weiſe die Schnelligkeit des Ganges ermittelt, die

indirecten Eigenſchaften, welche bei der Wahl der Raſſe

auch in Betracht zu ziehen ſind, die Anſprüche an das

Futter 2c. kommen zunächſt nicht zur Geltung. Aber dieſe

Seite iſt eine ſehr wichtige; die Kenntniß derſelben trägt

weſentlich zur Beantwortung der Frage bei, welche Raſſe

für einen beſtimmten Fall zu wählen iſt.

Das nächſte Intereſſe an dieſer Kenntniß haben

zweifelsohne die Züchter einer beſtimmten Raſſe; an

dieſen beziehungsweiſe an der Vereinigung derſelben iſt

es, Prüfungen auf Leiſtung in die Hand zu nehmen, um

dadurch ſowohl zur Förderung der Viehhaltung im all

gemeinen, wie der beſtimmten Raſſe im beſonderen bei

zutragen.

Auch bei den Schweinen fehlt es noch an ſicheren

Grundlagen zur Beurtheilung der Futterverwerthung, na

mentlich aber der Qualität des Fleiſches, des Verhältnißes

des Lebendgewichtes zum Schlachtgewichte, des Fleiſches

zum Fett bei den verſchiedenen Raſſen. Durch ſyſtematiſche,

unter Leitung von landw. oder Züchter-Vereinen ausge

führte Verſuche könnten auch hinſichtlich dieſer Frage ſehr

wichtige Thatſachen beſchafft werden. (Schluß folgt.)

Literatur - Bericht.

Jahresbericht der Meierei- und Haushal

tungsſchule zu Söhle bei Neutitſch ein für das

Schuljahr 1888/89. Zum zweitenmale erſtattet dieſe

vom Kuhländer landw. Verein in Neutitſchein begründete

Lehranſtalt Bericht über ihre Thätigkeit. Wir haben bereits

bei Beſprechung des vorjährigen Berichtes (ſ. Nr. 47 der

„Mittheilungen c.“ 1888) auf den Werth dieſer Lehr

anſtalt hingewieſen, und können uns für diesmal auf eine

kurze Inhaltsangabe des vorliegenden Berichtes beſchränken.

Eingeleitet wird derſelbe durch einen Aufſatz*) der

Lehrerin Frl. Giſela Schindler, der in anziehender

*) Wir bringen dieſen Aufſatz, der auch für weitere Kreiſe von

Intereſſe ſein dürfte, in einer der nächſten Nummern der Mitthei

lungen. – D. Red.

Wie die früher eingeführten

Wettbewerbe für Zugochſen und Kühe ſehr viel dazu bei

Weiſe die für die Lehranſtalt im abgelaufenen Schuljahr

bemerkenswerthen Ereigniſſe ſchildert. Wir gewinnen durch

denſelben auch einen intereſſanten Einblick in das Schalten

und Walten der großen Familie, welche gleichſam die

Lehrerinnen mit den der Schule anvertrauten Mädchen bilden.

Von Intereſſe ſind ferner die Angaben, welche ſich auf die

Koſten der Einrichtung und Erhaltung der Schule beziehen.

Es betrugen die Bau- und Einrichtungskoſten 11.437 fl.

37 kr., welche durch Subventionen von je 5000 fl. ſeitens

des k. k. Ackerbauminiſteriums und des mähr. Landtages

und durch einen Zuſchuß des Kuhländer landw. Vereins

per 1437 fl. 37 kr. gedeckt wurden. An jährlichen Erhal

tungsbeiträgen bezieht die Schule vom k. k. Ackerbau

Miniſterium 500 fl., welche hauptſächlich zur Deckung der

Remunerationen für die Hilfslehrer Verwendung finden,

und vom landw. Verein 300 fl. Die Gehalte der ordent

lichen Lehrerinnen im Geſammtbetrage von 1500 fl. wer

den aus Landesmitteln beſtritten, während die Natural

wohnungen, freie Beheizung und Beleuchtung für letztere

ſeitens der Schule beigeſtellt werden. Der landw. Verein

verleiht außer den genannten Beiträgen alljährlich ein

Stipendium per 50 fl. an eine Schülerin der Anſtalt. Es

ſprechen wohl dieſe Angaben am deutlichſten für die große

Opferwilligkeit des landw. Vereins, der trotz beſcheidener

Mittel kein Opfer ſcheut, um die von ihm ins Leben ge

rufene Lehranſtalt in ihrer freudigen Entwickelung zu

fördern.

Dieſem Aufſatze ſchließen ſich die von der Hausmutter

Frau E. Ritſchel überſichtlich zuſammengeſtellten Schul

nachrichten an. Wir entnehmen denſelben, daß an der

Anſtalt drei ordentliche und ſechs Hilfslehrer wirkten. Von

erſteren ertheilte die Hausmutter Frau E. Ritſchl theo

retiſchen und praktiſchen Unterricht in allen Zweigen der

Haus wirthſchaft, die Lehrmeierin Frl. Th. Haberl

im Molkereiweſen, die Induſtriallehrerin Frl. G.

Schindler lehrte das Hand- und Maſchinennähen, das

Zuſchneiden von Wäſche und einfachen Kleidern und unter

richtete im Rechnen, der landw. Buchführung und in den

ſchriftlichen Aufſätzen. Außerdem wirkten noch als Hilfs

lehrer an der Anſtalt P. A. Pavlik für den Unterricht

in der Pflichten lehre, Oberlehrer F. Heiſſig für

Erziehungslehre, Stadtphyſikus M.-Dr. A. Spitzer

für Geſundheitslehre, Director K. Kolb für Thier

zucht, k. k. Bezirksarzt Kaſſian v. Iſſar für Pflege

kranker Thiere und Fachlehrer R. Hamer ak für

Gartenbau.

Die folgenden Abſchnitte behandeln den Lehrplan,

die praktiſchen Unterweiſungen, die Lehrmittel, die Schul
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einrichtung und die rechnungsmäßigen, ſorgfältig durchge

führten Zuſammenſtellungen der Einnahmen und Ausgaben

der Anſtalt, ſowie des Bedarfes für den Haushalt. Nach

letzteren betrugen im abgelaufenen Schuljahre die Ein

nahmen 3953 fl. 47 kr, dagegen die Ausgaben 3936 fl.

52 kr.; für die Haushaltung wurden 2730 fl. 92 kr. ver

ausgabt, was pro Perſon und Tag einem Aufwande von

47 kr. entſpricht.

Aus dem Verzeichniße der Schülerinnen erſehen wir,

daß ſich die Anſtalt eines erfreulichen Zuſpruches auch

aus entfernteren Gebieten des Landes und der Nachbar

provinzen erfreut. Acht der Schülerinnen ſtammten aus

Mähren (hievon vier aus dem Vereinsgebiete), drei aus

Schleſien, eine aus Böhmen.

Der letzte Abſchnitt endlich ertheilt Aufſchluß über

die Aufnahmsbedingungen. Dieſelben ſind, in Kürze mit

getheilt, folgende:

Ein Alter von ca. 16 Jahren, ein ärztliches Geſundheits

Zeugniß, Kenntniß des Leſens, Schreibens und Rechnens.

Der Unterricht erfolgt unentgeltlich; als Vergütung für

Koſt, Wohnung und Beheizung, Licht hat jede Schülerin

-S--- - -------S-S.-----GT-E-C-S-------- /

Bank- und G rOSShandlUng8haUS

- L. HEREER

NUN arienſäule, Großer Platz Wr. Z
Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 fl. Deckung per Schluß und Berech

M nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

-- Brief-Adreſſe: L. Serber ,Wr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

vierteljährig 36 fl. und außerdem eine Aufnahmgebühr

von 5 fl. zu entrichten.

Der Lehrcurs umfaßt ein Jahr, beginnt mit 1. October

und ſchließt mit Ende September. Die Aufnahme iſt bloß

auf 12 Mädchen beſchränkt, daher eine rechtzeitige An

meldung reſp. Vormerkung angezeigt.

Wir können unſeren Bericht nicht ſchließen, ohne dem

lebhafteſten Wunſche Ausdruck zu verleihen, daß dieſe

muſtergiltige Lehranſtalt ſich in den maßgebenden Kreiſen

ſtets der wärmſten Sympathien erfreuen möge. Sie iſt

gewiß derſelben in vollem Maße würdig.

Prof. Dr. A. Zoebl.

BDFNTNFNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQT

Finla & Koſola
Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünns

empfehlen: #

hierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt. Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

esinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. - - - -

erbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c. --

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich.

# und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.
O- -

T

>

-

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. *

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . . fl. 18
O-, bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ -“

O- bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . . . .

DET Preisliſten franco und gratis. –-, Poſt- und Bahn

Verſandt täglich. TDK

z

S
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ois Anders in Brünn
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

iſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

STESTEETELSTEIETEILSTEIETEILSTEIETESTESTESTEELSTELFETE STEUETELETEF

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

-



Prämumeration
Inſerate

nur ganzjährig und gegen Franko Ein

Ä 4fl. 20 kr. A Ä U0llÄ

– Für Mitglieder / für 20 O. - (Centi

der k. k. Geſellſchaft # A 3 meter Raum; -– 1 ſl

und der mit ihr in S ſº für 40 O.-C; – 1 ſl.

ſtändiger Verbin- 50 kr. für 60 O.-C

dung ſtehenden Ver- U. ſ. w. – anticip.

eine 2c. aber nur fürjedesmalige Ein

2 ſl. 10 kr. • - «• 4 - ſchaltung.

der kaiſerl. königl. Mähriſch-Schleſiſchen

h º /> T

t ( (Z/FN #_YUTFI

Geſellſchaft für Ackerbau, ÄUatur- und Landeskunde,

Nr. 46. Brünn, am 17. November 1889.

Inhalt. Die Verhältniſſe der Rindviehzucht in Mähren. – Die Aufgabe der landwirthſchaftlichen Thierzucht.„– Kraftfutter bei

Futtermangel. – Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung in Wien 1890. – Die deutſche landw. Genoſſenſchaft 2c. – Der

landw. Verein des Kühländchens in Fulnet.– Inſerate.

Die Verhältniſſe der Rindviehzucht in Mähren.

- (Vergleiche die „Mittheilungen“ des Jahres 1886 Nr. 20)

Den heurigen ämtlichen Nachweiſungen über den nach dem Landesgeſetze zu verſichernden Rindviehſtand entnehmen

wir nachſtehende Ziffern, die gereiht nach den aufgeſtellten zehn Zuchtkreiſen und den einzelnen Gerichtsbezirken des

Landes und getheilt nach dem Klein- und Großgrundbeſitz wir hier wiedergeben.

Kle in gr und beſitz: Gro ß gr und beſitz:

Zuchtkreis # # = = = ## # == - ##

Und ## #### Kühe Sprung- Zug- Maſt # # ## Kühe SpÄg. Zºg M. #

Gerichtsbezirk E- #T. # ” jº ju ochſen E # = = # # # ſtiere ochſen ochſen E #

S = e2 = * = ## S &#= # FF
I. Özd" :-; S (9F # --: S RS)

Byſttitz (Jgl. Kr.) 1578 1389 4853 88 Z)8 – 8306 35 (53 1 76 1 l 1()4 284 673

Datſchitz . . . 1941 2347 4827 110 2767 –- 11992 92 123 417 13 238 56 939

Gr.-Meſeritſch . 2728 2405 8067 82 1403 – 14685 73 202 253 32 131 192 883

Jamnitz . . . 1213 2407 3680 66 20)4 9465 143 156 337 20 253 105 1014

Iglau (Land) . 1797 2490 7616 156 3774 53 15886 50 332 284 37 291 ()7 11()1

M.-Budwitz . . 2131 1744 4592 61 1199 2 972) 117 291 7();} 33 465 54 1663

Neuſtadtl . . . 1000 1278 4529 61 404 20 7292 12 33 50 3 10 – 108

Saar . . . . 983 1163 3090 47 1133 – 6416 21 18 53 7 38 – 137

Teltſch . . . 1737 2886 6571 144 2691 10 14039 63 120 267 56 276 314 1096

Trebitſch . . . 1387 1661 5179 70 1911 6 10214 105 151 361 25 222 154 1018

Zwittau . . . 925 742 3215 105 4 15 5006 --- - - - --- –

Summa . . 17420 20512 56219 990 17778 11 1 1 13030 7 11 1489 2901 237 2028 1266 8632

Brünn and . 1097 849 7 19() 1 24 7 1 9268 63 59 54 1 21 (549 289 1 622

Eibenſchitz . . 581 499 2752 45 (5.) 3946 45 80 260 15 176 278 854

Frain . . . . 778 1458 2460 53 658 – 5407 14 105 175 9 54 Z :360

Hrottowitz . . 680 742 2605 42 111 – 4180 122 148 237 27 276 200 1100

Namieſt . . . 861 875 2786 48 250 – 4820 50 159 275 1 1 247 36 778

Kromau . . . 986 1193 4427 107 28 (5 (5747 1:3 124 63 1 55 343 1 79) 1345

Kunſtadt . . . 1145 11 18 4568 134 207 1 7173 66 208 186 17 132 87 696

Tiſchnowitz . . 1764 1598 5764 97 282 6 9511 15 38 80 11 286 226 659

Znaim (Land) . 1561 1493 6772 140 488 12 10466 126 213 596 35 409 97 1477

Summa . . 9453 9825 39324 790 2100 26 61518 514 1134 2981 201 2572 1485 8886
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Kle in gr und beſitz: Großgrundbeſitz:

Q SG - Sº - - - E #G- SG? Sº -

Geribezir ÄT ## " *# # # # # ## sähe Ä # # #
Fº“ &#* = F :-: e2 ° C2 s = = - - --

III. # = S (95 = S OF

Altſtadt . . . 1340 1148 4591 118 117 4 7318 – – - - - - -

Hof . . . . 889 780 3177 91 498 – 5375 – – – – – – –

Liebau . . . 1173 1241 4247 76 1052 – 7789 – – – – – – –

Römerſtadt . . 1560 1571 6011 146 531 3 9822 6 24 24 2 12 – 68

Schildberg . . 749 864 2888 92 117 7 4717 13 1 24 3 2 – 43

Wieſenberg . . 630 590 2734 73 132 7 4166 15 41 67 9 18 – 150

Summa . . 6341 6194 23648 596 2387 21 39187 34 66 115 14 32 – 261

- IV.

Blansko . . . 559 675 3976 56 4 – 5270 26 180 84 11 196 41 538

Boskowitz . . 908 901 4121 91 36 Z 6060 100 95 284 30 71 136 716

Fulnek . . . 1283 907 3879 84 142 26 6321 28 78 164 16 31 32 349

Gewitſch . . . 1263 1114 4052 155 9 5 6598 25 79 113 6 33 46 Z02

Hohenſtadt . . 1332 1315 5136 170 6 19 7978 36 32 85 10 45 74 282

Konitz . . . . 697 586 3450 76 15 1 4825 18 22 94 12 44 6 196

Leipnik . . . 858 820 3953 69 73 3 5776 l – 119 1 123 281 525

Littau . . . . 844 1005 4271 79 5 3 6207 15 59 104 5 122 45 350

M.-Neuſtadt . . 1885 1687 6212 220 69 6 10079 61 72 332 27 218 12 722

M.-Trübau . . 2044 1521 6410 240 11 – 10226 60 47 91 7 13 – 218

Müglitz . . . 1376 1126 4842 154 20 19 7537 12 28 79 4 52 2 177

Plumenau . . 789 656 3859 67 7 2 5380 37 28 187 9 150 76 487

Schönberg . . 1496 1507 5334 177 149 6 8669 100 197 383 20 97 16 813

Sternberg . . 1290 1311 5778 130 502 32 9043 – –- 35 1 65 – 101

Weißkirchen . . 2394 2339 8350 211 587 4 13885 55 93 135 10 92 65 450

Summa . . 19018 17470 73623 19791635 129 113854 574 1010 2289 169 1352 832 6226

V.

Frankſtadt . . 338 584 3235 73 72 – 4302 – – – – – – –

Roznau . . . 524 747 4238 37 305 11 5862 – 52 5 1 8 18 84

Wall.-Klobouk . 773 1316 4906 26 1051 – 8072 54 91 64 10 101 123 443

Wall.-Meſeritſch 984 1093 4463 42 111 10 6703 52 77 123 12 14 2 280

Wiſowitz . . . 1281 1361 4641 40 905 – 8228 9 36 22 2 15 6 90

Wſetin . . . 1626 1345 6073 61 614 – 9719 – – – – – – –

Summa . . 5526 6446 27556 279 3058 21 42886 115 256 214 25 138 149 897

VI.

Freiberg . . . 1362 1028 4575 114 48 1() 7137 65 153 250 10 91 6 575

Miſtek . . . 992 906 4836 125 67 1 6927 58 64 127 (§ 57 1 313

Neutitſchein . . 1753 1418 7517 120 36 6 10850 58 40 87 12 24 49 270

Summa . . 4107 3352 16928 359 151 17 24914 181 257 464 28 T72 56 1158

VII.

Byſtéitz am Hoſt. 957 859 4798 61 139 5 6819 27 77 141 26 172 165 608

Holleſchau . . 1042 1142 5158 67 217 8 7634 11 4 32 6 270 257 580

Napagedl . . 840 883 4687 54 243 10 6717 57 201 492 29 294 186 1259

Straßnitz . . . 494 1247 3342 32 373 1 5489 12 64 780 36 130 37 1059

Ung.-Brod . . 1470 2177 6431 67 1513 24 11682 103 184 500 64 377 277 1505

Ung.-Oſtra . . 540 1280 3991 55 280 15 6161 19 125 591 51 246 151 1183

Summa . .5343 7588 28407 336 2765 63 44502 229 655 2536 212 1489 1073 6194
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Kle in gr und beſitz: Großgrundbeſitz:

Zuchtkreis –# =# S# Z E –# =# S# #S

Und #82 # Fä# Spr - * Ä# #82 # ### „- Sº

co- So_ *PS ühe Sprung- Zug- Maſt- Sº S. – S., FS ai s - Maſt- SS
Gerichtsbezirk S = = T Ä2 E Kühe ſtiere Ä # #S E = = sº # Kühe sº # # ##

Gºº &#* Z ## G2“ G2#“ Z # #

WIII. # = S 95 g ä S OF

Auſterlitz . 687 433 3952 52 25 2 5151 23 35 149 7 398 332 944

Butſchowitz . . 556 657 2790 39 9 – 4051 33 23 160 10 Z40 321 887

Gaya . . . . 933 1025 4006 59 223 87 6333 127 144 51 1 29 415 314 1540

Steinitz . . . 407 648 1358 27 94 7 2541 – - 31 2 100 172 Z05

Ug-Hradiſch (Land) 667 446 4777 62 218 14 6184 22 76 170 14 281 140 703

Zdounek . . 572 747 3284 44 28 3 4678 72 17O 269 25 587 633 1756

Summa . . 3822 3956 20167 283 597 113 28938 277 448 1290 87 2121 1912 6135

IX.

Kojetein . . . 602 1024 4695 79 81 20 6501 27 79 316 22 442 276 1162

Kremſier (Land) 904 891 5212 84 35 16 7142 33 51 128 9 267 131 619

M.-Oſtrau . . 621 504 2811 71 3 – 4010 19 6 94 3 38 – 160

Olmütz (Land) . 1454 1695 10322 169 279 26 13945 22 18 425 16 288 81 850

Prerau . . . 530 1020 5121 85 30 8 6794 88 88 1 16 8 258 120 678

Proßnitz . . . 664 539 4485 70 20 2 5780 38 1 1 404 12 246 128 839

Wiſchau . . . 1029 1005 5233 80 11 3 7361 30 67 375 16 345 237 1070

Summa . . 5804 6678 37879 638 459 75 51533 257 320 1858 86 1884 973 5378

a“ . . 541 1089 3771 58 87 61 5607 38 91 Z47 19 273 169 937

Göding . . . 671 996 2943 28 298 3 4939 48 145 446 19 506 332 1496

Joslowitz . . . 777 981 4212 46 67 – 6083 169 416 555 39 543 64 1786

Klobouk b. Brünn 281 570 1439 30 48 7 2375 36 116 136 8 414 161 871

Lundenburg . . 594 783 2462 41 433 12 4325 – 1 15 Z 169 907 1095

Nikolsburg . . 1068 1618 5734 138 77 51 8686 55 75 471 20 224 184 1029

Seelowitz . . 1252 1109 5314 106 13 20 78 14 97 128 617 32 1ZZ1 6Z4 2839

Summa . . 5184 7146 25875 447 1023 154 39829 443 972 2587 140 3460 2451 10053

Mähr. Enclaven:

Jägerndorf

Hotzenplotz . 1098 1324 5041 126 359 10 7958 39 94 111 4 325 21 594

Troppau . . . 563 481 21 17 74 73 9 3317 72 113 267 15 89 70 626

Wagſtadt . . . 76 37 186 3 19 – 321 17 1 21 1 16 – 56

Summa . . 1737 1842 7344 203 451 19 11596 128 208 399 20 430 91 1276

749 57 1787 Z463 6815 17634 1219 15678 10288 55097

des Klein- und Großgrundbeſitzes in denſelben beträgt

Im Ganzen . 83755 91009 356970 6900 32404

Groß- und Kleingru ud beſitz zuſammen:

Jungvieh bis zu 1 Jahre . . . . 87218 | 614012 Stücke. Auf 1 Q.-Kilometer entfallen demnach

Jugvieh über 1 Jahr bis zum Gebrauchsalter , 97824 im Durchſchnitte 28 Viehſtücke.

ºbe 374604 Die aufgeſtellten zehn Zuchtkreiſe Mährens umfaſſen

"g" ” nachſtehende productive Flächen, und zwar

Zugochſen 48082 Zuchtkreis O.-Kilometer

Maſtochſen . « - - - 11037 I. Böhm.-mähr. Grenzgebirge Z976'47

Summa der Stücke-Anzahl 626884 II. Ausläufer desſelben 3219-13

Die Landbezirke der Markgrafſchaft Mähren (ohne III. Sudeten-Hochland 1469: 14

die mähr. Enclaven) faſſen an productiver Grundfläche IV. Sudeten-Ausläufer . 3821-90

2217554 Quadrat-Kilometer. Der Geſammt-Rindviehſtand V. Karpathen-Hochland 1876'00
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Zuchtkreis

VI. Karpathen nördliche Ausläufer .

O.-Kilometer

(52:54

VII. Karpathen ſüdliche Ausläufer 1950 82

VIII. Marsgebirge . 1480:66

IX. Nördliche Ebene - - 1841 95

X. Südliche Ebene . . . . . 188693

und nach dem obangegebenen Ausweiſe des verſicherten

Rindviehſtandes des Klein- und Großgrundbeſitzes werden

ernährt im Zuchtkreiſe:

I. 121662 Rinder, daher auf 1 O.-Kilometer 30 Stücke

II. 70405 „ „ „ ºr 22

III. 39448 „ „ „ // 27

IV. 120080 „ „ „ 11 31 „

V. 43783 „ „ „ 23 „

VI. 26072 „ „ „ 1. 40

VII. 50696 „ „ „ fy 26 „

VIII. 35073 „ „ „ ºf 24 „

IX. 56911 „ „ „ f/ 31 „

X. 49)882 2(5
// f/ 1/ f/

Die mit 31. December 1880 vollführte Zählung der

Bevölkerung weiſet aus im Zuchtkreiſe

Bewohner sº

I. 280302, entfallen daher auf 100 Bewohner 43

II. 257490 „ // r 1 „ 27

III. 113808 „ / 1 / „ 34

IV. 399699 „ / // 30

V. 141238 „ // 1 / , 31

WI. 83954 ºr nº ºn „ 31

VII. 165208 „ / r 11 „ 30

VIII. 145671 „ f/ / „ 24

IX. 237387 / / „ 23

X. 175707 28

Der geſammte Rindviehſtand in Mähren und den

mähr. Enclaven wird durch das Verſicherungs-Inſtiſtut

ausgewieſen mit 626.884 Stücken, wovon 571787 Stücke

auf den Klein- und 55079 Stücke auf den Großgrund

beſitz entfallen. Bei letzterem iſt die Zahl der Zugochſen

mit 15678 Stücken (2.501 Proc. des Geſammtſtandes

und 28 455 Proc. des eigenen Beſitzes) und die derMaſt

ochſen mit 10.288 Stücken (1641 reſp. 18672 Proc.),

dagegen beim Kleingrundbeſitze die Zahl der Zugochſen

mit 32404 Stücken (5 169 reſp. 5667 Proc.) und die der

Maſtochſen mit bloß 749 Stücken (0: 119 Proc. der Ge

ſammtziffer und 0 131 Proc. des eigenen Kleingrund

Viehbeſitzes) angegeben.

In den einzelnen Zuchtkreiſen ſtellt ſich das Verhältniß

der Zug- und das der Maſtochſen zu dem alldort gehal

tenen Viehſtande je nach der Kategorie des Groß- und

Kleingrundbeſitzes, jedes für ſich zu eigenem Viehſt

berechnet, nachſtehend:

Großgrundbeſitz: Kleingrundbeſitz:

Zuchtkreis Zugochſen Maſtochſen Zugochſen Maſtochſen

Pr o c e n t Pro c ent -

I. 2349 14 (56 14'84 009

II. 28)5 1 (5:7() Z“.41 004

III. 12:27 - 6'09 005

IW. 21-71 13:36 1'43 011

V. 15:39 1 (5:81 7:13 005

WI. 1485 484 0:60 0'07

WII. 24:04 1732 6:21 0'14

WIII. Z4'57 31:16 2-06 039

IX. ZH:05 18:08 - 0'89 014

X. 34:41 2438 256 0:38

Enclave 3370 7: 13 388 0:17

Dasſelbe Verhältniß, dargeſtellt nach den einzelnen

Gerichtsbezirken der obigen Zuchtkreiſe, gibt nachſtehen

des Bild:

Großgrundbeſitz: Kleingrundbeſitz:

Zuchtkreis Zugochſen Maſtochſen Zugochſen Maſtochſen

und Gerichtsbezirk Pr o c ent Pro c ent

I.

Byſtritz . 15'45 42: 19 479

Datſchitz . 25:34 5'96 23:07

Groß-Meſeritſch . 1483 21-74 9:55

Jamnitz 24.)5 1035 069

Iglau (Land) 26-43 971 23'75

M.-Budwitz 27.)6 3:24 1232

Neuſtadtl . 9:25 - 5'53'

Saar 27:74 - 17:65

Teltſch 2) 18 28:6) 19:16

Trebitſch 21:8() 15:12 1870

Zwittau - ():08

II.

Brünn (Land) 400() 17:81 ():07

Eibenſchitz . 2() 61 32'55 1'74

Frain 1500 ()83 2 17

Hrottowitz . 25 ()) 2(536 2:68

Namieſt Z174 462 5 18

KU 0lllall 255() 13 Z0 041

Kunſtadt 1 S.)6 1250) 288

Tiſchnowtz 43)!) 34'-15 2:96

Zuaim (Land) 27:7 (557 4'66

III.

Altſtadt - - - 1'60

Hof . . . . . - - - 8:15

Liebau . - - 13'50

Römerſtadt 1 764 - 5'40
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Zuchtkreis

und Gerichtsbezirk

Schildberg .

Wieſenberg

IV,

Blansko

Boskowitz .

Fulnek .

Gewitſch

Hohenſtadt .

Konitz

Leipnik .

Littau

M.-Neuſtadt

M.-Trübau

Müglitz.

Plumenau

Schönberg .

Sternberg .

Weißkirchen

V.

Frankſtadt .

Roznau

Wall.-Klobouk

Wall.-Meſeritſch .

Wiſowitz

Wſetin

VI.

Freiberg

Miſtek

Neutitſchein

WII.

Byſtéitz a. Hoſt. .

Holleſchau .

Napagedl

Straßnitz

Ung.-Brod

Ung.-Oſtra

WIII

Auſterlitz

Butſchowitz

Gaya

Steinitz

Ug.-Hradiſch (Land

Zdounek

IX.

Kojetein

Kremſier (Land) .

Großgrundbeſitz:

Zugochſen Maſtochſen

Pr o c ent

–4'65 -

12:00 -

36'4:3 7:62

9:91 1899

8'88 9): 17

1 () 92 1) 23

15“)5 26:24

22'44 3 ()(j

23'42 5352

34'85 12:8)

30: 19 1'(56

5-97 ---

2):32 1 : 13

3():8() 1F)'6()

11:93 1)6

(5- 35 -

20-4-4 1-4-1-1

%)52 21 - 3

228() 27:7(5

5-()() () 7

16'66 (5'66

1582 ()

1821 () 32

8:88 18: 4

28-2) 27- 1 -

- (H) 14:31

23:35 1477

12:37 :3-1)

2)'()) 18:4()

20)7) 2:7(5

-12 16 }) 17

38''}} Z( 1)

2(5“)- 2();})

32 78 563)

:3) 7 1))

33-12 3(§ ().

38 ()Z 2:3'7.)

43 13 21:18

Kleingrundbeſitz:
l

Zugochſen Maſtochſen

Pr o c e n t

2-18 () 1

Z: 17 (): 17

() ()7 -

():59 ()()5

2:2- ():41

(): 13 ()()7

()()7 ():23

()“Z1 ()() I

1:26 ()())

():08 ()())

()68 ()()6

(): 1() - - -

()205 ()2)

() 1:3 () 03

1-72 ():07

)“H5 ();})

-122 ()“()3

1 (57 -

#) 2() (): 1)

l 3'02 --

1“(jſ) (): 15

1().9.)

(533 -

() (57 () 1-1

())(5 () ()

()“:33 ()()(5

2 () () ()7

28- (): 1 ()

:3 (51 () | |

(57.) ()()2

2-)) ()“.2()

1 54 () 24

( ) 4S () ()

():22

3')2 57

37() () 27

352 (): 22

( ) (5() () (){}

2- () ()

() - ) ()22

Großgrundbeſitz: Kleingrundbeſitz:

Zuchtkreis Zugochſen Maſtochſen Zugochſen Maſtochſen

und Gerichtsbezirk Pro c ent Pro c ent

M.-Oſtrau 23-75 ()()7 -

Olmütz (Land) 33-88 %)52 200 (): 19

Prerau . 38:05 1769 0:44 () 12

Proßnitz 29:32 1H 25 ():3- ():03

Wiſchau 32:25 22:15 (): 15 ():04

X.

Auſpitz . 28-()7 18 ()3 154 1 ()8

Göding 33'S3 22:1) (5:03 ():06

Joslowitz 304() 3:58 1:1() -

Klobouk b. Brünn -1753 18:48 2:02 ()2)

Lundenburg 15:52 82:84 1()()1 () 28

Nikolsburg 21-77 17:88 ()89 () 59)

Seelowitz 46'88 22:34 (): 17 ():25

Mähr. Enclaven:

Jägerndorf

Hotzenplotz . 54'71 353 4:51 (): 12

Troppau 14'21 | | - 18 2-2() ()“27

Wagſtadt 28:57 - H“)2 -

(Schluß folgt.)

Die Aufgaben der landwirthſchaftl. Thierzucht.

(Schluß.)

Am allernothwendigſten ſind derartige Unterſuchungen

aber beim Rindviehe, weil hier drei Arten von Leiſtungen,

Maſt, Arbeit, Milch, in Betracht kommen, die Frage nach

der geeigneten Raſſe daher eine verwickeltere iſt, als bei

den Pferden und Schweinen. Man hat nun hier, wie

bereits bemerkt wurde, mit der Prüfung einzelner wie

mehrerer Schläge auf ihre Zugleiſtung den Anfang ge

macht; ſo namentlich in Baden bei den dortigen Simmen

thalern, und es kann mit Genugthuung begrüßt werden,

daß die Ergebniſſe der Prüfungen eine ſichere Grundlage

zur Beurtheilung der betreffenden Schläge liefern und

noch weiter liefern werden. Ueber die anderen Leiſtungen

der verſchiedenen Schläge liegt bis jetzt jedoch nur ſehr

lückenhaftes Material vor. Beſonders gilt dies für die

Milchergiebigkeit und bei dieſer wieder in noch höherem

Grade für den Fettgehalt der Milch. So viele Mitthei

lungen auch über die Milcherträge einzelner Kühe nnd

ganzer Herden gemacht ſind, ſo wenig können die meiſten

derſelben benutzt werden, um die bezügliche Leiſtung einer

Raſſe ſicher zu beurtheilen. Die allermeiſten Angaben be

ruhen nicht auf ſorgfältig und beſonders nicht auf ſyſte

matiſch durchgeführten Beobachtungen: es fehlen in der

Regel die Angaben über alle Nebenumſtände, unter denen

die Thiere gehalten wurden und werden, Umſtände, welche
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erſt klar erkennen laſſen, ob die betreffende Raſſe auch für

andere Verhältniſſe paßt, auch unter dieſen Verhältniſſen

ihre Nutzungsfähigkeit beibehält.

Am dürftigſten ſind die betreffs des Fettgehaltes der

Milch bei den verſchiedenen Schlägen vorliegenden An

gaben. Wenn heute gefragt wird: wie hoch beläuft ſich

der mittlere Fettgehalt der Milch dieſer oder jener Raſſe,

dieſes oder jenes Schlages ? ſo kann darauf nur in den

wenigſten Fällen eine auch nur einigermaßen befriedigende

Antwort ertheilt werden. Für die Mehrzahl der Rinder

ſchläge liegen Unterſuchungen nicht vor; vielfach ſtützen

ſich die Angaben auf die Mittheilungen, welche über die

Höhe der Butterausbeute ſeitens einzelner Landwirthe ge

macht ſind. Daß ſolche Zahlen keine allgemeinere Bedeu

tung beſitzen, daß dieſelben nicht geeignet ſind, den Werth

der in Frage ſtehenden Raſſe nach dieſer Richtung hin zu

ermitteln, bedarf wohl keines beſonderen Hinweiſes. Unter

ſuchungen, wie ſolche ſeitens Fleiſchmanns ausgeführt

werden, um die Milch- und Fettleiſtung des in Oſtpreußen

gezüchteten Holländer Viehes feſtzuſtellen, vermögen Klar

heit über das Maß dieſer Leiſtungen zu verſchaffen, nicht

aber einzelne, unzuſammenhängende Beobachtungen.

Will man noch weiter gehen, ſo würde auch die Be

ſchaffenheit des Butterfettes, welches von den verſchiedenen

Schlägen erzeugt wird, mit ins Auge zu faſſen ſein. Ab

geſehen vom Futter, welches die Qualität des Butterfettes

Daß ein Viehſchlag, für welchen ſolche genaue Be

obachtungen hinſichtlich ſeiner Leiſtungen vorliegen, unter

ſonſt gleichen Verhältniſſen einen anderen Schlag beſiegen

wird, wenn die Wahl eines dieſer beiden Schläge in

Frage ſteht, liegt auf der Hand; daß dieſer Sieg aber

wieder den Züchtern des betreffenden Schlages Vortheil

bringt, iſt ebenfalls klar.

Die Viehzucht hat ihr Hauptaugenmerk, außer auf

die Erhaltung der Geſundheit der Thiere, auf deren Ver

vollkommnung in Betreff der Leiſtungsfähigkeit zu richten.

Bei den Culturpflanzen, welche in dieſer Hinſicht lange

Zeit vernachläſſigt waren, ſind, beſonders während des

letzten Jahrzehntes, ſo erhebliche Fortſchritte gemacht, die

Leiſtungen ſind derart erhöht, die Eigenart der verſchie

denen Varietäten iſt ſo genau erkannt, daß die landw.

Thierhaltung eifrig und umſichtig arbeiten muß, um nicht

vom Pflanzenbau überflügelt zu werden. Da die Leiſtungs

fähigkeit der Schläge und Einzelthiere aber nur dann

verſtärkt werden kann, wenn das bisherige Maß der Lei

ſtungen, deren beſondere Richtung genau bekannt iſt, ſo

ſollen die Züchter alles thun, um ſich die Kenntniß zu

verſchaffen, ganz abgeſehen davon, daß letztere ſchon jetzt

weſentlich dazu beiträgt, die Wahl eines Schlages für

eine beſtimmte Wirthſchaft in zweckentſprechender Weiſe

zu treffen und dadurch zur Erhöhung des Reinertrages

derſelben mitzuwirken.

beeinflußt, iſt die letztere auch von der Beſonderheit des

Einzelthieres, und ſicherlich auch der Raſſe abhängig. Je

höher die Anforderungen werden, welche man an die Be

ſchaffenheit der Butter ſtellt, umſomehr iſt die Beachtung

des beſprochenen Punktes auch für die verſchiedenen Schläge

gerechtfertigt und nothwendig

Jeder Viehzuchtverein, welcher einen beſonderen Rinder

ſchlag züchtet, um bei dieſer Thierart ſtehen zu bleiben,

ſollte ſich bemühen, genau und ſicher gegründete Zahlen

zunächſt für den Milchertrag nach Menge und Güte zu

gewinnen. Zu dieſem Zwecke ſind eine oder mehrere Wirth

ſchaften, deren Leiter die Gewähr der richtigen Durch

führung bieten, gleichſam als „Beobachtungsſtation“ ein

zurichten, d. h. es müſſen die Milcherträge der geſammten

Herde und der Einzelthiere und ebenſo der Gehalt der

Milch, uud zwar nicht nur des geſammten Gemelkes, ſon

dern auch mehrerer einzelner Kühe genau und fortdauernd

ermittelt werden, letzteres, um Anhaltspunkte dafür zu

gewinnen, ob und in welchem Maße Abweichungen vom

Mittel, unter dem Einfluße der Individualität ſtattfinden,

wie weit es nützlich ſein kann, durch Auswahl der rich

tigen Thiere die Leiſtungsfähigkeit der Raſſe zu ſteigern.

Kraftfutter bei Futtermangel.

Erſtreckt ſich die Futternoth über größere Gebiete, ſo

hat ſie dann gewöhnlich auch das Sinken der Viehpreiſe

zur Folge und dann handelt es ſich dem Landwirth in

erſter Linie darum, den vorhandenen Viehſtand bis zum

nächſten Frühjahr, beziehungsweiſe bis zu der nächſten

Grünfutterernte gut zu überwintern. Da aber in einem

ſolchen Falle das Heu nicht ausreicht, ſo iſt der Züchter

gezwungen, Futter zu kaufen, und weil dann Heu und

Stroh ſehr theuer ſind, ſo iſt es beſſer, das Fehlende durch

Kraftfuttermittel ganz oder theilweiſe zu erſetzen, wozu

ſich beim Milchvieh die Malzkeime gut eignen. Der Züchter

darf aber nicht, wie das nicht ſelten geſchieht, mit dem

Ankauf von Kraftfutter ſo lange warten, bis ſeine Heu

vorräthe zum größten Theile ſchon aufgebraucht ſind, weil

man die Thiere mit Kraftfuttermitteln allein nicht ernähren

kann, indem dieſelben in einem verhältnißmäßig kleinen

Volumen viele Nährſtoffe enthalten und deshalb bei einer

beſtimmten Nährſtoffmenge nicht ausreichen, den Magen

auszufüllen, weshalb das Vieh bei einer ſolchen Ernährung

hungern und in der Nutzung zurückgehen müßte,
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Man muß ſich daher ſchon zu Anfang der Winter

Fütterungsperiode den Heuvorrath und die Menge des

für das zu überwinternde Vieh nöthigen Futters berechnen,

das Fehlende dann gleich in Form von Malzkeimen oder

eines andern Kraftfuttermittels anſchaffen und dieſes dann

täglich im Gemiſch mit Heu und Stroh den Thieren ver

abreichen.

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890

Das Specialprogramm für die Ausſtellung der

landw. Pro du cte (mit Ausſchluſs von Gemüſe und

Hopfen), Gruppe I. iſt folgendes:

1. Der Zweck dieſer Ausſtellung iſt, einerſeits ein

möglichſt vollſtändiges Bild des gegenwärtigen Standes

der betreffenden landw. Producte in Oeſterreich zu geben,

andererſeits die Producenten und Conſumenten mit einander

bekannt zu machen und die Landwirthe über die Bezugs

quellen und Qualität der Producte zu orientiren.

2. Die Ausſtellung dieſer Gruppe iſt nur auf Oeſterreich

Ungarn beſchränkt und dauert vom 15. Mai bis 15. October

1890, eventuell 1. November 1890.

3. Die Anmeldungen zur Ausſtellung ſind in zweifach

gleichlautenden Ausfertigungen auf Anmeldungsformularien

welche von dem Generalcomité ausgefolgt werden (bis

von Getreide in Geſtröh mindeſtens 4 Garben von je

mindeſtens 10 Centimeter Durchmeſſer einzuſenden (er

wünſcht mit Wurzeln).

Von ganzen Pflanzen der übrigen Gattungen ſind

mindeſtens 20 Exemplare ſammt Wurzeln, von Tabak

blättern mindeſtens 1 Kilo auszuſtellen.

Von Rauh- und Preßfutter (Enſilage c.) mindeſtens

% Cubikmeter.

6. Wünſchenswerth ſind jedoch auch Angaben über

Betriebs- und Productionsverhältniſſe (Größe, Lage, Höhe

über dem Meere, Bodenbeſchaffenheit, Fruchtfolge, Ausſaat

quantum pro Hektar, durchſchnittliche Ernte pro Hektar,

Hektolitergewicht 2c.), und liegt es ferner im Intereſſe

der Ausſteller, die Preiſe ihrer Producte am Sitze des

Einſenders und loco Wien, ſowie alle jene Daten, welche

zur Orientirung der Conſumenten dienen können, anzugeben.

7. In der Gruppe I werden auch Collectivausſtellungen

veranſtaltet, und zwar:

a) Collectivausſtellungen einzelner großer Beſitzer,

welche die ſämmtlichen land- und forſtwirthſchaftlichen Er

zeugniſſe ihrer Wirtſchaft mit Ausnahme der Objecte für

die temporären Ausſtellungen räumlich vereint ausſtellen,

um ein Bild ihrer Geſammtproduction zu geben.

ſpäteſtens 1. December 1889), an das Generalcomité,

Wien, I., Herrengaſſe 13, einzuſenden. *)

Gegenſtände, welche verſchiedenen Gruppen angehören,

dürfen nicht gemeinſam auf demſelben Formulare, ſondern

müſſen ſeparat auf den für die betreffenden Gruppen be

ſtimmten Anmeldebogen angemeldet werden.

4. Die Gruppe I umfaßt folgende Kategorien von

Objecten:

Halmfrüchte, Hülſenfrüchte, Hackfrüchte, Handelsge

wächſe (Tabak, Oelfrüchte, Geſpinnſt-, Farb- und Gewürz

pflanzen), Futterpflanzen (auch Heu, Preßfutter Ac.) und

Medicinalpflanzen, ſowohl in Samen als auch in ganzen

Pflanzen.

5. Von Samen ſind mit Ausnahme der Medicinal

pflanzen mindeſtens 10 Liter, von den letzteren mindeſtens

1 Liter einzuſenden.

Von Knollen und Wurzeln (Kartoffeln, Rüben, Topi

nambur, Futtermöhren u. dgl.) 20 Kilo, von Futterkürbiſſen

und Futtermelonen ſind je nach der Größe 1–3 Stück,

*) Oder bis 25. November l. J. an die k. k. m.-ſchl. Ackerbau

geſellſchaft in Brünn. D. R.

b) Collectivausſtellung mehrerer Beſitzer (z. B. landw.

Vereine, Caſinos c), welche nur Gegenſtände dieſer Gruppe

I ausſtellen.

8. Im Uebrigen gelten die Beſtimmungen des Spe

cialreglements.

Die deutſche landw. Genoſſenſchaft

der böhm.-mähr. Grenzbezirke Leitomiſchl, Politſchka und

Zwittau

wird Sonntag den 17. November 1889, Nachmittags umt

1% Uhr, im Saale des ſtädtiſchen Schützenhofes in

Zwittau eine Vollverſammlung abhalten. Die Tages

Ordnung iſt folgende:

1. Verleſen der letzten Protokolle der abgehaltenen

Vollverſammlung und der Ausſchußſitzung

2. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

noch ausſtehenden Jahresbeiträge.

3. Bekanntgabe und Beſprechung der Geſchäftseinläufe.

4. Landw. Rundſchau; Referent Schriftführer Rotter.

5. Ueber Anbau und Zubereitung des Flachſes; Re

ferent Fachlehrer Schreiber.

6. Freie Anträge.

7. Bücherumtauſch.

8. Anmeldungen zum Bezuge von Dungſalz.
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Der landw. Verein des Kuhländchens in Fulnek

wird Sonntag den 17. November 1889, Nachm. 3 Uhr,

in Stachenwald eine Generalverſammlung abhalten.

Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Mittheilungen der Vereinsleitung.

2. Vorträge und Discuſſionen:

a) „Ueber Ernährung und Düngung der Feld- und

Wieſengewächſe.“ Eingeleitet von Herrn Prof. Emil

Winkelhofer.

„Die Lebens-, Ausſteuer- und Rentenverſicherung in

ihrer Bedeutung für die Kleingrundbeſitzer." Einge

leitet vom Gutsverwalter Herrn Joſef Wild.

3. Erſatzwahl zweier Ausſchußmitglieder.

4. Freie Anträge.

5. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Jahresbeiträge.

b
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Äloiſ Pfnder In Irunn

- Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3ſumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

u den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Ä ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

STESTESTESTEETESTEETEETESTEETESTESTEEEFESTESTESTEETEF

Obſtbaum-Verkauf.
Aus dem pomologiſchen Vereinsgarten (Wienerſtraße nächſt

der Mauth) werden eine größere Anzahl von kräftigen Obſt

bäumchen, und zwar:

Kirſchen- und Weichſel-Hochſtämme,

Birnen-, Kirſchen und Weichſel-Halbſtämme,

Aepfel- und Birn-, Aprikoſen- und Pfirſich-, Pflaumen- und Zwet

ſchen-, Reine claude-, Kirſchen- und Weichſel-, Quitten und

Miſpel-Pyramiden

Aepfel- und Birn-, Aprikoſen-, Pfirſich- und Weichſel Spaliere mit

ſchrägen Aeſten,

Aepfel-, Aprikoſen- und Pfirſich-Palmetten (Verier),

Aepfel-, Aprikoſen- und Pfirſich. Palmetten (einfache U-Form ,

Birn-Cordons, ſenkrecht,

Aepfel- und Birn-Cordons, ein- und zweiarmige wagrechte, ferner

Haſelnuß und Himbeer-, Johannisbeer und Stachelbeer Sträu

cher, ſowie auch Erdbeer-Setzlinge, ſämmtlich in den feinſten

Tafel- uud Wirthſchaftsſorten, dann auch Aepfel- und Birn

wildlinge, ſowie auch Mirabolanen (Prunus cerasifer: zu äußerſt

mäßigen Preiſen abgegeben.

Allfällige Aufträge übernimmt der Vereins-Garten-Director

Herr Alois Nowotny, k. k Hauptmann a. D. in Brünn Franzis

kanergaſſe 6), event. der Vereinsgärtner Herr Ludwig H um m el

im Vereinsgarten. Die Vereinsleitung.

V

Ios. Lehmann & Co. AZrünn
„But nur ſchwarzer Hund“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein"

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager oder prompte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien c. c. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

dtcenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

Bank- und GrO88handlungshaus

L. HEREER Z
Pklarienſäurle, Großer Platz. Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

uung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H erb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

Y

Beziehung ſtehen.

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 fr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchat

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Akerbau, ſº R

Inſerate

/ A W gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

- ſ ſ für 20 Q. - (Centi

W meter Raum;-– 1 ſl

E für 40 O.-C; – 1 ſl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

º ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde.

- Nr. 47. Brünn, am 24. November
1889.

Iuhalt. Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung Die Verhältniſſe der Rindviehzucht in Mähren.

in Wien 1890. – Die Verhältniſſe der Rindviehzucht in Mähren.

– Die Meierei- und Haushaltungsſchule in Söhle bei Neutitſchein.

Einladung zum Beſuche Wiens in Sommer 1890. – Kleinere Mit

theilungen. – Zehntes Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Ausweis

der Marktdurchſchnittspreiſe vom Monate October. – Inſerate.

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890

Dieſe große Schauſtellung der land- und forſtwirth

ſchaftlichen Production Oeſterreich-Ungarns hat eine ſehr

anerkenneswerthe Erweiterung der Ausſtellungsobjecte er

fahren. Der Wiener Club der Möbelinduſtriellen beſchloß

mit Genehmigung des Ausſtellungs-Comité dieſe Aus

ſtellung in reicher Weiſe zu beſchicken. In einem eleganten

eigenen Aufbau, ein modernes ſogenanntes Herrenhaus

darſtellend, ſoll die geſchmackvolle Einrichtung eines Land

ſitzes in der Form der beliebten Interieurs zur Schau

gebracht werden. Der bequeme Landſitz eines Gutsbeſitzers

in allen ſeinen Einzelheiten, wie Speiſeſaal, Rauch- und

Schreibzimmer, Schlafraum, Wohnzimmer für den Beſitzer

und die Beſitzerin, bis herab zur Küche und Flaſchenkeller

wird in geſchmackvollſter Art zur Anſicht gebracht werden.

Für die Herrſtellung dieſer Baulichkeiten votrte die Ge

neralverſammlung des genannten Clubs die Summe von

50.000 fl, worin die innere Einrichtung der Räumlich

keiten nicht inbegriffen iſt. Die von einem renommirten

Wiener Architekten entworfene Façade des Herrenhauſes

ſoll ein Bild eines Edelſitzes aus der Renaiſſancezeit

bilden, von Gartenanlagen umgeben. Der Gedanke iſt ein

glücklicher und wahrſcheinlich dürften bei Neubauten dieſe

Einrichtungen Nachahmung finden.

(Schluß.)

Die Anzahl der Kühe wird beim Kleingrundbeſitz an

gegeben mit 356970 Stücken; beträgt daher 62'430 Proc.

des Kleingrund-Viehbeſitzes oder 56.943 Proc. des ge

ſammten Rindviehſtandes in Mähren (ſammt den En

claven); der Großgrundbeſitz hält 17634 St Kühe, daher

32-009 Proc. des eigenen Viehbeſitzes oder 2813 Proc.

des geſammten mähr. Rindviehſtandes.

Das Jungvieh (bis zu einem Jahre) erreicht beim

Kleingrundbeſitz 83755 Stücke (22.358 Proc. der Anzahl

Kühe im ganzen Lande oder 24471 Proc. der Kühe des

Kleingrundbeſitzes); das Jungvieh (über 1 Jahr bis zum

Gebrauchsalter) zählt 91009 Stücke (24295 Proc. der

Kühe in Mähren ſammt Enclaven oder 25 495 Proc. der

Kühe des Kleinbeſitzes).

Beiderlei Jungvieh des Kleingrundbeſitzes erreicht die

Ziffer von 174764 Stücken oder 46-653 Proc. der Kühe

in Mähren und 48.958 Proc. der des Kleinbeſitzes.

Der mähr. Großgrundbeſitz hält 3463 Stücke Jung

vieh im Alter bis zu einem Jahre (0924 Proc. des Ge

ſammt- und 19638 Proc. des eigenen Kuhſtandes) und

6815 Stücke Jungvieh über 1 Jahr bis zum Gebrauchs

alter (1819 Proc. des Geſammt- und 38-647 Proc. des

eigenen Melkviehbeſitzes).

Beide Zifferanſätze des Jungviehſtandes beim Groß

grundbeſitze zu 10278 Stücke repräſentiren 2743 Proc.

des Geſammtkuhſtandes und 58285 Proc. des eigenen

Beſitzes an Kühen.

Das Aufzuchtverhältniß wird durch den Vergleich der

Kühe mit dem Geſammtviehſtand jeder Beſitzkategorie in

jedem einzelnen Zuchtkreiſe und durch denſelben Vergleich

der Summe der Jungthiere (unter und über ein Jahr bis

zum Gebrauchsalter) mit der Anzahl der Kühe, ſowie durch

die Anzahl der Sprungſtiere, nachſtehend erſichtlich:
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- "F -

Procent Procent Zahl

Zuchtkreis Anzahl der Kühe zum Geſammt- Anzahl zur Zahl der Kühe der Sprung- Je 1 Stier

viehſtande des der Jungthiere des ſtiere auf Kühe

G.*) K.*) G. K. G. K. G. K. G. K G. K.

l. 2901 56219 33:6() 4974. 2200 37932 75'83 67-(55 237 990 12 57

II. 2981 39324 3354 6392 1648 19278 55'28 49:02 201 790 14 50

III. 115 23648 4405 (50:35 100 12535 86-95 53'00 14 596 8 40

IV. 2289 73623 36-76 64'66 1584 Z6488 69:20 4956 169 1979 13 37

V. 214 27556 23'86 (54'25 371 1 1972 178'04 43'44 25 279 8 98

WI. 464 16928 40:07 (57:94 438 7459 94'39 44-06 28 Z59 16 47

WII. 25ZG 28407 40 94 63'83 884 12931 Z4'85 45'52 212 ZZ6 12 84

VIII. 1290 20167 21:02 69:69 725 7778 5620 3857 87 283 15 71

IX. 1858 37879 34'55 73:50 577 12482 Z1'05 3295 86 638 22 59

X. 2587 25875 25-73 6496 14 15 12330 54 69 47-65 140 447 18 58

Enclaven 399 7344 3l 27 6333 336 Z579 84'21 4873 20 203 20 36

Dasſelbe Aufzuchtverhältniß nach den einzelnen Gerichtsbezirken der gewählten Zuchtkreiſe ſtellt ſich folgender

weiſe dar:

Zuchtkreis Procent Procent - Anzahl

und Anzahl der Kühe zum Geſammt- Anzahl zur Zahl der Kühe der Sprung- Je 1 Stier

Gerichtsbezirk viehſtand des der Jungthiere des ſtiere auf Kühe

l. G. K. G. K. G. K. G. K. G. K. G. K

Byſtritz (Igl. Kr.) 176 4853 26'1) 58:43 98 2967 55 68 61 - 13 11 88 16 55

Datſchitz . . 417 4827 44'40 4025 215 4288 51 55 88:83 l 3 11() 32 44

Gr.-Meſeritſch. 253 8067 28'54 54 93 275 5133 108:ß9 63:63 32 82 8 98

Jamnitz . . . 337 3680 33:23 38:88 299 Z620 88:72 98 37 20 66 17 56

Iglau (Land) . 284 7616 25'79 47-94 382 4287 134 50 5628 37 156 S 49

M.-Budwitz . 703 4592 42“27 47-2() 408 Z875 58:03 84'38 33 61 21 75

Neuſtadtl . . 50 4529 46'30 (52“ 11 45 2278 %)()()() 50:29 Z 61 17 74

Saar . . . 53 3090 38 69 48: 16 39 2146 73:58 (59:45 7 47 8 66

Teltſch . . . 267 6571 24'36 4G-80 183 4623 6854 703) 56 144 5 46

Trebitſch . . 361 5179 Z5'46 50:7() 256 3048 70-91 58:65 25 7() 14 74

Zwittau . . . – 3215 - 64“22 - 16(57 - 51'85 - 105 - 32

II.

Brünn (Land) . 541 7190 33:37 77'58 122 1946 22:55 27 06 21 124 26 58

Eibenſchitz . . 260 2752 30'44 6974 12) 1080 48 ()1 3924 15 45 17 61

Frain . . . 175 2460 48'61 45'50 119 2236 6800 90 89 9 53 20 47

Hrottowitz . . 237 2605 21 54 (32:32 27() T 422 l 14'30 54'58 27 42 9 62

Namieſt . . . 275 2786 35'35 57:8() 209 1736 76 00 62:31 11 48 25 58

Kromau . . . 631 4427 46'84 65'61 137 2179 21 71 4922 55 107 12 41

Kunſtadt . . 186 4568 2672 63-68 274 2263 201 ()8 49:54 17 134 11 34

Tiſchnowitz . . 80 5764 12:21 (50:60 53 3362 (36:25 58:32 11 97 8 62

Znaim (Land). 596 6772 40:38 64:7() 339 3054 56'88 45:09 35 140 17 48

III.

Altſtadt . . . – 459. – 62:73 – 2488 – 54 19 – 118 – 39

Hof . . . . – 3177 - 59: 11 - 1669 - 52:53 - 91 -- 35

Liebau . . . – 4247 - 54'52 – 2414 - 56'84 - 76 – 56

Römerſtadt . 24 6011 3676 61 19 3() 3131 125 ()() 52 08 2 146 12 41

Schildberg . . 24 2888 55'81 61:22 14 1613 58:33 5585 Z 92 8 31

Wieſenberg . . 67 2734 44 66 65 62 56 122() 8358 44'62 9 73 8 37

*) G. = Großgrundbeſitz, K. = Kleingrundbeſitz.
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Zuchtkreis

und

Gerichtsbezirk

IV.

Blansko.

Boskowitz

Fulnek

Gewitſch

Hohenſtadt .

Konitz

Leipnik .

Littau

M.-Neuſtadt

M.-Trübau

Müglitz .

Plumenau .

Schönberg .

Sternberg .

Weißkirchen

V.

Frankſtadt .

Roznau .

Wall.-Klobouk .

Wall.-Meſeritſch

Wiſowitz

Wſetin

VI.

Freiberg .

Miſtek

Neutitſchein

WII.

Byſtritz a. Hoſt.

Holleſchau

Napagedl

Straßnitz .

Ung-Brod .

Ung-Oſtra .

VIII.

Auſterlitz

Butſchowitz

Gaya

Steinitz .

U.-Hradiſch (Ld.)

Zdounek .

IX.

Kojetein .

Kremſier (Land)

M.-Oſtrau .

Olmütz (Land).

Prerau .

Anzahl der Kühe

G.

84

284

l 64

113

85

94

119

l 04

332

91

79

187

383

35

135

5

64

123

22

250

127

87

141

32

492

780

500

591

149

160

511

Z1

170

269

Z 6

128

94

425

116

K.

3976

4121

3S79

4052

5136

3450

395Z

4271

6212

6410

4842

3859

5334

5778

8350

3235

4238

4906

4463

4641

6073

4575

4836

7517

4798

5158

4687

3342

6431

39)1

3952

2790

4006

1358

4777

3284

4695

5212

2811

1()322

5121

Procent Procent

zum Geſammt- Anzahl zur Zahl der Kühe

viehſtand des der Jungthiere des

G. K. G. K. G. K.

15'61 75'44 206 1234 245 23 31 03

Z966 68:00 195 1809 68'65 43'89

46-96 61'33 106 2190 64'63 56:45

37:41 61'41 104 2377 92 04 58:66

30: 14 64'38 68 2647 80 00 51-53

4765 71'50 40 1283 4255 37:19

2266 68:43 1 1678 0:84 42:44

29-71 68-81 74 1849 71: 16 43:29

459S (51'63 133 Z572 40 06 57:50

41-74 62:68 1 07 3565 1 17:58 55:61

44 64 64'24 4() 2502 50-63 51'67

38:40 71:73 65 1445 34-76 37'44

47: 11 61:53 297 3003 77 57 56:29

34'65 63'89 – 2601 - 45'01

30 00 60“ 13 148 4733 109:63 56'68

- 75-19 - L)22 - 28'43

595 722) 52 1271 1040 00 30:00

14'44 60:77 145 2089 226'56 42:58

43'93 66:58 129 2077 104:88 46'53

24-44 56'40 45 2642 204'54 56'92

- 6248 – 2971 - 48“92

43:48 64 10 218 2390 87“20 52:24

40'57 6981 122 1898 96 06 39:24

32:22 69.28 98 3171 11264 42 18

23- 19 70Z6 1()4 1816 73:75 37-85

5:51 6756 15 2184 4687 42:34

39 ()8 69:77 258 1723 52'44 36-76

73'65 6()88 76 1741 97'43 52'09

33:22 55:05 287 3647 57'40 56'71

49 95 64'78 144 1820 24'36 45 60

15'78 76:72 58 1 120 Z8'92 28'34

18 ()Z 68'87 56 1213 35 00 43:47

33- 18 63-25 271 1958 53 03 4887

1()“ 17 53'44 – 1055 - 77:68

24“ 18 77:24 98 1113 57'64 2329

15:32 7()20 242 131) 89:97 31-03

27- 10 72 22 106 1626 3354 3463

20:68 7297 84 1795 65 63 34'43

58:75 7(): 1() 25 1125 26'59 4() ()2

50 00 74:02 40 3149 9:41 30:50

17: 10 75 37 176 1550 ) 51:73 30:26

Anzahl

der Sprung

ſtiere

G. K.

11 56

30 91

16 84

6 155

10 170

12 76

1 69

5 79

27 220

7 240

4 154

9 (57

20 177

1 130

10 211

- 73

l 37

1() 26

12 42

2 40

- (51

10 1 14

6 125

12 120

26 61

6 (57

29 54

36 32

64 67

5 l 55

7 52

10 39

2) 59

2 27

14 (52

25 44

22 79

9 84

Z 71

1(j 169

S 85

Je 1 Stier

auf Kühe

G.

8

9

10

19

9

8

l 19

21

8

13

20

21

38

35

14

21

16

18

16

12

11

14

14

27

14

K.

71

47

46

ZZ

30

45

57

54

28

27

31

58

30

44

40

44

1 14

189

106

1 16

99

72
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Zuchtkreis

und

Gerichsbezirk

Proßnitz

Wiſchau .

X.

Auſpitz .

Göding .

Joslowitz

Klobouk b. Br.

Lundenburg

Nikolsburg .

Seelowitz

Enclaven:

Jägerndorf

Hotzenplotz

Troppau

Wagſtadt

Anzahl der Kühe

G.

404

Z75

347

446

555

136

15

471

(517

1 11

267

21

K.

448)

52ZZ

3771

2943

- 212

143)

2462

57:34

5314

50 | 1

21 17

186

Procent

zum Geſammt

viehſtand des

G.

48“ 15

35 0()

37 03

2981

Z():57

1) (51

1:37

- - -

O'4 /

2 7
-

] 8 (5)

42'(5)

37:50

MR.

775.)

71-0)

67:25

59:58

(59:24

(51)9

)(5%).4

66 ()1

6801

(53:34

(53 81

#)7:94

Anzahl

der Jungthiere

G. K.

4!) 12()Z

97 2034

129 1(53()

193 ] (567

58) 1 758

152 851

1 1 Z77

1 Z() 268(!

225 2361

133 2-122

18) 1 ()44

18 1 13

Procent

zur Zahl der Kühe

des

G.

2: 1:3

2)-87

37: 18

43 27

1();)“.()

1 11:7(j

6 (5()

27 (5()

36'47

1 l). 82

(5):2)

8) 72

K.

26:82

3886

4322

56'(54

4173

H9: 1:3

H593

468!)

44'43

48 ()4

–49“:31

60:75

Anzahl

der Sprung

ſtiere

G. K.

12 70

16 80

1) 58

1) 28

39 46

8 Z()

3 41

2() 138

32 106

4 12(5

15 74

1 Z

Je 1 Stier

auf Kühe

G. K.

34 64

23 65

18 65

24 105

14 )2

17 48

5 60

24 42

1) 5()

28 40

18 29

7 61

Nachſtehende Tabelle enthält die grundſteuerpflichtige Bodenfläche der Gerichtsbezirke mit der Hauptſumma der

Bevölkerung nach der mit 31. December 1880 vollführten Zählung und dem Geſammtviehſtand nach den letzten Auf

zeichnungen

und Geſchlechtes):

3e Fläche Ein- Ä ##

Gerichtsbezirk O.-Kilometer wohner (G.. u. K.)# c

l. Stücke - F –

Byſtritz (Igl. Kr.) 298 67 22698 8979 30

Datſchitz 353 91 2137.) 1293 l Z(5

Gr.-Meſeritſch 547 84 37878 15568 28

Jamnitz 290'61 15494 10479 36

Iglau (Land) 5()):86 3)60( 1 (5987 3

M.-Budwitz 40). 15 243.)4 11392 28

Neuſtadtl . 288-32 23231 7400 2)

Saar 2 19:29 14556 6553 30

Teltſch . 462:67 2)374 15 135 33

Trebitſch 14 196 33)88 1 1232 25

Zwittau 15422 22148 5()06 32

II.

Brünn (Land) H()5'83 53523 1 ()8. () 21

Eibenſchitz . 280 82 30934 48()() | 7

Frain 2Z4-7) )!)()1 57(57 24

Hrottowitz . 28658 14548 528() 1 S

Namieſt 286 00 15 13() H5%)S 1)

Kr0nlau 390:74 26318 80)2 20)

Kunſtadt 276 22 24259 786!) 28

Tiſchnowitz 43620 3.4253 101 (57 23

Znaim (Land) 521-95 38624 11)42 23

der Viehverſicherungs-Anſtalt (Groß- und Kleingrundbeſitz zuſammengenommen); es entfallen dem

nach auf 1 Quadrat-Kilometer bebauter Grundfläche und auf je 100 Einwohner Rinder (ohne Unterſchied des Alters

3 )

36

Z7

3()

:32).Z

2)

31

Zuchtkreis

Und

Gerichtsbezirk

III.

Altſtadt

Hof .

Lebau .

Römerſtadt

Schildberg

Wieſenberg

IV.

Blansko

Boskowitz .

Fulnek .

Gewitſch

Hohenſtadt

Konitz .

Leipnik

Littau -

M.-Neuſtadt

M.-Trübau

Müglitz

Plumenau

Schönberg

Fläche
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;; ! ( ) 7 )

263 83

1 21-14

23():7(5

2)263

1)5 ()8

21 253

203-72

25:3'2()

;}()())7

2 12:35

2( 4 )()

;}();} S7

Ein

wohner

1582()

1 38:37

17084

32186

1)211

15670

2)283

2)71)

1:322)

21:373

2722)

24681

21():35

22()()2

2(5597

Z()12)

26)()1

2())()(5

42686

Geſammt

viehſtand

(G. u. K.)

Stücke
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(j)57

1()801

10444
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Zuchtkreis

und

Gerichtsbezirk

Sternberg .

Weißkirchen

V.

Frankſtadt

Roznau

Wall.-Klobouk

Wall-Meſeritſch.

Wiſowitz

Wſetin .

WI.

Freiberg

Miſtek .

Neutitſchein

WII.

Byſtritz a. Hoſt. .

Holleſchau.

Napagedl .

Straßnitz .

Ung.-Brod

Ung.-Oſtra

WIII.

Auſterlitz

Butſchowitz

Gaya -

Steinitz . . .

Ug.-Hradiſch (Ld.)

Zdounek

IX.

Kojetein

Kremſier (Land) .

M.-Oſtrau

Olmütz (Land)

Prerau

Proßnitz

Wiſchau .

X.

Auſpitz . .

Göding

Joslowitz .

Klobouk b. Br.

Lundenburg

Nikolsburg

Seelowitz .

Fläche

O.-Kilometer

Z13-()5

38322

1887.)

325 14

4057()

21 292

2!)2:33

45 1: 1 (5

264 14

268: 17

261'8

283:7()

H84 0)

288:88

2652)

21):25

318'81

1427 l

2)80)

236'51

2H2 (52

21)24

99:60

499 Z8

181-27

2()7: 15

382:68

23() 75

258 16

272:77

14(5:71

21(Z'))

3)(5:4)

355 10

Ein

wohner

Z49) 1 1

33426

17664

2787:3

25966

22:33)

21 16()

26236

1)264

2%)356

35.334

2)(534

27783

18(55.)

32032

132))

326())

21341

55 134

28-16)

-()().41

Z)(51()

2Z-! ! !

24862

2()) 1#)

1 2910

231())

37 11 1

33:38)
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viehſtand
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!) 14

l 4:33)

43()2
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851)
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9719

1 2

1

)
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S214

7)7(j
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13187

734

(j())5

.1938

7873
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(58S7
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76(5:3

77(51

- 17()

147))
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(5(51)
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7 S(59)
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Ä). 2()
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D

R-Z
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4-4

E
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S

ZF
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3
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35
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2)
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28
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2)

22
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24
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35
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Vajda – Raigern.

Die Meierei- und Haushaltungsſchule in Söhle

bei Neutitſchein. *)

Das zweite Jahr des Beſtandes der Meierei- und

Haushaltungsſchule in Söhle fand mit 21. Sept. 1889

ſeinen Abſchluß und es iſt uns eine angenehme Pflicht,

den Gönnern und Freunden unſerer Anſtalt über den

Verlauf dieſes Schuljahres, ſowie über die Ereigniſſe,

welche die Schule während dieſes Zeitraumes berührten,

Bericht zu erſtatten. Es erfüllt uns mit hoher Befriedi

gung, ſagen zu können, daß das junge Bäumchen feſte

Wurzeln gefaßt hat und zur Freude aller, die es pflanzten,

und aller, die es pflegen können, wächst, blüht und

gedeiht.

Die junge Anſtalt erfreut ſich eines von Jahr zu

Jahr ſteigenden Zuſpruches und aus den entfernteten

Orten Mährens und der angrenzenden Kronländer kommen

Erſuchen um die Aufnahme von Schülerinnen. Es liegt

im wohlverſtandenen eigenen Intereſſe der Landwirthe,

wenn ſie ſich entſchließen, ihre Töchter einer beſſeren Bil

dung theilhaftig werden zu laſſen und wenn ſie die Gele

genheit, die ihnen durch die Meierei- und Haushaltungs

ſchule geboten wird, ergreifen, den Mädchen gründlicher,

als es oft durch die mit Sorge und Arbeit über bürdete

Mutter geſchehen könnte, eine Fachbildung aneignen zu

laſſen, die ſie befähigt im Elternhaus und ſpäter im eigenem

Heim beſſer und tüchtiger, weil mit Sinn und Verſtändniß,

weiter zu arbeiten. Nun iſt es eine erfreuliche Thatſache

geworden, daß es doch ſchon vielen Grundbeſitzern wün

ſchenswerth erſcheint, ihre Töchter mehr lernen zu laſſen,

als dies bisher für nöthig gehalten wurde, und ſie alle

dürfen erwarten, daß die Mädchen das eine Schuljahr

nützlich anwenden, und daß ſie einen bleibenden Gewinn

für ihr ganzes künftiges Leben daraus ziehen können,

wofür die bis jetzt aus der Anſtalt hervorgegangenen

Mädchen, wie wir hoffen, ein beredtes Zeugniß abgeben

werden.

Das Schuljahr 1888/89 wurde am 2. October 1888

mit einem heil. Geiſtamte, das in der Söhler Filialkirche

ſtattfand, eröffnet. Hierauf begann der regelmäßige Unter

richt ſowohl in den theoretiſchen, wie in den praktiſchen

Gegenſtänden. Mit Fleiß und Eifer gingen die Mädchen

ſofort an die Arbeit, und bald gab es einen eifrigen Wett

* . Nachdem bereits in Nr. 45 d. Bl, der neueſte Jahresbericht

dieſer vortrefflich geleiteten Anſtalt, die eine ſo große Wichtigkeit

für die Erziehung unſerer weiblichen Jugend beſitzt, von berufener

Seite die gebührende Würdigung erfahren, bringen wir nunmehr

vollinhaltlich den von der Induſtriallehrin Frl. Giſela Schindler

verfaßten „Bericht über das Schuljahr 1388/89." – D. R.
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bewerb um die Zufriedenheit der Lehrerinnen, ſo daß die

erſten Schwierigkeiten, die ſich beim Einführen in einen

neuen Haushalt nothwendig ergeben müſſen, in verhältniß

mäßig kurzer Zeit überwunden waren. Das unausbleib

liche Heimweh machte manchem der Mädchen noch viel

zu ſchaffen, aber in wenigen Wochen des ſteten Bei

ſammenſeins mit den Altersgenoſſinnen, des gemeinſamen

Arbeitens mit ihnen und des freundlichen Verkehres aller

Hausbewohner untereinander, wuchs in allen das Gefühl

der Zuſammengehörigkeit und das neue Daheim übte bald

den Zauber aus, der jedem Orte eigenthümlich iſt, an dem

man zufrieden iſt und ſich wohl fühlt.

Nun gab es tagsüber ein fleißiges, munteres Arbeiten

in Haus und Hof, Küche, Stall und Milchkeller und Abends

Vereinshauſes in Neutitſchein, dann die Vorleſungen des

oft einen frohen Sang, zu dem die Mädchen des heurigen

Jahrganges eine ganz beſondere Begabung zeigten. Herr

Oberlehrer Heißig war auch heuer wieder ſo gütig, an

einem Abende in jeder Woche die Schülerinnen neue Lieder

zu lehren, wofür ſie ihm herzlich dankbar waren. Es ſei

den Herrn Oberlehrer Heißig gleich an dieſer Stelle auch

unſer beſter Dank für all' ſeine Mühe, ſowie das freund

liche Intereſſe, das er unſerer Schule ſtets entgegenbringt,

geſagt.

Die Weihnachtstage unterbrachen den regelmäßigen

Gang der Schule. Vorher fand die erſte Lehrer-Conferenz

ſtatt, bei welcher, trotz der kurzen Lehrzeit, die Leiſtungen

der Schülerinnen eine günſtige Beurtheilung erfuhren und

konnten zwei von den Schülerinnen ihrer beſonders guten

Qualification wegen belobt werden. *)

Die Weihnachtsferien verlebten die meiſten der Mäd

chen im elterlichen Hauſe; nur drei von ihnen, deren Heimat

zu weit entfernt war, blieben hier, und ihretwegen wurde

denn das erſtemal in der Schule nach alter deutſcher

Sitte ein Weinachtsbaum entzündet, der auch die großen

Kinder herzlich erfreute und ihnen, wie uns, einen kleinen

Erſatz für den entbehrten heimatlichen Weihnachtsabend gab,

Neujahr verſammelte unſere kleine Schaar, und es

war eine Freude zu ſehen, wie gerne die Mädchen wieder

in die Schule kamen. Lernen und Arbeiten begann in ge

wohnter Weiſe, jede Stunde hatte ihren Zweck, und die

Mädchen lernten gründlich auch mit der Zeit hauszuhalten,

indem ſie jeden Augenblick nützlich anwenden mußten. Nur

Abends, nach gethaner Arbeit, gab es hie und da eine

beſondere Erholung; ſo den Beſuch der Vorleſungen des

Experimental-Phyſikers Amberg im Saale des Deutſchen

*) Ebenſo wurde bei den folgenden Lehrerconferenzen ein ſte

tiger Fortſchritt in den Leiſtungen, ſowie das vollkommen entſprechende

Verhalten der Schülerinnen conſtatirt.

Frl. Hohenfels, deren einfache Sprechweiſe dem Ver

ſtändniß der Mädchen ſo angemeſſen war, daß ſie das

größte und nachhaltigſte Vergnügen daran hatten. Dem

Herrn Rainer Hoſch in Neutitſchein, der die Schule zu

ſolchen Gelegenheiten wiederholt mit Karten bedachte, ſei

hiemit der beſte Dank geſagt. Einmal hatten wir auch

einen wirklichen Hausball, der den Mädchen viele Freude

bereitete. Das Lernen, Waſchen, Bügeln und Kochen ging

dann noch viel beſſer.

Am 31. Jänner 1889 traf uns die Schreckenskunde

vom Tode Sr. Hoheit des durchlauchtigſten Kronprinzen.

Der anberaumt geweſene Singabend unterblieb, und am

5. Februar wohnten die Schülerinnen, ſowie der ganze

Lehrkörper, dem feierlichen Requiem in der Stadtpfarr

kirche zu Neutitſchein bei.

Am 31. März nahm der Herr k. k. Miniſterialrath

Dr. Lorenz Ritter v. Liburnau, der anläßlich der Schluß

feier an der landw. Winterſchule erſchienen war, eine In

ſpection unſerer Schule vor. Die Mädchen wurden von

den betreffenden Lehrkräften aus Erziehungslehre, Haus

haltungskunde, Molkereiweſen, Thierzucht, Rechnen, ſchrift

lichen Aufſätzen und Gartenbau geprüft. Hierauf nahm

Herr Hofrath Dr. Lorenz perſönlich eine Prüfung der

Zöglinge vor, beſichtigte dann das Schulhaus in allen

Räumen und verließ die Anſtalt, indem er ſeiner vollen

Zufriedenheit mit freundlichen anerkennenden Worten Aus

druck gab. 4 -

Wiederholt wurde die Schule durch den Beſuch des

Herrn Landes-Ausſchußbeiſitzers Grafen Belrupt-Tiſſac aus

gezeichnet. Weiters veeyrten die Schule: Herr Statthalterei

rath Ritter v. Januſchka, Herr Landes-Culturinſpector

Baron Schwartz-Meiller, Herr Hofrath und Central

Gewerbe-Inſpector Dr. F. Migerka, Herr Gewerbe-In

ſpector Alois Menzel, Herr Louis Ritter v. Seelieg, Güter

Director Sr. kaiſ. Hoheit des Herrn Erzherzogs Rainer,

u. a. m. Anläßlich des Sängerfeſtes zu Neutitſchein kamen

gleichfalls viele Gäſte zur Beſichtigung der Anſtalt nach

Söhle, von denen wir Herrn Reichraths- und Landtags

Abgeordneten Guſtav Winterholler, Bürgermeiſter der

Landeshauptſtadt Brünn, Herrn Reichsrathsabgeordneten

Dr. Joſef Habermann, Herrn Reichsraths- und Landtags

Abgeordneten Dr. Auguſt Weeber, Herrn Landtagsabge

ordneten Raſchendorfer beſonders erwähnen. (Schlußfolgt.)

Einladung zum Beſuche Wiens im Sommer 1890.

Die k. k. Landwirthſchafts-Geſellſchaft in Wien be

ſchloß, eine groß geplante land- und forſtwirthſchaftliche
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reich-Ungarns bieten.

Ausſtellung in Wien vom 15. Mai bis November 1890

zu veranſtalten. Ein Zeitraum von 23. Jahren iſt ver

floſſen ſeitdem in Oeſterreich-Ungarn eine umfaſſende

land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung ſtattfand. Nach

den bisherigen Anmeldungen und Zuſagen wird die ge

plante großartige Schau ein umfaſſendes Bild der ge

ſammten land- und forſtwirthſchaftlichen Production Oeſter

Die großartige Entwickelung des

land- und forſtwirthſchaftlichen Maſchinenweſens wird dem

Beſucher vorgeführt werden. Insbeſondere wird das mo

derne Molkereiweſen im praktiſchen Betriebe durch eine

moderne Molkereianlage, einen Muſterſtall nebſt zahlreichen

Betriebsanlagen verſchiedener Art in voller Thätigkeit vor

geführt werden. Durch die Betheiligung der meiſten euro

päiſchen Staaten an der Ausſtellung wird das land- und

forſtwirthſchaftliche Unterrichts- und Verſuchsweſen zur

vollendeten Darſtellung gebracht werden.

Eine eigene Abtheilung enthält das reiche Gebiet der

heimiſchen land- und forſtwirthſchaftlichen und gewerb

lichen Hausinduſtrie, deren Erzeugniſſe viele intereſſante

Momente aufweiſen. Es wurde beſchloſſen den Verkauf

dieſer Gegenſtände während der Ausſtellung zu erlauben.

Die Weine Oeſterreich-Ungarns genießen einen Weltruf,

und ſollen, wenn möglich, alle Sorten in der Ausſtellung

bei der Weinbau-Ausſtellung und in den Wein-Koſthallen

vertreten ſein, ſo daß Jedermann Gelegenheit hat, durch

eigene Erprobung der Weinſorten ſich ein Bild der Weine

Oeſterreich-Ungarns zu ſchaffen. Oeſterreich-Ungarns Biere

werden gleichfalls in reicher Menge den Beſuchern zur

Koſte bereitgeſtellt. In abwechslungsreicher Reihe werden

auf dem weiten Ausſtellungsfeld der Rotunde im k. k.

Prater, ſowie deren angrenzenden Theilen die mannig

fachen temporären Ausſtellungen der Pferde, Rinder,

Schweine, Schafe, Hunde, des Geflügels, der Vögel, der

Bienen, der Producte des Gemüſebaues, der Blumenzucht,

des Obſtbaues und der Obſtverwerthung, des Hopfen- und

Tabakbaues zur Anſchauung gelangen. Eine großartige

Jagd-Ausſtellung iſt geſichert, welche bei dem Wildreich

thume Oeſterreich-Ungarns und der hohen Pflege, deren

Kleinere Mittheilungen.

* Ein neuer Weichkäſe. Unter dem Namen

„Combe-Air“ beſchreibt de Vevey eine bisher wenig be

kannte Sorte franzöſiſchen Weichkäſes, deren Bereitung

äußerſt einfach iſt. Man labt bei 300 C. in einer halben

Minute. Die Matten, welche ziemlich feſt ſein ſollen,

werden mit einem Holzſäbel in Würfel von ungefähr

5 Centimeter Seite zerſchnitten und dann auf 33 bis 35"

nachgewärmt. Nachdem die Molke abgezogen worden,

ſchöpft man den Bruch mit einer Kelle in Formen, die

auf einer großen Strohmatte ſtehen. Hier iſt bei einer

Temperatur von nicht weniger als 15° Celſius das Ab

tropfen in ungefähr zwölf Stundeu vollendet. Man ſalzt

nur einmal, aber von allen Seiten. Während des Reifens

werden die Käſe auf Strohmatten gelegt, alle zwei Tage

gewendet und mit einem Tuche leicht abgerieben. Tempe

ratur und Feuchtigkeitsgehalt des Reifungsraumes müßen

ſo gehalten ſein, daß die Käſe in vier bis fünf Wochen

ihre Reife erlangt haben, bei welcher die Rinde gelb und

ein wenig feucht, das Innere ungelocht, ſehr zart, fettig

weich und von mild-ſcharfem Geſchmacke iſt.

* Das Verfüttern ungewaſchener Kartoffeln,

an Rindvieh hat an ſich keine nachtheiligen Folgen, wenn

die Knollen ganz frei von Sand und Erde und geſund

ſind. Da jedoch dieſe Bedingung ſelten erfüllt erſcheint,

geringe Menge von Sand oder Erde den Knollen faſt

immer anhaften, ſo empfiehlt ſich das Waſchen, da ſonſt

bei längerem Genuß von erdigen Stoffen leicht Verdau

ungsſtörungen und Entzündungen der Schleimhäute des

Magens ſowie der Därme vorkommen können.

Zehntes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 20 fl. Herrſchaftsbeſitzer Freiherr v. Hopfen in Wien;

à 5 fl. 25 kr. Hochſchulprofeſſor Alfred Regner Ritter

v. Bleyleben in Brunn, Gutsverwalter Joſef Syrowy in

Bochdalitz;

à 5 fl. Realitätenbeſitzer Franz Czermak in Brünn,

Hochſchulprofeſſor Eduard Donath in Brünn, Buchhalter

ſich die Jagd bei uns erfreut, zu den Sehenswürdigkeiten

gerechnet werden muß und wohl alle früheren Veranſtal

tungen dieſer Art überbieten wird. Ergänzend hiezu ſchließt

ſich die Fiſcherei-Ausſtellung an, die den Fiſchreichthum

Oeſterreich-Ungarns ſowohl in Binnengewäſſern wie in

der See veranſchaulichen ſoll. Das General-Comité

dieſer Ausſtellung wird ſich bemühen, bei den Bahnverwal

tungen Ermäßigungen den Beſuchern, beſonders bei corpo

rativen Beſuchen zu erwirken.

Karl Dolezal in Brünn, Director Ernſt Gürtler in Brünn,

Erzprieſter und Dechant Frauz Marſchowsky in Brünn,

Alfred Freiherr v. Offermann in Brünn, Oekonomiebeſitzer

Johan Rozkosny in Kienowitz, Redacteur Heinr. Schindler

in Brünn, Advocat JUDr. Johann Sovadina in Brünn,

kaiſerl. Rath Alexander Suchanek Edler v. Haſſenau in

Brünn, Statthalterei-Oberrechnungsrath Theobald Suchanek

un Brünn, Gutsdirector Franz Wiglitzky in Brünn, Prä

ſident des Fiſchereivereins Emil Weeger in Altbrünn,

Architekt Germano Wanderley in Brünn.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

Kot iſt ka.
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Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

nachſtehender Getreide- Gattungen und Victualien vom

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

Monat

October 1889 – nach amtl. Mittheilungen des löbl. Gemeinderathes

A3rünn | Olmütz | Troppau

Im Purchſchnitte ö. W.

fl | kr. | fl. | kr. | fl. | kr.

Ein Hektol. Weizen . . . . . 6 64 | 7 32 | 7 38

1. „ Korn . . . . . 6 | 18 | 6 3 27

ºf „ Gerſte . . . . . 5 79 | 6 | 2 | 5 93

f „ Hafer . . . . . 3 93 3 27 3 1 99

/ „ Kukuruz . . . . | 4 | 45 | – – 6 6

f/ „ Erbſen . . . . . 7 | 43 12 - 7 60

ff. „ Linſen . . . . . 12 | 37 | 24 – | 12 | 10

/ „ Fiſolen . . . . . – | – | 11 | – 10 16

ſº „ Hirſe . . . . . – – | 12 | – | 11 | 36

// „ Haiden . . . . . - 14 – 11 17

f/ „ Erdäpfel . . . . | 1 | 57 | 1 | 40 | – 70

// „ Weizengries . . . | 18 | – | 16 – 13 38

j Graupen, ordinäre 9 25 | 7 – | 11 | 13

1Ü0 Kilogr. Mundmehl . . . | 16 | – | 16 50 | 18 | –

f „ Semmelmehl . . | 15 | 50 | 14 | 50 | 17 | –

r „ Weiß-Pohlmehl . | 15 | – | 13 50 | 9 –

ſº „ Schwarz-Pohlmehl 14 – 13 – | 7 –

f „ Heu . . . . . . 3 | 9 87 | 4 | 82

f. „ Schabſtroh 2 | 59 | 3 50 | 3 15

Ein Rm. Holz, hart . | 4 | 63 4 75 3 60

„!! „? „ weich . . . . | 3 85 | 3 95 | 3 40

Ein Kilogr. Rindfleiſch . | – 57 | – 60 | – 58

„ Kerzen, gegoſſene . – 62 | – 56 | – 48

r. f/ „. . ordinäre . – – – – – 52

fº „ Unſchlitt, ausgelaſſ – – | - | 40 – 40

ſº „ Seife . . . . . – | 29 30 – 26

f „ Brennöl – 46 | – 60 | – 50

j Sud-Salz . . . – 14 – 16 – 1
„ Stein-Salz . . . | – 14 | – 14 | – 13

ei Liter Wein, alter . . . | – 40 60 | – 40

ſ f „ neuer – 32 | – 40 | – –

„ Bier . . . . . . – 16 | – | 16 | – –

m „ Branntwein, 18gr. – – – 24 | – 26

s „ ordinärer – 20 | – | – I – –
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Linka & Roſola

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

- empfehlen:

S Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

- - thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Rände

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

# Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

- Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

B Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich #

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſerÄ
Z)S. Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind ſol-D

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . fl. 18–

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - /

DGFT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn

Verſandt täglich. TGE

M

-

Bank- und GrO88handlungshaus

L. HEREER Z
MEN arien ſäurle, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escountirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

Cag0 2c. 2c. sºrgºs von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen. -

- T-"

Vorzügliche

L o c o In O b i len

horizontale und verticale und Dampfdreſch

maſchinen, ſowie Locomobilen mit Um

ſteuerung für Bergwerke liefern zu billi

FS gen Preiſen unter mehrjähriger Garantie

& Comp., landw. Maſchinenfabrik,

Prag–Burbata. -

Kataloge gratis und franco. Vorzügliche Zeugniſſe zur Verfügung.

Filiale unter eigener Firma, Brünn, Kröna 64.

IEEEEEEEEEEEEEEEIETEILSTEISE GESTEISENSEIEEESTEFF
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Älois Antlers I. Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

KL

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſette klee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

! iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

STESTEETEETZSTEETESTESTESTESTESTESTEESESSTESTESTESTE

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn,



pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſ. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geiſhaſir Akran?

--

- ÄS

- NSS-Ä.

HEFEv. - -

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q. - (Centi

meter Raum;-–1ſ

für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 O.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

h ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 48.

Inhalt. Einladung zur Pränumeration 1890. – Der feld

mäßige Anbau des Enzians. – Die Meierei- und Haushaltungs

ſchule in Söhle bei Neutitſchein. – Ueber Desinficirung und Con

ſervirung. – Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung

in Wien 1890. – Literatur-Bericht. – Aufnahme von zehn Baum

gärtner-Zöglingen. – Inſerate. – Bei lage: Notizenblatt Nr. 12:

DEFT Zur Nachricht. TAF

Dieſer Nummer liegt 1/4 Bogen des Notizen

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 12 für

1889 – bei.

Einladung zur Pränumeration für 1890.

Die geehrten Herren Mitglieder der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde werden

hiemit zur gefälligen Erneuerung der Pränumeration auf

den Jahrgang 1890 d. Bl. (zu dem ermäßigten Preiſe

von 2 fl. 10 kr.) eingeladen.

Für Mitglieder der Sectionen, der mit der Geſellſchaft

in ſtändiger Verbindung ſtehenden Vereine, der Thierzucht

Commiſſionen 2c., wie auch für die bei den ſtatiſtiſchen Er

hebungen der Ernte betheiligten Delegirten hat der gleiche

ermäßigte Preis zu gelten.

Für ſonſtige Pränumeranten beträgt der ganzjährige

Preis 4 fl. 20 kr.

Die „Mittheilungen“ werden wie bisher allwochentlich

erſcheinen und ihren Leſern die Wirkſamkeit der Geſellſchaft,

ihrer Sectionen und der im Lande befindlichen Fachvereine,

die Verhandlungen des „Verſtärkten Ausſchußes,“ die

Bewegung in der Boden-Production, ſowie alle neueren

und bemerkenswerthen Erfahrungen auf dem Gebiete des

Ackerbaues, der landw. Induſtrie, des Forſt- und Jagd

Brünn, am 1. December 1889.

weſens, des Obſt-, Wein- und Gartenbaues, der vater

ländiſchen Geſchichte 2c. zur Anſchauung bringen. -

In ſ er a te werden gegen Einſendung der im Titel

d. Bl. bemerkten Inſertionsgebühren aufgenommen.

Prän umerationen und Inſeratbeträge ſind

franco oder mittelſt Poſtanweiſung zu adreſſiren an die

„Redaction der Mittheilungen.“

I

i

Der feldmäßige Anbau des Enzians.

Von Dr. Hugo Wilhelm.

Zu den für Arzneizwecke geſammelten Pflanzen, welche

bisher wenig durch den Anbau vermehrt werden, gehören

auch die „Enziangewächſe.“ Neuere Verſuche, wie ſolche

z. B. auch Hofgärtner Jaeger zu Eiſenach mit beſtem

Erfolge vornahm, zeigen jedoch, daß ein, wenn auch ſehr

ſteiniger aber tiefgründiger Boden, die Cultur dieſer bitter

ſtoffhaltigen Pflanze zu einer ſehr lohnenden macht. Aeltere

Bücher erwähnen ausgedehnter feldmäßiger Beſtellung

des arzneilichen Enzians in der Umgebung von Hauſen,

einem hohenzollern'ſchen Kirchſpiele, ferner auf der ſchwä

biſchen Alp, Rußland 2c. (Zeitſchrift für Natur- und Heil

kunde, herausgegeben von den Prof. der chirurg.-medicin.

Akademie zu Dresden, 5. B. 2. H. S. 224, Dresden und

Leipzig bei Arnold), während neuere Angaben hierüber

fehlen.

Es iſt um ſo merkwürdiger, daß von der etwa 500

Arten (Leuni's Sinopſis der Pflanzenkunde, Hannover 1885,

S. 658) faſſenden Gattung Enzian oder Bitterwurz (Gen

tiana) ſich bei uns nur einige Vertreter, und zwar als

Zierpflanzen einbürgerten, und man ſich damit begnügt,

die leicht zu ziehenden Enzianwurzeln alliährlich in den

Gebirgen ſammeln zu laſſen. Dort ſelbſt (in wildem Zu

ſtande) iſt die Ernte, welche ſich mit dem Ausheben und
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Leſen der Wurzeln befaßt, ſehr erſchwert, und ſtets bleibt

trotz aller Sorgfalt und Mühewaltung ein großer Theil

der langen, leicht brüchigen Wurzeln in den Geſteins

ſpalten zurück.

Das neueſte Lehrbuch der Pharmakognoſie von Dr.

Joſef Möller (Wien 1889, S. 309) führt an, daß fol

gende Arten des Enzians hinſichtlich ihres Gehaltes an

Bitterſtoff und ihrer mediciniſchen Bedeutung ſich gleich

werthig verhalten:

1. Gelber Enzian (Gentiana lutea – reingelb),

2. purpurblüthiger E. (G. purpurea – purpurroth),

3. ungariſcher E. (G. pannonica – ungariſch).

Es würde zu weit führen, dieſe drei Arten hier des

Ausführlichen zu beſchreiben und ſeien daher nur die all

gemeinen Merkmale derſelben erwähnt, welche ſich etwa

wie folgt zuſammenfaſſen laſſen: Sie bilden Kräuter mit

meiſt gegenſtändigen oder quirlſtändigen Blättern und

beſitzen einen geſpalteten Kelch, welcher je eine walzige

oder glockige Röhre der Blüthe einſchließt. Der gelbe En

zian, welcher für den feldmäßigen Anbau beſonders em

pfohlen werden kann, da er den reichlichſten Ertrag bei

gleichem Preiſe der Wurzeln bietet, hat ungefähr nach

ſtehende Erkennungsmerkmale: Der aufrechte bis 1 Meter

hohe Stengel trägt eirundlich-längliche Blätter, von denen

die unteren geſtielt, die oberen aber ſitzend ſind. Sie ſind

ganzrandig und haben je fünf Blattrippen. Die ſchön

gelben Blumen finden ſich hauptſächlich auf dem oberen

Theile des Stengels, und zwar aus den Blattwinkeln

wachſend vor. Die Pflanze ſenkt ihre Wurzel faſt meter

tief und nahezu ſenkrecht in die Erde, was uns einen

Fingerzeig für die Auswahl des ihr zugedachten Bodens

ſein mag.

Ueberſieht man dieſe Sonderanſprüche, ſo gabelt ſich

die Wurzel und wird ihre kräftige Ausbildung gehindert.

Zweckmäßig würde daher der Boden durch ein tiefes

Rigolen und Lockern vorbereitet und bei verſchiedener

Mächtigkeit des für die Arzneigewächſe auszuſcheidenden

Bodens der tiefgründigſte Theil dem Enzian zugewieſen

werden. Hinſichtlich der Anlage eines Gentianafeldes können

wir aus eigener Erfahrung und derjenigen bewährter

Pflanzenzüchter nachſtehende Rathſchläge geben:

Die Anpflanzung geſchieht ausſchließlich durch Samen,

welchen man im zeitigen Frühjahr entweder auf ein Garten

beet oder in eine mit Gartenerde gefüllte Kiſte von etwa

15–20 Centimeter Höhe ſo ausſäet, daß ſie auf 2 Centi

meter im Geviert zu liegen kommen. Man ſetzt die Säm

linge erſt nachdem die Blättchen etwa 4–5 Centimeter

ſchließen beginnen entweder direct ins freie Land auf den

dauernden Standort oder man verpflanzt ſie in Reihen

entfernungen von etwa 10 Centimeter vorher noch auf ein

beſonderes Schulbeet.

Dieſe Vorſichtsmaßregel iſt hauptſächlich in trockenen,

rauhen Lagen beachtenswerth. So unempfindlich die ge

kräftigte Pflanze gegen die Unbilden der Trockenheit auch

ſein mag, – in jugendlichem Alter erliegt ſie dieſem Ein

fluſſe jedoch ſehr leicht.

Eine andere Methode, welche uns aus der Enzian

Anbaupraxis zugeht, beſteht in folgendem Verfahren:

Man ſticht im Herbſte einige Raſenſtücke vom Lehm

boden aus, legt ſie umgekehrt, alſo mit der Wurzelſeite

nach oben, in ein Samenbeet und ſtreut darauf die Körner

aus. Es werden im folgenden Frühjahre zahlreiche Pflanzen

auflaufen, die, von den im Boden vorhandenen Gras

wurzeln gedüngt, freudig wachſen werden, ſo daß ſie im

Herbſte verſetzt werden köunen. Es muß dies aber bei

feuchter Witterung und auf die Stelle geſchehen, wo ſie

für immer bleiben ſollen.

Nachdem die Pflanzen in einer Entfernung von etwa

30 Centimeter und ſo unterbracht ſind, daß man ſie etwa

15–2 Centimeter tiefer einſetzte, als auf dem Saatbeete 2c.

iſt Alles geſchehen, was zu Gunſten der gedeihlichen Ent

wickelung dieſes Arzneigewächſes eingeleitet werden kann.

So iſt z. B. das Behacken zwiſchen den Reihen, das

Vertilgen des Unkrautes, über welches der ſchnellwüchſige

Euzian ſelbſt bald Herr wird, hier entbehrlich, nur im

Falle ſtarker Bündigkeit des Bodens – wenn alſo zäher,

ſtrenger Thonboden dieſer Cultur zugewieſen wurde –

dürfte die leichte Lockerung der Krume durch die Hacke

oder Handhaue ſich als recht lohnend erweiſen.

Im nächſten Jahre hat die Pflanze Zeit, ſo viel

Stoffe in ſich aufzuſpeichern, daß ihre oberen Theile einen

Dickendurchmeſſer von etwa 2 Centimeter annehmen. Wäh

rend des dritten Jahres wächst derſelbe um noch etwa

1 Centimeter nach, wobei ſich auch die Längendimenſionen

vergrößern.

Nun iſt auch die Zeit der Ernte gekommen, welche

mittelſt des Spatens und häufiger Handnachhilfe vor ſich

geht, um die Wurzel möglichſt vollſtändig auszuheben:

die ſtärkeren für den Verkauf zu techniſchen und arznei

lichen Zwecken, die jüngeren zur Ergänzung und Erweite

rung der Enzian-Anlage. – Viel ſchneller als durch Samen

läßt ſich nämlich Enzian aus Wurzelſtücken heranziehen,

und würden wir für die Neubeſtellung des Gentianafeldes

die Wurzelbenützung der Samenverwendung vorziehen,

lang geworden ſind und die Pflanzen ſich gegenſeitig zu - wenn nicht doch gewiſſe Bedenken hiefür vorlägen. Die
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ſelben laſſen ſich etwa dahin zuſammenfaſſen: Wie bei der

Vermehrung des Gartenenzians z. B. der Frühlingsgentiana

(G. acaulis) eine fortgeſetzte Theilung der Pflanze, die

Verkümmerung der daraus ſich entwickelnden Individuen

zur Folge hat, ſo iſt dies auch bei den zu arzneilichen

Zwecken gezüchteten Arten der Fall. Würde man daher

Wurzeln von alten, mehrfach getheilten Pflanzen verwen

den (man kann ſolche nicht von denjenigen junger Pflanzen

unterſcheiden), ſo würde das Enzianfeld kaum Crſprieß

liches abwerfen. Anders, wenn wir, wie in unſerem vorigen

Falle, Wurzelreſte der eigenen, erſten Ernte benützen

können.

Was die Zeit für die Vornahme dieſer Arbeiten an

belangt, ſo gilt, daß im Frühjahre und Herbſte das Ge

wicht der vollſaftigen Wurzeln am größten, der Ertrag

am ausgiebigſten iſt, daß aber das Trocknen viel Schwie

rigkeiten macht. Können wir das Geerntete vom Felde weg-,

alſo

1 Kilo, alſo 10 kr. für eine Pflanze einbringt, ſo ſind

demnach die angeführten Jahreszeiten wohl anzurathen.

Sind wir jedoch, vielleicht der zu fernen Lage von

einem Droguiſten halber, bemüßigt, das Trocknen der

Wurzeln ſelbſt vorzunehmen, was auf Hürden durch

Sonnen- oder gelinde Ofenwärme geſchieht, ſo wird man

ſich wohl beſſer den Sommer oder Frühherbſt als Ernte

zeit wählen. Getrocknete Waare zahlt man mit 20–25 kr.

per 1 Kilo.

Zweckmäßig iſt es die Wurzeln beim Reinigen in

kleinere Stücke zu zerſchneiden, die ſtärkeren überdies der

Länge nach einfach oder doppelt zu ſpalten, was den

Trockenproceß weſentlich erleichtert.

Durch dieſen wird das Gewicht der friſchen Wurzel

auf etwas mehr, als ein Viertel der friſchen Wurzelmaſſe

verringert, ſo daß auf urſprünglich 100 Kilo nun nur mehr

etwa 25–30 Kilo entfallen.

Ertrag einer Pflanze nur 0:5 Kilo friſcher Wurzeln an,

ſo ergäbe dies bei 90.000 Pflanzen, welche pro 1 Hektar

erzeugt werden, 450 M.-Centner friſche oder 1125 M.

Centner trockene Waare. Die Ertragsſumme ſtellt ſich

demnach recht hoch, und iſt in Wirklichkeit deshalb wohl

„friſche Wurzeln“ verkaufen, was etwa 6 kr. per

Alpen, den Sudeten, Karpathen 2c. jetzt nur viel geringere

Quanten, als in früheren Jahrzehnten, von der Maſſen

ausbeute gebracht werden.

Es ſei demnach eher ein Steigen des Preiſes, als ein

Fallen desſelben zu erwarten. Indeſſen halten wir es für

geboten, vor dem Beginn einer Enzian-Anlage Preis und

Abnahmsverhältniſſe mit den Conſumenten: Deſtillateuren,

Droguiſten 2c. contractlich feſtzuſtellen.

Der Verbrauch dieſer Heilwurzel iſt ein ſchon ſehr

alter, bringt man doch die Entſtehung des Namens Gen

tiana mit demjenigen des um das Jahr 400 v. Chr.

lebenden illyriſchen Königs Gentius in Zuſammenhang,

welch' letzterer den gelben Enzian gegen die Peſt empfohlen

haben ſoll! (Plinius XXV., 34.)

Gegenwärtig iſt die Wurzel als „Radix Gentianae“

ein ſehr verbreitetes Heilmittel, und nimmt dasſelbe den

erſten Rang unter den reinen Bitterſtoffen ein. *) Es wirkt

als ein ausgezeichnetes magenſtärkendes, kräftigendes Mittel

in Form von Extracten, Tincturen, Pulvern und ver

ſchiedenen Medicamenten, ſo z. B. auch der bekannten

Tinctura amara, ſo auch der Tinct. Absinthii compos,

Tinct. Aloes compos., Tinct. Chinae compos., Species

amaricantes und wird zu vielen Specialitäten und Geheim

mitteln zugeſetzt.

Doch noch viel verbreiteter als dieſe Nutzanwendung

iſt der Verbrauch des zuerſt von den Aelplern bereiteten

Enzianbranntweins. Leider wird ſolcher bei uns wohl

wegen des hohen Rohmaterialpreiſes durch billigere, jedoch

die Geſundheit ſchädigende Surrogate erſetzt. In der

Thierheilkunſt wurde Enzian früher gegen die Tollwuth

und als Drüſenpulver für Pferde angewendet, jetzt aber

dient er, und zwar mit geſichertem Erfolge, ausſchließlich

Nähme man als Minimal

noch eine geſteigertere, da 1. die Pflanze mehr als 05 Kilo

der Schule betreffende Daten beizufügen.friſcher Wurzeln producirt, und 2. der in Rechnung ge

brachte Preis nur ein ſolcher iſt, wie er von Droguen

händlern im Kleinen den Sammlern gezahlt wird.

Die Frage liegt nahe, ob wohl auch der Abſatz für

eine größere Menge von Enzianwurzeln geſichert ſein dürfte.

Ueber einſchlägiges Erkundigen erfahren wir, daß gute

Bitterwurzelwaare ſtets Abnehmer findet, da aus den

als magenſtärkendes und blutbeſſerndes Mittel, welches

insbeſondere von den Schafen und Ziegen gern aufge

nommen wird.

Die Meierei- und Haushaltungsſchule in Söhle

bei Neutitſchein.

(Schluß.)

Zur Ergänzung des Berichtes vom Vorjahre haben

wir folgende, die Koſten der Einrichtung und Erhaltung

*) Der Bitterſtoff iſt das glyroſidiſche kryſtalliſirbare Gentio

ptkrin 1 %o). Daneben enthält der Enzian den kryſtalliſirbaren

Farbſtoff Gentiſin und außer 12–-15 Proc. unkryſtalliſinbarem Zucker

noch eine beſondere, kryſtalliſirende, nicht reducirende Zuckerart, die

Gentianoſe (A. Meyer, die jedoch nur in der friſchen Wurzel vor

handen iſt. Der anſehnliche Schleimgehalt iſt die Urſache, daß wäſſerige

Extracte beim Erkalten gelatiniren.
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Die Baukoſten für Haupt- und Neben

gebäude betrugen 9733 fl. 53 kr.

Die Koſten der inneren Einrichtung . 1703 fl. 84 kr.

Zuſammen . 11437 fl. 37 kr.

worauf der Kuhländer landw. Verein

vom Staate und vom Lande eine Sub

vention von je 5000 fl. . . 10000 fl. – kr.

erhielt, ſo daß der Verein aus ſeinen

eigenen Mitteln 1437 fl. 37 kr.

zu decken hatte.

Vom k. k. Ackerbauminiſterium erhält die Schule eine

jährliche Subvention von 500 fl., die zum größten Theile

zur Deckung der Remuneration für die Hilfslehrer ver

wendet wird. Die Gehalte der Lehrerinnen im Geſammt

betrage vou 1500 fl. zahlt das Land Mähren, wogegen

die Naturalwohnungen, freie Beheizung und Beleuchtung

für die Lehrerinnen von der Schule beigeſtellt werden.

Die jedes Jahr nothwendig werdenden Ausbeſſerungen

und Nachſchaffungen leiſtet der Kuhländer landw. Verein,

an deſſen Opferwilligkeit die Schule auch ſonſt noch appel

liren muß, da das beſcheidene Koſtgeld von 12 fl. per

Kopf wohl die Ausgaben für die Lebensmittel deckt, aber

nicht auch zur Beſtreitung aller andern im Haushalte und

für die Schule nothwendig werdenden Auslagen, wozu

beſonders die großen Poſten für Beheizung und Beleuch

tung gehören, hinreicht. So hat uns in dieſem Jahre der

Verein, wie aus dem Rechnungsausweiſe zu erſehen iſt,

wieder 300 fl. zugewendet.

Das gleichfalls vom Vereine alljährlich zur Verthei

lung kommende Stipendium von 50 fl. wurde der Schülerin

Regine Jünger aus Bölten zuerkannt.

Am 21. September fand die Schlußfeier an unſerer

Schule ſtatt, die mit eineu vom Herrn Stadtcaplan

P. Anton Pavlik in der Söhler Filialkirche celebrirten

Hochamte begann. Hierauf verſummelten ſich die Zöglinge

und alle Gäſte im größten Raume des Schulhauſes, in

dem, nach einer herzlichen Anſprache des Herrn Obmannes

des Curatoriums, Director Karl Kolb, eine Prüfung der

Schülerinnen durch alle Lehrkräfte der Anſtalt vorge

nommen wurde. Derſelben wohnten bei: Herr Adam Graf

Romer, k. k. Bezirkshauptmann, als Vertreter der k. k.

Statthalterei, Herr Landes-Ausſchußbeiſitzer Heinrich Graf

Belrupt-Tiſſac, als Vertreter des mähr. Landesausſchußes,

Herr Hochſchulprofeſſor Dr. Anton Zoebl, als Vertreter

der k.k, mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft, Herr Reichsraths

abgeordneter Franz Neußer, als Vorſtand des Kuhländer

landw. Vereines, Herr Gutsverwalter Adam Tirek, Herr

Stadtpfarrer P. Johannes Parſch, Herr Director P. Krönes,

Herr Director Tuſchina, Herr Bezirks - Schulinſpector

Blaſchke, Herr Grundbeſitzer Skarke, als Mitglied des

Schul-Curatoriums, ferner die Eltern und Angehörigen

der Zöglinge, einige Schülerinnen des erſten Jahrganges,

ſowie eine große Anzahl von Gäſten aus Neutitſchein und

Umgebung.

Die zahlreichen Zuhörer folgten mit vielem Intereſſe

der Prüfung, in deren Verlaufe man ein deutliches Bild

von dem Unterrichtsplane der Schule erhielt, in dem nichts

überflüßiges aufgenommen erſcheint, der dagegen alles

umfaßt, was den Mädchen zur verſtändigen Führung

eines Haushaltes zu wiſſen nöthig iſt.

Die ſicheren Antworten der Mädchen ernteten allge

meinen Beifall und die Worte der Anerkennung für die

Lehrkräfte und die Schülerinnen, die nach Beendigung

der Prüfung die Vertreter der hohen Regierung, des hohen

Landesausſchußes und des Kuhländer landw. Vereines an

die Verſammlung richteten, fanden bei allen Anweſenden

den lebhafteſten Widerhall.

Nachdem Herr Director Kolb noch herzliche Abſchieds

worte an die Schülerinnen gerichtet hatte, brachte er ein

Hoch aus auf Se. Majeſtät den Kaiſer, in das die An

weſenden begeiſtert einſtimmten. Nun wurde die Volks

hymne geſungen, worauf Herr Director Kolb die Zeugniß

Vertheilung vornahm und danach alle Anweſenden einlud,

die Ausſtellung der Kochproben, Molkereiproducte und der

Näharbeiten zu beſichtigen, ſowie der Melkung im Stalle

beizuwohnen.

Die Prüfungsgäſte begaben ſich nun in die anderen

Schulräume, wo auf großen Tiſchen die verſchiedenſten

Gerichte ausgeſtellt waren. Jedes der Mädchen hatte eine

oder auch mehrere dieſer Kochproben als ſelbſtſtändige

Arbeit geliefert. Ebenſo fanden ſich die verſchiedenſten

Arten von Butter und Käſe in hübſcher Anordnung vor.

Auf anderen Tiſchen waren wieder alle Näharbeiten, die

die Mädchen im Laufe des Jahres gefertigt hatten, zu

meiſt einfache praktiſche Wäſchegegenſtände, deren ſelbſt

ſtändige Herſtellung ihnen am Schluße des Schuljahres

gar keine Schwierigkeiten macht, ausgeſtellt.

Alle dieſe Leiſtungen der Mädchen fanden einſtimmig

Lob und Anerkennung, und haben ſich gewiß die Theil

nehmer an der Schlußfeier alle überzeugt, daß die Schule

ihre Zöglinge vielſeitig und doch gründlich bildet, immer

das Praktiſche betonend und niemals vergeſſend, daß das

ihr Hauptzweck iſt.

Zum Schluße wurde an das Verkoſten der Koch

proben gegangen, womit ebenfalls alle Theilnehmer ſehr

zufrieden waren.
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Bald aber kam die Stunde, in der die Mädchen die

Schule verlaſſen mußten. Schluchzend nahmen ſie von uns

und eine von der andern Abſchied, oft und oft betheuernd,

wie ſchwer es ihnen falle, von hier fortzugehen. Mit

feuchten Augen und innigen Dankesworten verabſchiedeten

ſich auch die Eltern der Zögliuge und manch einer der

Väter bat um ein Plätzchen in einem der künftigen Schul

jahre für die nächſt heranwachſende Tochter, die er uns

ſicher ſenden werde. Wir freuen uns aufrichtig dieſer Be

weiſe von Vertrauen und herzlich gerne werden wir die

Töchter aus den uns ſchon bekannten Familien in der

Schule begrüßen.

Die Trennung von den Mädchen, die uns alle durch

ihr freundliches, anhängliches und dankbares Weſen ſo

lieb geworden waren, fiel auch uns unendlich ſchwer. Wir

rufen ihnen hiemit nochmals ein herzliches „Glückauf“ zu

und wünſchen ihnen auf den Lebensweg alles Gute. Jede

von ihnen, die das beherzigt, was ſie täglich und ſtündlich

in der Schule lernen konnte, wird auch glücklich ſein; denn

ſie wird unbewußt an ſich das Dichterwort zur Wahrheit

machen:

„Ihr Leben ſei ein ewiges Gehen und Kommen,

Oder ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaſſen für andere,

Wohl ihr, wenn ſie daran ſich gewöhnt hat, daß kein Weg ihr zu

(lll('U'

Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Nadel ſ fein dünkt,

Daß ſie ſich ganz vergißt und leben mag nur in andern.“

Am 1. October 1889 wird das dritte Schuljahr ſeinen

Anfang nehmen. Mit dem gleichen Intereſſe, mit der glei

chen Freudigkeit gehen wir wieder an die Arbeit, hoffend,

daß es uus gelingen werde, mit den neuen, lernbegierigen

Mädchen, die gewiß ſo wie die früheren lenkſam und

bildungsfähig ſein werden, gleich günſtige Reſultate zu

erzielen.

Die Anmeldungen zur Aufnahme für das dritte Schul

jahr waren erfreulich zahlreich. Zwölf Mädchen (die Ma.

ximalzahl, die untergebracht werden kann), die nach Alter

und Vorbildung am beſten geeignet erſchienen, wurden

aufgenommen und ſind 10 davon aus Mähren, 1 aus

Schleſien und 1 aus Böhmen.

Unter den erſteren befindet ſich ein Mädchen aus

dem Waiſenhaus in Gurein, das der Brünner Gemeinde

rath in unſere Schule ſchickt, ein Beweis mehr, daß man

auch in weiteren Kreiſen die Leiſtungen der Schule an

erkennt.

Wir ſchließen hiemit unſeren zweiten Jahresbericht,

doch nicht ohne den innigen Wunſch, auch in Hinkunft

gleich Gutes berichten zu können.

Ueber Desinſicirung und Conſervirung.

Das techniſche Bureau von R. Lüders in Görlitz

theilt hierüber, wie wir „Moeſers landw. Rundſchau“

entnehmen, folgendes mit:

Bisher wurden im landw. Betriebe zu den verſchie

denſten Zwecken der Desinficirung, deren Nothwendigkeit

beſonders bei Viehkrankeiten zur Vermeidung größerer

Verluſte allgemein als nothwendig anerkannt wird, mit

geringen Ausnahmen dieſelben Mittel angewendet wie in

den Städten, ohne zu berückſichtigen, daſs man auf dem

Lande mit weſentlich anderen Bedingungen zu rechnen hat.

Der Zweck jeder Desinficirung beſteht bekanntlich in

nichts Anderem, als in einer Zerſtörung jener allerkleinſten

Lebeweſen („Mikroorganismen“), deren Arten und Namen

ſo außerordentlich zahlreich ſind, welche aber alle die ge

meinſame Eigenſchaft beſitzen, organiſche Subſtanzen zu

erſetzen. Dieſe Zerſetzung iſt ſo zu denken, daſs ſie dem

betreffenden Körper gewiſſe Stoffe, welche ſie zu ihrer

Nahrung und rapide vorgehenden Vermehrung gebrauchen,

entziehen und ſo denſelben die Bedingungen für das un

veränderte Weiterbeſtehen rauben. Setzen ſich beſtimmte

Arten von Mikroben an einen organiſirten lebenden Körper

(„Thier oder Pflanze“) feſt, ſo rufen ſie beſtimmte Infec

tionskranheiten hervor (Seuchen beim Vieh, Roſt, Schimmel

u. ſ. w. bei der Pflanze“) während ſie dem lebloſen

organiſchen Stoffe als ſolchem die für die Ernährung von

Thier und Pflanze werthvollſten Beſtandtheile rauben,

d. h. Nahrungsmittel ungenießbar machen und organiſchen

Dünger entwerthen.

Nachdem nun in der neueſten Zeit durch eingehende

Forſchungen eine bedeutende Klarheit über das Weſen dieſer

Mikroorganismen geſchaffen iſt, war man gleichzeitig be

müht Mittel anzugeben, durch welche man dieſe gefähr

lichſten Feinde der Menſchheit unſchädlich machen könnte.

Ungemein zahlreich ſind nun die Vorſchläge, welche

nach dieſer Richtung hin gemacht worden ſind und es gibt

kaum ein ätzend oder ſauer reagirendes Präparat, welches

nicht mit allen Mitteln der Reclame als am geeignetſten

und billigſten für die Landwirhſchaft angeprieſen worden

iſt. Bei dieſem embarras de richesse weiß ſich der

praktiſche Landwirth ſchließlich keinen Rath und läßt die

Dinge gehen wie ſie kommen, häufig allerdings zu ſeinem

großen Nachtheil.

Die Grundbedingungen eines guten Desinfections

mittels ſind nun dahin zuſammenzufaſſen, daß es bei voll

kommener Zerſtörunng aller Mikroorganismen keine ſchäd

lichen Einflüſſe auf den betreffenden Körper ſelbſt ausüben



– 382

ſoll. Dieſe Grundbedingungen erfüllen nun die meiſten,

überhaupt in Betracht kommenden Mittel gar nicht oder

höchſt unvollkommen. Chlor, Brom, Carbol, Salicyl,

ſelbſt Creolin ſind ſtarke Gifte, und bei ihrer Verwendung,

beſonders beim Vieh, muß die größte Vorſicht beobachtet

werden, abgeſehen davon, daß ſie bei Anweſenheit im

Dünger dieſen entwerthen und zum Theil einen ſehr un

angenehmen Geruch verbreiten.

Dieſe Thatſachen haben den auf dem Gebiete der

Nahrungsmittelchemie bekannten Chemiker Dr. Oppermann

veranlaßt, eingehende Forſchungen über dieſen Gegenſtand

vorzunehmen. Nachdem er mit allen möglichen organiſchen

und unorganiſchen Stoffen Verſuche angeſtellt hatte, gelang

es ihm nachzuweiſen, daß dem Sauerſtoff und zwar in

ſeiner Modification als Ozon dieſe Eigenſchaften in hohem

Maße zukommen.

Bedient ſich doch die Natur ſelbſt dieſes Stoffes als

Desinficiens. Es iſt ja ſchon längſt bekannt, daſs die

heilſame Wirkung gewiſſer Luftcurorte auf ihrem hohen

Gehalt an Ozon beruht und daß z. B. in vielen Gebirgs

orten, deren Luft ſtark ozonhaltig iſt, Infectionskrankheiten

ſo gut wie gar nicht vorkommen, während Nahrungs

mittel ſich dort außerordentlich gut und lange friſch und

unverdorben erhalten.

War ſo dieſer Stoff gefunden, ſo war die zweite Frage,

ihn ſo künſtlich darzuſtellen – da er bekanntlich luftförmig

iſt – ihn ſo an einen feſten Körper zu binden, daß er

wohlfeil genug für alle praktiſchen Zwecke der Landwirth

ſchaft erſcheine, von nicht geringer Schwierigkeit. In der

Magneſia fand Dr. Oppermann das geeignete Präparat;

der Ozon verbindet ſich unter gewiſſen Bedingungen mit

der Magneſia zu Magneſiumſuperoxyd, welche Ozonver

bindung im Gegenſatz zu anderen Superoxyden ſich durch

ihre große Haltbarkeit auszeichnet.

Das Magneſiumſuperoxyd oder „ozoniſirte Magneſia“

genannt, iſt ein geruch- und geſchmackloſer Körper, welcher

ſelbſt in größeren Mengen keinerlei ſchädliche Wirkungen

ausübt, im Gegentheil, innerlich eingenommen, den menſch

lichen Organismus durch Zuführung von Sauerſtoff un

gemein belebt und andererſeits die Mikroorganismen ſchnell

zerſtört. Dr. Oppermann hat nun dieſe ozoniſirte Mag

neſia als Grundlage einer großen Anzahl ſowohl desin

fieirender als auch conſervirender Präparate benutzt; für

jeden beſtimmten Zweck iſt eine geeignete Form gewählt

worden und ihre Anwendung iſt überall erſt praktiſch

erprobt worden. Der Erfolg iſt nun auch nicht aus

dieſe Mittel ſich im Verkehre befinden, zahlreiche Aner

kennungen bereits vorliegen.

Zur Desinfection von Viehſtällen, Dünger- und Jauche

gruben u. ſ. w. wird das ozoniſirte Magneſiapulver ver

wendet. Dasſelbe iſt geruchlos und durchaus unſchädlich,

kann daher an allen dem Vieh zugänglichen Stellen ohne

Weiters angewendet werden. Es beſeitigt jedwede Pilz

vegetation und den unangenehmen Geruch an ſolchen Orten,

gleichzeitig bindet das feucht gewordene Pulver Ammoniak

und Kohlenſäure und erhöht dadurch bedeutend den Werth

des Düngers. Dabei hat es eine charakteriſtiſche Eigenſchaft,

welche allen übrigen Desinfectionsmitteln abgeht; es beſitzt

eine ſehr lange andauernde Wirkung, indem es permanent

Sauerſtoff aus der Luft anzieht und denſelben als Ozon

wieder abgibt; vorausgeſetzt iſt natürlich, daß der Zutritt

der Luft nicht verſperrt wird. Je nach der wärmeren oder

kälteren Jahreszeit iſt eine Erneuerung des Pulvers alle

3–6 Wochen nothwendig. Zur Bindung des Ammoniak

genügen auf jedes Stück Großvieh /o Pfund im Preiſe

von 7 Pfennigen. Selbſt die ſchon bei 30° C. flüchtigen

organiſchen Körper, welche den charakteriſtiſchen Geruch

der Fäkalien bedingen und ſelbſt durch Eiſenoxydulhydrat,

Eiſenvitriol und andere Metallſalze nicht zu beſeitigen ſind,

werden nachweislich durch Dr. Oppermann'ſches Desin

fectionspulver gebunden. (Schluß folgt.)

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Die lebhafte Betheiligung an dieſer Schauſtellung

aus allen Kreiſen der Landwirthe und der landw. Induſtrie

nöthigte das General-Comité rechtzeitig dafür Sorge zu

tragen, daß die Ausſtellungsobjecte untergebracht werden

können. Demnach war eine Ausdehnung des Ausſtellungs

raumes zur Nothwendigkeit geworden. Längs der Süd

front des ſtädtiſchen Lagerhauſes, um den ſogenannten

Waſſerthurm, befindet ſich ein ausgedehntes Terrain, das

nun in den Ausſtellungsrayon einbezogen werden ſoll.

Das hohe Oberſthofmeiſteramt Sr. Majeſtät des Kaiſers

gab die bereitwillige Genehmigung zur Benützung dieſer

Fläche, welche nun mit einem Aufwande von ca. 20.000 fl.

zu den Ausſtellungszwecken hergerichtet werden wird. Eine

ähnliche Parkanlage, wie weſtlich vor der Rotunde wird

ſich binnen kurzer Zeit bleibend erheben und dieſer Theil

des Praters in eine reizende Parkanlage umgeſtaltet wer

den. Dieſer Theil des Ausſtellungsraumes ſoll vornehmlich

zur Aufnahme der Thierſchauen verwendet wºrden, wobei

geblieben, indem trotz der kurzen Zeit, während welcher , darauf Rückſicht genommen iſt, daß ein entſprechender
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Theil zur Vorführung der Preisthiere vorbehalten wird.

Ferner werden dortſelbſt Reſtaurationslocalitäten, die per

manente Molkerei-Ausſtellung, ein Muſterſtall für 30 Kühe,

viele andere Baulichkeiten, Koſthallen und Schul-, Forſt-,

Baumgärten 2c. angelegt. Die Nothwendigkeit, den Aus

ſtellungsraum um einige tauſend Quadrat-Meter zu ver

größern, zeigt wohl am überzeugendſten, wie zahlreich die

Betheiligung aller Kreiſe an der nächſtjährigen Ausſtellung

ſich geſtaltet.

Literatur - Bericht.

Dr. Max v. Proskowetz. Vom New aſtrand

nach Samarkand. Durch Rußland auf neuen Geleiſen

nach Inneraſien. Lex.-Octavformat mit 532 Druckſeiten.

Mit einer Einleitung von H. V am béry, einem Anhang,

53 Original-Illuſtrationen von R. Hausleitner u. A. zum

Theil nach Skizzen des Verfaſſers, einer Notenbeilage und

vier Original-Karten. 1889, Wien und Olmütz, Eduard

Hölzel. Preis eleg. broch. 7 fl.

In anregend feſſelnder Weiſe ſchildert uns der geiſt

reiche Autor der „Streifzüge eines Landwirths“ unſer ge

ſchätzte Landsmann Dr. Max v. Proskowetz (Sohn des

um unſere Landwirthſchaft hochverdienten Reichsraths

Abgeordneten Emanuel Ritter v. Proskowetz) die Eindrücke,

die er auf ſeiner mehrmonatlichen Reiſe durch Rußland

nach Inneraſien gewonnen. Neben Erzählungen der eigenen

Erlebniſſe ſchildert der Verfaſſer in ſeinem intereſſanten

Reiſewerke, das wie wir hoffen und wünſchen, ſehr bald

die weiteſte Verbreitung in allen Kreiſen finden wird, die

ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Einrichtungen mit ſteter

Hervorhebung der volks- und landwirthſchaftlichen Ver

hältniſſe der beſuchten Länder, und beſpricht eingehend die

civiliſatoriſche Thätigkeit und landw. Production Rußlands,

deſſen Concurrenz auf landw. Gebiete für uns nicht minder

gefährlich iſt wie jene Amerikas und Indiens. Der Autor

verfolgte auf ſeiner Reiſe den Weg über Warſchau, Peters

burg, Moskau nach Niſhnij-Nowgorod, von dort auf der

Wolga über Kaſan Saratow nach Aſtrachan, ſodann über

Woroneſh, Roſtow nach Tiflis, von dort via Petrowsk

über das Caſpiſche Meer nach Uſun-ada und weiter auf

der neuen transcaſpiſchen Bahn über Merw,

nach Samarkand. Von dort Rückkehr – nach einem Ritt

über das perſiſche Grenzgebirge nach dem von fanatiſchen

Moslims bewohnten Meſchhed (das Mekka der Schiiten)

Bochara

– zurück über den Caſpi-See der Naphthaſtadt Baku

über Batum, das Schwarze Meer, Sebaſtopol, Odeſſa,

Kijew und Lemberg nach der Heimat. Das umfangreiche

elegant ausgeſtattete Werk zieren viele Illuſtrationen, meiſt

nach Original-Skizzen des Verfaſſers, und vier Original

Karten, während ein alphabetiſches Namens- und Sach

regiſter das Nachſchlagen weſentlich erleichtert. Der Autor

hat dieſes ſein neueſtes Werk, das ſeinen in der Schrift

ſtellerwelt geachteten Namen nur noch mehr befeſtigen

wird, „ſeinem Vater, einem Freunde der Wahr

heit und des Fortſchrittes, in inniger Dank

barkeit“ gewidmet. Aus der reichen Sammlung ethno

graphiſcher Gegenſtände die der Verfaſſer von ſeiner Reiſe

mitbrachte, darunter ein turkeſtaniſcher Pflug (gegenwärtig

im Beſitze des naturhiſtor. Hofmuſeums) betheilte er unter

andern auch unſer Franzens-Muſeum mit einer Collection

von Sämereien, wofür ihm letzteres zu Dank verpflichtet

iſt. Der gelehrte Forſcher Vambéry, der noch vor wenigen

Decennien die centralaſiatiſchen Länder als Derwiſch ver

kleidet, unter den größten Mühſalen und Gefahren durch

wanderte, ſagt in der Einleitung die er dem Reiſewerke

Proskowetz's gewidmet hat, daß dasſelbe im Vergleiche

mit den bisher erſchienenen ähnlichen Werken, hinſichtlich

der auf die wirthſchaftlichen, commerciellen und induſtriellen

Verhältniſſe Ruſſiſch-Turkeſtans bezüglichen Daten geradezu

unvergleichlich daſteht; v. Proskowetz beſitze außerdem die

glückliche Gabe eines brillanten und feſſelnden Styles,

ſeine Schilderungen wären treu und meiſterhaft und es

ſei ſehr zu wünſchen, daß die commerciellen und iduſtriellen

Kreiſe Oeſterreich-Ungarns unter Leitung dieſes vorzüglichen

und verläßlichen Wegweiſers ihren Blick wohl auch ſchon

einmal nach dem Innern Aſiens richten mögen. –a.

Aufnahme von zehn Baumgärtner-Zöglingen.

Der mä hr. Obſt-, Wein- und Gartenbau

Verein in Brünn, zugleich Section der k. k. m.-ſchl.

Ackerbaugeſellſchaft, bringt hiemit zur Kenntniß, daß bei

dem im pomologiſchen Garten beſtehenden Baumgärtner

Inſtitute für das Schuljahr 1890 zehn Zöglinge auf

genommen werden, wovon jedoch nur fünf auf Grund

der nachgewieſenen Arm uth je eines der beſtehenden

Staats- und Landes- Stipendien, jährlich 180 fl.,

erhalten können.

Der Lehrcurs umfaßt den ganzen Obſtbau und

dauert ein volles Jahr, und zwar vom 1. Februar 1890

bis Ende Jänner 1891. Der Unterricht iſt ein theoretiſch

praktiſcher und wird den Zöglingen in ihrer Mutterſprache

unentgeltlich ertheilt.

Zur Aufnahme als Baumgärtner-Zögling iſt nach

zuweiſen:

1. Ein Alter von mindeſtens 16 bis 24 Jahren.



2. Ein Zeugniß über den geſunden und kräftigen (F

Körperbau.

3. Entlaſſungszeugniß einer öffentlichen Volksſchule.

4. Geburtsſchein und Impfungszeugniß.

5. Zuſtimmung der Eltern und Vormünder.

6. Heimatſchein einer mähriſchen Gemeinde.

7. Sittenzeugniß, und

8. der Nachweis über mindeſtens dreijährige Ver

wendung beim Gemüſebau und der Blumenzucht durch ein

Lehrzeugniß.

Die Zöglinge erhalten freies Quartier in der An

ſtalt, haben aber für anſtändige Kleidung, Wäſche, die

nöthigen Bücher und Werkzeuge, dann für ihre Verpflegung

ſelbſt zu ſorgen.

Die Zöglinge, welche ſich auch bei den zu ihrer prak

tiſchen Ausbildung nöthigen Gartenarbeiten zu verwenden

haben, ſind verpflichtet, ſich am Schluße des Unterrichts

Curſes einer öffentlichen, theoretiſch-praktiſchen Prüfung

zu unterziehen, über welche ihnen vom Vereine ein Zeugniß

ausgeſtellt wird.

Die eventuell auch mit dem Armuthszeugniße docu

mentirten, eigenhändig geſchriebenen Geſuche ſind bei der

Vereinsleitung (Franzens-Muſeum) in Brünn bis

Eude December 1889 einzubringen, woſelbſt auch das

Organiſations - Statut des gedachten Inſtitutes

gratis zu haben iſt.

Der mähr. Obſt-, Wein- und Gartenbau

Verein.

Brünn, am 14. November 1889.

Heinrich Graf Belrupt,

Vorſtand Secretär.
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Aloiſ JEntlers in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, 2Bald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

! iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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Bank- und Grosshandlungshaus

L. HEREER

3 Z

)

Mºbl ari e r Täutle, Großer Platz Wr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Är Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Wr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem autet und ſich -

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Jos. Lehmann & Co. AZrünn
„Burnt ſclymvarzer Hund“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

Camillo Kubelka ,

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein'

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompt“

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit Ä
Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, jederw ß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. 2c. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro“

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte *r

theilen wir bereitwilligſt.

Verlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſchaſir Akeranº

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q. - (Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,SS-DSS

Nr. 49. Brünn, am 8. December 1889.

Inhalt. Ueber Desinficirung und Conſervirung. – Wie iſt ſicheren Desinficirung von Viehketten, Trögen u. ſ. w.

der Flachsbau in Gebirgsgegenden rentabler zu geſtalten ? -- Die

nöthige Bewegung der Pferde. – Die californiſche Regenbogen

forelle. – Das Perlhuhn. – Allgemeine land- und forſtwirthſchaft

liche Ausſtellung in Wien 1890. – Der Kuhländer landw. Verein

zu Neutitſchein. – Die Geſellſchaft für Landwirthſchaft, Forſtweſen

und Gartencultur in Mähr.-Schönberg. – Literatur-Berichte. –

Inſerate.

Ueber Desinficirung und Conſervirung.

(Schluß.)

In etwas feiner gepulverter Form den Düngemitteln

in geringen Mengen zugeſetzt, hat ſich herausgeſtellt, daß

bei ſehr gutem Gedeihen der Pflanzen Roſt und Brand

verhütet, der dumpfige Geruch der Ackererde beſeitigt und

etwa im Boden vorhandene Spaltpilze vernichtet werden.

Beim Grünfutter-Preßverfahren findet es Anwendung zur

Verhütung der Schimmelbildung in den Außenwänden

der Feimen. Auch das Anfaulen von Holz in beſonders

feuchten Ställen, wird durch Anwendung geringer Mengen

des gelösten oder auch trockenen Präparates verhütet, doch

wird für dieſe und ähnliche Zwecke das folgende Präparat

die „Desinfectionslöſung“ vorzuziehen ſein. Bei bereits

vorhandenem Hausſchwamm genügt eine neunfache Ver

dünnung derſelben, um ein Weitergreifen der Fäulniß zu

verhindern. Die Erhaltung von bereits infizirtem, aber

noch tragfähigem Holz- oder auch Mauerwerk gelingt bei

nur einmaliger Anwendung dauernd. Neues Holz- oder

Mauerwerk wird bereits durch eine 20-fache Verdünnung

der Löſung, welche man am beſten mit Hilfe eines Maurer

pinſels aufträgt, auf Jahre hinaus vor Schwammbildung

geſchützt.

bequem, eine Fläche von

desinficiren.

5- -6 Quadratmetern ſicher zu

Die Desinfectionslöſung findet weiter ihrer

vollkommenen Unſchädlichkeit wegen auch zur ſchnellen und

Mit einem Liter der Miſchungen gelingt es

Anwendung.

Zur Beſeitigung von Paraſiten, ſowohl pflanzlichen

als auch thieriſchen Urſprungs, auf Pflanzen wird ein

anderes Präparat, die „Schutzflüſſigkeit“ empfohlen. Das

Mittel tödtet alle Schmarotzer abſolut ſicher, ohne der

Pflanze, ſelbſt ganz zarten Trieben derſelben, zu ſchaden.

Von beſonderer Wichtigkeit iſt die Reinigung ganzer

Teiche (Pferdeſchwemmen), Gräben und Bäche, welche ſich

häufig in ſo trauriger Verfaſſung befinden, daß man ſie

als Züchtungsherde der gefährlichſten Mikroorganismen be

zeichnen muß. Für dieſe Zwecke wird ein Magneſia- bezw.

Dolomitpräparat von etwa 6 Proc. Magneſiumſuperoxyd

Gehalt in Gemeinſchaft mit hydratiſchen Schwefeleiſen

verwendet. Dieſe Reinigung, welche ſo wohlfeil kommt,

daß ſie ſich ſelbſt in der ärmſten Gemeinde durchführen

läßt, iſt eine durchaus vollkommene und entſpricht den

weitgehendſten Anforderungen. Es gelingt nicht allein jede

Gährung und Pilzvegetation (beſonders die ſonſt ſo ſchwer

ausrottbaren Beggiotoa alba) abſolut ſicher zu beſeitigen,

ſondern die organiſchen Stoffe werden ſchnell niederge

ſchlagen und der ſich bildende Schlamm beſitzt hohen

Düngerwerth. Es iſt nachgewieſen, daß Fiſche in ſo ge

reinigtem Waſſer vorzüglich gedeihen, was wiederum ein

Beweis iſt, daß die Oppermann'ſchen Präparate vollkommen

unſchädlich ſind.

Die „ozoniſirte Magneſia“ iſt ferner, wie ſchon er

wähnt, ein treffliches Mittel bei Krankheiten und Seuchen

und wird zu dieſen Zwecken in ſuspendirter und ozonhal

tigem Waſſer gelöster Form als ſogenanntes „Magneſia

waſſer“ verwendet. Es iſt trotz der kurzen Zeit ſchon von

vielen Aerzten erprobt und als vorzüglich anerkannt worden.

Wunden von Menſchen und Thieren heilen über

raſchend ſchnell unter Magneſiawaſſer; ſelbſt bei Wunden
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von Zuckerharnkranken, welche bekanntlich außerordentlich

ſchwer oder gar nicht heilen, gelang die Heilung in ſehr

kurzer Zeit.

Für die Desinficirung von Wunden bei Thieren iſt

wiederum die vollkommene Unſchädlichkeit und Giftloſigkeit

hervorzuheben, ſo daß durch das Lecken an den Wunden

keinerlei Nachtheile für das Thier entſtehen. Dieſelbe

heilende Wirkung zeigt ſich auch bei Augenkrankheiten der

Hunde. Endlich möchte ich noch die Eigenſchaften des

Magneſiawaſſers erwähnen, die Eingeweidewürmer, welche

bekanntlich bei jedem Hunde vorhanden ſind, ſchnell abzu

treiben. Bei 1–3-maligem Eingeben eines Eßlöffels im

Monat wurden Hunde von dieſem Paraſiten befreit. Eine

Uebertragung der Würmer, auch der Echinokokken (Leber

würmer), iſt dann ausgeſchloſſen.

Ebenſo vortreffliche Eigenſchaften wie bei der Desin

ficirung zeigen die ozoniſirten Magneſiapräparate bei der

Conſervirung von Nahrungsmitteln, welche ja nichts

anderes bezweckt, als der durch Bildung von Pilzen,

Schimmel u. ſ. w. bedingten Zerſetzung vorzubeugen.

Eine ſolche Conſervirung wird ja durch viele andere

Mittel ebenfalls angeſtrebt und erreicht; allein faſt alle

derſelben beſitzen eine mehr oder minder bemerkbare Ein

wirkung auf die menſchlichen Verdauungsorgane nnd in

erſter Linie die bisher faſt allein in Betracht kommende

Borſäure. Nachdem in Wien einige ſehr charakteriſtiſche

Erkrankungsfälle auf den Genuß von borſäurehaltigen

Conſerven zurückgeführt worden ſind, hat ſich die deutſche

Marineverwaltung veranlaßt gefühlt, die Anwendung von

Borſäure für ihre Conſerven, deren ſie ja bekanntlich in

ſehr großen Mengen bedarf, zu verbieten.

Das Reichsgeſundheitsamt bereitet, eine Ausdehnung

dieſes Verbotes auf ganz Deutſchland vor. Auch von der

Salicylſäure iſt es bekannt, daß ſie dauernd ſelbſt in

geringen Mengen dem menſchlichen Körper zugeführt, giftig

wirkt. Die ozoniſirte Magneſia dagegen iſt vollkommen

unſchädlich; iſt doch Magneſia als vortreffliches Mittel

bei Magenerkrankungen längſt bekannt und der Ozon

unterſtützt dieſe heilſame Wirkung in hohem Maße. In

der Praxis hat ſich nun ozoniſirtes Magneſiawaſſer zur

Conſervirung faſt aller Nahrungs- und Genußmittel mit

Ausnahme des Bieres ausgezeichnet bewährt, ebenſo zur

Verbeſſerung ſchlechten Trinkwaſſers, in welchem es jedwede

Pilzvegetation zerſtört. Bekanntlich wird durch ſolches

Trinkwaſſer die Weiterverbreitnng anſteckender Krankheiten

ungemein gefördert. Auf dem Lande, wo man ſo häufig

durch in der Nähe liegende Jauchegruben inficirte Brunnen

findet, kann die Reinigung derſelben durch ein unſchädliches

Mittel, welches wochenlang vorhält, nicht dringend genug

empfohlen werden.

Noch eine ſehr wichtige Anwendung für die Land

wirthſchaft möchte ich hervorheben. Dieſes iſt die Conſer

virung und Desinficirung von Milch. Vorzügliche Reſultate

werden ſchon dadurch erzielt, daß man den Milchkühen

von Zeit zu Zeit 2–3 Eßlöffel dieſes wohlfeilen Präpa

rates eingibt oder in’s Futter miſcht, auch Waſchungen

der Euter mit verdünnter Löſung, alle 5–6 Tage wiederholt

ſind zu empfehlen; die Milch hält ſich dann ſelbſt im

Hochſommer 3 Tage, ohne ſauer zu werden und die ge

fährlichen Krankheitserreger, beſonders der Diphtheritis,

finden keinen Nährboden, welchen ihnen ſonſt die Milch

in hohem Maße bietet. Bei Transportmilch wird man

jedoch gut thun, etwas Magneſiawaſſer direct hinzu zu

thun. Die Koſten betragen etwa auf 15 Liter 1 Pfennig

und die rohe Milch bleibt dabei mindeſtens 7–8 Tage

unverändert. Dem Steriliſirungsverfahren, welches auf

dem Lande in den meiſten Fällen ſo wie ſo undurch

führbar erſcheint, iſt die Desinficirung mittelſt Magneſia

waſſer inſoferne vorzuziehen, als Profeſſor Dr. Fodor

und Dr. Fuchs nachgewieſen haben, daß ſchlecht ſteriliſire

Milch gefährliche Magen- und Darmentzündungen zur

Folge hatte. Beim Einlegen von Kohl, Gurken, Obſt,

Gemüſe u. dgl. verrichtet das Magneſium ebenfalls vor

treffliche Dienſte.

Zum Schluß noch eine Bemerkung: Es mag eigen

thümlich erſcheinen, daß einem Präparate ſo vielſeitige und

wunderbare Eigenſchaften innewohnen ſollen und mancher

Landwirth mag über ſolch Univerſal- und Wundermittel

ſein Haupt ſchütteln, allein wenn man ſich die auf durchaus

wiſſenſchaftlichen Grundlagen beruhende Eigenſchaft der

unſchädlichen Keimtödtung vergegenwärtigt, welche die ozo

niſirte Magneſia beſitzt, ſo wird man ihre treffliche Wir

kung durchaus erklärlich finden. Da das Mittel der Land

wirthſchaft Vieles bringt, was ihr von hohem Nutzen iſt,

ſo wird jeder denkende Landwirth gut thun, das Sprich

wort zu beherzigen: „Gehe hin und prüfe ſelbſt.“

Wie iſt der Flachsbau in Gebirgsgegenden

rentabler zu geſtalten ?

Einem diesfälligen im „Oeſterr. landw. Wochenbl.“

enthaltenen Artikel von Director Klee-Lutzerath entnehmen

wir Folgendes:

Es iſt eine nicht zu beſtreitende Thatſache, daß unſere

Gebirgsgegenden mehr unter der Kriſis der Landwirth

ſchaft zu leiden haben als jene Gegenden, wo bei beſſerem
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Boden auch die Bodenbearbeitung und die Abſatzverhält

niſſe weſentlich erleichtert ſiud, als jene Gegenden, die ſich

auch viel leichter den veränderten Verhältniſſen in ihrer

Wirthſchaftsweiſe anbequemen können. Es iſt daher um

ſo mehr zu bedauern, daß auch in unſeren Gebirgsgegenden

der Flachsbau an Ausdehnung in den letzten Jahrzehnten

weſentlich abgenommen hat, obgleich dieſem hier eine

weſentlich wichtigere Rolle zugedacht iſt als in der Ebene,

denn Flachs gedeiht am ſicherſten unter mehr feuchten

und kühlen klimatiſchen Einflüſſen, er bedarf zu ſeiner

vollſtändigen Vegetation nur 3 bis 3/2 Monate, er ent

zieht dem Boden durch die Entnahme von Baſtfaſer keine

werthvollen Stoffe, er iſt eine gute Vorfrucht, er erfordert

viele Arbeitskraft von der Vorbereitung des Feldes ab bis

zu ſeiner Verarbeitung zu Geweben und iſt daher namentlich

für den kleinen Mann mit viel Arbeitskräften bei lang

dauernden Wintern ſehr rentabel, wenn dieſer die ſelbſt

geernteten Leinpflanzen ſelbſt röſtet, bricht, ſchwingt, hechelt

und ſpinnt, oder aber wenigſtens bis zum Schwingflachs

verarbeitet.

Es iſt daher aber auch eine erfreuliche Aufgabe, mit

zuwirken, daß dieſem land- und volkswirthſchaftlich ſo

wichtigen Zweige des landw. Betriebes mehr Aufmerk

ſamkeit geſchenk und durch geeignete Mittel deſſen Hebung

veranlaßt wird.

Der Grund der allmäligen Vernachläſſigung des

Flachsbaues iſt wohl vorzugsweiſe darin zu ſuchen, daß

man denſelben für vollſtändig unlohnend hielt, wenigſtens

im Vergleich zum Anbau von Zuckerrüben, Tabak und

ſonſtigen Handelsgewächſen.

Fragen wir nach den Urſachen der geringen Ertrags

fähigkeit, ſo ſind als ſolche anzuführen: 1. Schlechte Aus

wahl des Saatgutes; 2. mangelhafte Vorbereitung und

Pflege der Flachsfelder; 3. Rückſchritt in der Herſtellung

des Rohflachſes, und 4. zu geringes Entgegenkommen des

Leinengroßgewerbes.

Von der allergrößten Wichtigkeit iſt es, nur guten

Samen zu ſäen, eine Nothwendigkeit, gegen welche leider

noch zu oft gefehlt wird. Und dennoch kann nicht mehr

bezweifelt werden, daß der Ertrag des Flachsfeldes nach

allen Richtungen mehr als bei jeder anderen Cultur

pflanze von der Wahl des Saatgutes abhängig iſt. Größere

Aufmerkſamkeit iſt daher auch mit Recht als die erſte

Bedingung der Vervollkommnung des Leinengewerbes an

zuſehen. Schon vor einem Jahrhundert hat man die Wich

tigkeit des guten Leinenſamens erkannt. Sagte doch ſchon

damals Juſtus Möſer in ſeinen „Phantaſien“: „Man

ſorge auch für guten Leinſamen, wenn der Leinhandel ſich

beſſern ſoll.“

Becker faßte in kurzen Sätzen die äußerlich erkenn

baren Eigenſchaften eines guten Samens zuſammen. Es

ſind folgende: 1. Derſelbe muß ein gleichförmiges läng

liches Korn beſitzen; 2. der Geruch der Samenkörner darf

nicht dumpfig oder muffig, ſondern muß friſch und geſund

ſein; 3. wenn man die Körner auf glühende Kohlen oder

auf eine heiße Platte wirft, ſo müſſen ſie mit einem Knalle

abſpringen; 4. in Waſſer gethan, müſſen die Körner nach

und nach unterſinken. Je ſchwerer der Samen, deſto beſſer

iſt er. Körner, welche ſchwimmen, taugen nicht zur Saat.

Hiezu bemerken wir noch, daß guter Samen nur

mäßig dick, kurz und von gleicher Stärke ſein ſoll. Er ſoll

eine hellbraune oder grüngelbe glänzende Farbe haben,

ſich glatt und weich anfühlen und beim Kauen ſüßlich

ſchmecken. In den einzelnen Gegenden legt man außerdem

ſehr viel Gewicht darauf, daß er ein ſeitwärts gekrümmtes

Spitzchen habe.

In manchen Gegenden iſt es üblich, den Saatlein

zu dörren. Die meiſten Verſuche ſprechen für das Ver

fahren, falls die Temperatur, unter welcher es geſchieht,

nicht zu hoch war. Eine Hitze von 40 bis 50° C. ſcheint

ganz beſonders geeignet und man nimmt an, daß ſo ge

dörrte Samen die kräftigſten Pflanzen liefern. Die Er

klärungen für dieſe Erſcheinung lauten noch ſehr abwei

chend. Die Anſicht ſcheint aber gewiß berechtigt, daß durch

das Dörren die Keimkraft der ſchwächlichen Samen gänzlich

zerſtört wird und deshalb nur Pflanzen aus guten Samen

zur Entwickelung kommen.

Nach Rufin wird der Samen 8 bis 10 Centimeter

hoch in einer Hitze von 40 bis 50" C. aufgeſchüttet und

unter öfterem Umrühren bis zum Erkalten liegen gelaſſen,

wodurch er zwar an Glanz und Facbe verliert, aber

kräftiger keimt, und zwar ſpäter, aber gleichmäßiger aufgeht.

Ferner will man in Erfahrung gebracht haben, daß

vom Samen, der mehrere Jahre gelagert hat, ein längerer

und feinerer Flachs gezogen wird als von friſchem Samen;

man ſteigert manchenorts die Aufbewahrungszeit ſogar bis

auf ſieben Jahre.

Wenn nun auch wirklich zahlreiche Verſuche, beſonders

aus Oeſterreich und Deutſchland, dies beſtätigen und ganz

ausgezeichnete Ergebniſſe erzielt wurden, ſo iſt doch nicht

zu vergeſſen, daß man in Rußland und Holland, den

Hauptflachsländern, Samenraſt gar nicht kennt, wenigſtens

nicht beim Flachs, und man dort regelmäßig letztjährig

geernteten Flachs benützt. Nach den Rigaer Ausfuhrregeln

wird ſogar die beſte Säeleinſaat letzter Ernte, die nicht
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bis zum 15./27. Mai verſchifft worden, zur verwrackten

Säeſaat gerechnet. Jedenfalls ſpielt die Aufbewahrungs

weiſe hiebei eine große Rolle, und wenn auch, wie beim

Röſten, ſchwächliche Keime durch die längere Aufbewahrung

getödtet werden, ſo iſt dies ſicherlich nicht der Fall bei

kräftigem Samen, der genügend ausgetrocknet iſt und in

Kapſeln luftig aufbewahrt wurde.

muß ſich jedenfalls von der Keimfähigkeit ſeiner Leinſaat

überzeugen. Sehr einfach geſchieht dies durch Befeuchten

zweier wollener Lappen mit warmem Waſſer; zwiſchen

dieſelben eine Handvoll Körner ausgeſtreut und bei mäßiger

Feuchtigkeit einige Tage warmgeſtellt, läßt ſich aus der

Zahl der gekeimten Körner die Keimfähigkeit leicht er

kennen.

Daß der Saatlein rein von Unkraut ſein muß, iſt

ſelbſtverſtändlich. Die zweckmäßigſte Methode, das Feld

für den Flachsbau vorzubereiten, iſt folgende, auch von

Dr. Strehl in Popelau bei ſeinen Flachsmuſterfeldern

durchgeführte Beſtellung: Die Stoppeln werden gleich nach

der Ernte flach geſchält und vor Winter 20 bis 30 Centi

Centner Kainit pro Hektar auf die rauhe Furche geſtreut

und vor der Einſaat noch 2 M.-Ctr. Superphosphat zu

gegeben. Der im Frühjahre abgetrocknete Acker wird glatt

geeggt, mit einer guten Ringelwalze feſtgewalzt, dann mit

Jeder Flachszüchter

Unkraut ausgezogen werden.

gut gedüngtem Weizen, Roggen 2c., ſeltener nach Klee,

Kartoffeln, Rüben 2c., obgleich er auch hier ſehr oft gut

gedeiht. Meiſt ſoll er erſt nach acht bis zehn Jahren

wiederkehren, da ſonſt Mißernten nicht ausbleiben. Als

Vorfrucht für Winterung iſt Flachs ſehr geſchätzt.

Das Jäten des Flachſes muß nach vier bis fünf

Wochen beginnen und ſpäter das noch nachgewachſene große

Die Reife tritt nach drei

Monaten ein und muß man jetzt ſeine volle Aufmerk

ſamkeit auf ſein Feld wenden, um den richtigen Zeitpunkt

des Raufens nicht zu verſäumen. Namentlich bei größeren

Flächen muß man eher etwas zu friſch nehmen, damit

der letzte nicht zu überſtändig wird. Sobald das untere

Drittel der Stengel gelblich geworden und die unteren

Blätter abgefallen ſind, der Samen ſich zu bräunen be

ginnt, iſt es Zeit, den Flachs zu raufen. Auf die Ernte

methode kommt es bei Flachs aber hauptſächlich an. Die

beſte iſt unbeſtritten die belgiſche, nach welcher der Flachs

gleich hinter dem Raufen in ſogenannte Capellen geſetzt

wird, wo er der Witterung den meiſten Widerſtand leiſten,

meter tief gepflügt. Im Monat Januar werden 6 Meter

einem mehrſcharigen Schälpfluge bis 5 Centimeter tief

gepflügt, hierauf mit zwei Strichen glattgeeggt und die

lang und quer breitwürfig ausgeſäete Saat mit einem

Strich eingeeggt ſo wie mit eiuer hölzernen Walze ein

gewalzt. Das Saatguantum darf pro 1 Hektar nicht unter

200 Kilo guter Saat betragen, wenn der Lein, wie dies

meiſt geſchieht, zur Erzeugung von Baſtfaſer geſäet wird.

Dr. Strehl nimmt 210 Kilo pro 1 Hektar.

es nur gehörig abgetrocknet iſt und ſtärkere Fröſte nicht

mehr erwartet werden. Die beſte Saatzeit iſt Ende März

und Anfangs April. Man kann ihn jedoch auch bis Ende

Mai ſäen als ſogenannten Spätlein.

Ein tiefgründiger, an Kali und Phosphorſäure

reicher, ſo wie etwas kalkhaltiger Boden, dem es nicht an

Humus fehlt, iſt am geeignetſten für die Flachscultur.

Dabei liefert der ſchwerere Boden den beſten und feinſten

Flachs, während leichter, mehr ſandiger und lehmiger

Boden zwar auch noch einen ziemlich feinen, aber nie ſo

kernigen Baſt erzeugt. Nur auf ſehr humus- und ſtickſtoſt

reichem Boden wird er zu üppig, lagert und gibt dadurch

zu wenig Flachsfaſer. Gewöhnlich baut man den Flachs

nach einer ſeicht wurzelnden Getreideart, am beſten nach

Der Len

kann ſo zeitig wie möglich ins Feld geſäet werden, wenn

ſchnell und gleichmäßig abtrocknen kann. In einzelnen

Gegenden Oeſterreichs und Deutſchlands, namentlich bei

kleineren Wirthen, wird der Flachs gleich bei dem Raufen

auf demſelben Felde ausgebreitet und dann der Sonne

das Trocknen überlaſſen. Bei guter Witterung geht ja

Alles; tritt aber längeres, ſtarkes Regenwetter ein und

wird der Flachs ſtark in den Boden geſchlagen, ſo bewirkt

die Berührung mit der feuchten Erde ein ſehr ſchnelles

Faulen des Baſtes und kann der Flachs dadurch faſt

werthlos werden. Das ſogenannte Capellen macht durchaus

nicht mehr Arbeit und gehört nur geringe Geduld dazu,

die Leute anzulernen. Beim Raufen wird der Flachs nicht

ausgebreitet, ſondern in ſogenannten Hanſeln einen Tag

liegen gelaſſen, damit er ſteif wird. Zum Aufſtellen ge

hören drei Perſonen; eine ſtellt den linken Fuß vor und

reiht die von zwei anderen Perſonen rechts und links zu

getragenen Hanſeln dachförmig nebeneinander, ungefähr

ſo wie eine lange Getreideſtiege. Nachdem dieſe Capelle

ungefähr den Inhalt eines Gebundes ausmacht, wird, wie

bei der Getreideſtiege, vorn und hinten ein Stützhanſel

geſetzt. Bei nur einiger Uebung ſtehen dann die Capellen

ſo feſt, daß ſie einem ziemlich ſtarken Winde ſchon trotzen

können. Dennoch muß man zeitweiſe nachſehen, um etwaige

umgefallene Capellen gleich wieder aufſetzen zu laſſen.

Nach gutem Abtrocknen wird der Flachs, nachdem auch

der Samen in den Samenkapſeln braun gefärbt iſt, ein

gefahren und möglichſt gleich ausgeklopft. Am zweck

mäßigſten bedient man ſich hiebei einer ſogenannten Potte,
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Potthammer; es iſt dies ein mit einem kurzen Handgriff

verſehenes, unten abgeflachtes Holzſtück, das nur ſo ſchwer

ſein darf, um gut damit hantiren zu können. Ein Dreſchen

des Flachſes iſt abſolut zu verwerfen, da die Stengel zu

ſehr verwirrt werden und bei der Verarbeitung großer

Abfall dadurch entſteht.

Kann man den Flachs ſodann bald verkaufen, ſo iſt

zwar dem Landwirth eine ſehr große Arbeit erſpart, aber

der größte Theil am Reinertrage der Flachscultur geht

ihm verloren. Derjenige aber, welcher ſeinen angebauten

Flachs ſelbſt röſtet, ſchwingt und marktfertig herſtellt, hat

jedenfalls den größten Nutzen davon.

Das älteſte Röſtverfahren iſt die Thau- oder Raſen

röſte, bei welcher der abgeklopfte Flachs auf ein Stoppel

feld oder eine abgemähte Weiſe gebreitet und zeitweiſe

gewendet wird, bis ſich der Baſt vom Holze und der Runde

leicht löst, was ungefähr acht Wochen dauern kann. Je

dünner der Flachs hier ausgebreitet wird, deſto ſchneller

geht die Röſte vor ſich. Große Aufmerkſamkeit iſt nöthig,

damit der Flachs nicht überröſtet wird.

Beſſeren Flachs und größere Ausbeute liefert die

Waſſerröſte – die Schneeröſte ſollte nirgends mehr an

gewandt werden –, doch iſt hiezu auch größere Aufmerk

ſamkeit und beſſeres Verſtändniß nöthig. Die Röſte in

man je nach dem Quantum den ganzen Winter über Be

ſchäftigung für ſeine Leute.

Um die Flachsfaſer aus dem geröſteten Stengel zu

gewinnen, wird derſelbe in Dörrkammern oder in kleineren

bäuerlichen Wirthſchaften in Backöfen gedörrt; doch gibt

gut geröſteter, gebleichter und durch Sonnenwärme ge

dörrter Flachs beſſere und feſtere Faſer bei allerdings

ſchwierigerer Bearbeitung. Die weitere Behandlung mit

der ſogenannten Knickmaſchine oder der Bleche, in dem

Schwingſtock mit dem Schwingbeil ſo wie das Hecheln zur

Herſtellung des Flachſes und des beſſeren Werges zum

Verſpinnen ſind bekannt und bedürfen wohl keiner weiteren

Beſprechung.

Gewöhnen ſich die kleineren Landwirthe mehr an dieſe

Grundſätze rationellerer Cultur und Verarbeitung, ſo wird

ſich auch bald die Ueberzeugung Bahn brechen, daß der

Flachsbau für viele Verhältniſſe doch nicht ſo unrentabel

iſt, und bei dem nöthigen Entgegenkommen des Leinen

großgewerbes wird es auch nicht ausbleiben, daß der

ſtehendem Waſſer iſt abhängig von deſſen Beſchaffenheit

und auch der Witterung. Stark eiſenhaltiges, kalkreiches

und humusſaures Waſſer iſt nicht geeignet. Am beſten iſt

reines, weiches Waſſer von 16 bis 180 R., in welchem

die Röſte, je nach Beſchaffenheit des Flachſes, in vier

Tagen bis drei Wochen beendet iſt. Die Röſtgruben ſollen

circa 1 bis 15 Meter tief ſein und für eine geringe

Menge Flachs nicht zu groß, da in kleinen Gruben der

Gährungsproceß regelmäßiger erfolgt. In dieſen Gruben

liegt ſchräg oder ſteht der Flachs in Gebunde loſe einge

bunden, mit den ſich ſchwerer röſtenden Spitzenden nach

oben gerichtet und mit Brettern und Steinen beſchwert.

Stengel, ähnlich wie aus einer Scheide, herausziehen, ohne

zu zerreißen, ſo iſt der Proceß beendet. Der Flachs kommt

heraus, wird auf einer Wieſe ausgebreitet oder capellt,

um zu trocknen und zu bleichen. Bei ſtehendem Waſſer

kann eine Röſtgrube nur einmal im Jahre benutzt werden,

es muß alſo der Grube, die mehrfach benutzt werden ſoll,

reines Waſſer zugeführt werden. Der Gewichtsverluſt be

trägt bei Thauröſte circa 30 bis 40 Proe, bei Waſſer

röſte nur 20 bis 30 Procent. Nachdem der Flachs gebleicht

Flachsbau in den Gebirgsdiſtricten zur früheren Blüthe

gelangt.

Die nöthige Bewegung der Pferde.

So ſehr wir – ſchreibt der „Pferdezüchter“ – vor

dem Ueberanſtrengen der Pferde durch übermäßigen Ge

brauch warnen müſſen, weil dadurch der Beſitzer nur zu

bald zu großem Schaden kommt, ebenſo ſehr müſſen wir

uns auch gegen das unzweckmäßige übertriebene Schonen

der Pferde wenden, weil hiedurch dem Pferdehälter gleich

falls pecuniäre Nachtheile erwachſen. Nur zu oft ſehen

wir, daß Beſitzer von Luxuspferden dieſelben tagelang nur

für ganz kurze Zeit ausbringen, oder gar tagelang im

Stalle ſtehen laſſen, um dieſelben zu ſchonen, oder um ſie

für größere Touren, die in Ausſicht ſtehen, Kräfte ſammeln

zu laſſen. Auch bei Arbeitspferden, die dem Beſitzer Geld

verdienen ſollen, finden wir nicht zu ſelten den Uebelſtand,

Das Waſſer muß 10 bis 15 Centimeter über dem Flachs

in den Gruben ſtehen. Läßt ſich der Baſt leicht aus dem

und getrocknet iſt, iſt er zur Verarbeitung fertig und hat

daß beſonders im Winter die Pferde oft tagelang nicht

beſchäftigt werden, und zwar in der Abſicht, damit ſie

ausruhen. Bei beiden dieſer Pferdekategorien wird, da die

Thiere eben keine Bewegung machen oder Leiſtung aus

zuführen haben, die Futterration bedeutend herabgeſetzt,

wodurch dann die Pferde nicht nur unter dem Mangel

an Bewegung leiden, ſondern auch durch die Entziehung

der gewohnten Ernährung bedeutend herabkommen.

Die Arbeits- und Leiſtungsfähigkeit eines Pferdes

beruht auf einer regelmäßigen Ernährung ebenſoſehr, wie

auf entſprechender Bewegung.

Das erſtere, d. i. die Ernährung, muß dem Körper
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den nöthigen Vorrath an Kraft geben, um das Pferd

leiſtungsfähig zu machen, während das letztere, d. i. die

Bewegung, als nöthige Uebung zur Ausdauer in der

Arbeit dient.

Ein Verſehen der Pferdebeſitzer in dem richtigen Ver

hältniſſe der Bewegung zu der Ernährung und die Fehler

der Ungleichheit in der Anwendung beider ſchließen die

nachtheiligſten böſen Folgen in ſich, die dann der Beſitzer

in den meiſten Fällen erſt zu ſpät erkennt oder gar über

ſieht, ſo daß er bei den nächſten Paar Pferden wieder in

den gleichen Fehler verfällt und allem Andern die Schuld

des erlittenen Schadens beimißt als ſeiner eigenen Kurz

ſichtigkeit.

Wir empfehlen demnach den Züchtern und Land

wirthen, ihren Pferden eine täglich gleichmäßige Ernährung

wie tägliche Arbeit zu geben,

Die californiſche Regenbogenforelle.

In der Steinmeiſter'ſchen Fiſchzuchtanſtalt in Bünde

wurden im Frühjahr 1887 einige Tauſend Eier der cali

forniſchen Regenbogenforelle (Salmo iridens) eingeſetzt, im

Herbſt desſelben Jahres wurden den vier Aufzuchtteichen

(durchſchnittlich je 1 Ar groß und 75 Centimeter tief,

jeder durch einen Bachwaſſerſtrahl von etwa /2 Centimeter

Durchmeſſer geſpeist) 800 Regenbogenforellen entnommen,

die den ſtrengen Winter faſt ohne jeden Verluſt in einem

Ueberwinterungsteich gut verbrachten. Beim Umſetzen in

zwei Streckteiche im April 1888 wareu die meiſten Forellen

11 bis 12 Centimeter lang und 20 bis 25 Gramm ſchwer,

und im October hatten dieſelben ein Gewicht bis zu

2 Pfund, ſo daß in kaum ſechs Monaten eine Zunahme

um das Zehnfache des Gewichtes feſtgeſtellt iſt. Eine An

zahl dieſer Fiſche dürfte bis zum Herbſt 1889 ein Gewicht

von 2 Pfund erreicht haben.

An Fütterung gewöhnt ſich die Regenbogenforelle

leicht; ſie iſt im Vergleich mit der Bachforelle ſehr wenig

ſcheu und zeigt ſich faſt immer, ſobald ſich Menſchen den

Teichen nähern. Das Futter wird auf Tiſchen gereicht,

die /, bis /2 Meter tief unter Waſſer ſind, es beſteht

aus geriebener Leber und namentlich aus mit Kleie ge

miſchtem gekochten Rinderblutt. Die älteren Forellen er

halten gekochtes, durch eine Fleiſchmühle zerkleinertes Fleiſch.

Beide Jahrgänge nehmen ſehr gern Weißbrod zu jeder

Zeit, mit Ausnahme der Mittagsſtunden an heißen Tagen,

und es iſt ſehr unterhaltend zu beobachten, wie die Forellen,

welche zuerſt ein Stück Brod erſchnappt haben, von an

deren verfolgt werden, die an der Beute theilnehmen wollen.

Auch lebende Weißfiſche frißt die Regenbogenforelle gern.

In einem Aquarium, welches vermittelſt Quellwaſſer ver

ſorgt wird, ſind außer Goldfiſchen, Karpfen und anderen

Fiſchen auch mehrere mit der Angel gefangene 1888er

Regenbogenforellen untergebracht, die ſich ſehr gut halten.

Dieſelben jagen den miteingeſetzten Weißfiſchen nach, und

kürzlich wurde genau bemerkt, daß eine Forelle in ſehr

kurzer Zeit vier diesjährige Weißfiſche verſchlang. Die

Regenbogenforelle wird als Speiſefiſch ſehr geſchätzt und

ſteht den Bachforellen an Schmackhaftigkeit nicht nach.

Letztere haben bekanntlich im September keinen beſonderen

Speiſewerth mehr; da die Regenbogenforelle erſt im März

oder April laicht, ſo behält ſie bis in den Januar hinein

ihren Werth für die Tafel, iſt alſo gerade in der Zeit zu Z

verwenden, wo Lachs- und Bachforelle kaum in Betracht

gezogen werden können.

Das Perlhuhn.

Zu den zierlichſten Hühnern, welche dem Menſchen

dienſtbar gemacht werden konnten, gehört auch das Perl

huhn. Es iſt ein Kind Afrikas, wo es in mehreren Vas

rietäten vorkommt. Schon zur Zeit der alten Griechen war

es nach Europa gebracht worden und in Griechenland

ſehr gemein. Wie die phantaſiereichen Griechen Alles in

ſchöne Bilder einzukleiden wußten, ſo auch dieſes bläuliche,

wie mit weißen Perlen überſäete niedliche Huhn. Sie

ſagten: Meleager's Schweſtern, untröſtlich über den Tod

ihres Bruders, ſeien in Vögel verwandelt worden, deren

Gefieder wie mit Thränentropfen beſprengt erſcheine. Die

Perlhühner müſſen zu den niedlichſten Hausvögeln ge

rechnet werden; die Anzahl ihrer röthlichen Eier iſt nur

klein, dafür aber haben ſie eine ungemein ſtarke Schale;

das Fleiſch iſt ausgezeichnet. Man kann die Perlhühner

neben den Haushühnern halten, nur ſind ſie bisweilen

etwas allzu neckiſch und ihr luutes, trompetenartiges Ge

ſchnatter macht ſie Manchem unangenehm.

Die Perlhühner bewohnen in Afrika mit niederem

Buſchwerke beſetzte gebirgige Gegenden mit zeriſſenen Bergen,

Felsblöcken, wo ſie familienweiſe ein verſtecktes Leben führen.

Sie ſind auch nach Amerika gebracht worden und dort

verwildert und kommen beiſpielsweiſe auf Jamaika und

Cuba in Menge vor. Brehm ſagt vom wilden Perlhuhn:

„Man darf wohl behaupten, daß die Perlhühner den mit

niederem Graſe bewachſenen oder ganz verdorrten Blößen

einen prächtigen Schmuck verleihen. Verkennen wird man

ſie nicht: der wagrechte Körper mit locker zuſammen

getragenen, wie beſtäubt erſcheinenden Bürzelfedern und

der da hartig abfallende Schwanz ſind für ihre Geſtalt ſo

bezeichnend, daß nur der Ungeübte ſie mit einem andern
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Huhne verwechſeln kann. In der Schnelle des Laufens . Die Geſellſchaft für Landwirthſchaft, Forſtweſen

kommen ihnen die Frankoline freilich gleich; ihr Flug iſt

aber von dem dieſer Verwandten verſchieden und aus

gezeichnet durch die vielen faſt ſchwirrenden Flügelſchläge,

auf welche ein kurzes, ſchwebendes Dahingleiten folgt.“

Die Perlhühner zerfallen in mehrere Varietäten; ſo

das Geierperlhuhn oder Königsperlhuhn, wetteifernd mit

dem Faſan in der Pracht ſeines Kleides; das Schopfperlhuhn

mit einem Federbuſche als Kopfſchmuck; und das gemeine

Perlhuhn. Die zahme, gemeine Varietät hat ſich ſeit ihrer

Einbürgerung nur etwas in der Färbung geändert, denn

es gibt weißliche, geſcheckte, röthliche und ſonſt farbige.

Die zahmen Perlhühner ſind erheblich größer als die wilden.

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Das rege Intereſſe, welches das Ausland an unſerer

nächſtjährigen Ausſtellung nimmt, erhellt aus der Ver

lautbarung des franzöſiſchen Ackerbauminiſteriums im

„Journal officiel,“ worin alle Gruppen aufgezählt werden,

in denen der Wettbewerb um die zahlreichen Preiſe inter

national iſt, und damit zur Betheiligung aufgefordert

wird. – Mit der land- und forſtwirthſchaftlichen Aus

ſtellung iſt auch die Verbindung einer Kunſtausſtellung

geplant, ſoweit die Bilder, Statuen 2c. Beziehung zur

Land- oder Forſtwirthſchaft haben. Dieſelbe ſoll ſich har

moniſch in den Rahmen des vom Club der Möbelindu

ſtriellen zu erbauenden Herrenhauſes einfügen; die Kunſt

gegenſtände ſollen theils zur Ausſchmückung der Innen

räume Verwendung finden, theils in einer anſteßenden

Gallerie vereinigt werden. Gewiß kann dieſes Vorhaben

die Anziehungskraft der Ausſtellung auf weitere Kreiſe

nur erhöhen.

Der Kuhländer landw. Verein zu Neutitſchein

wird Sonntag den 15. December l. J., um 3 Uhr Nach

mittags, in V. Ehler's Gaſthauſe zu Kl.-Petersdorf

eine Generalverſammlung abhalten mit folgender Tages

Ordnung:

1. Mittheilungen des Vorſtandes.

2. Vortrag des Prof. Joh. Laumann: „Die nächſt

jährige allgemeine land- und forſtw. Ausſtellung in Wien

in ihrer Bedeutung für das Kuhländchen.“

3. Vortrag des ſuppl. Lehrers Franz Staudacher:

„Ueber den Uebergang von der Dreifelderwirthſchaft in

den Fruchtwechſel.“

4. Freie Anträge.

5. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Jahresbeiträge.

und Gartencultur zu M.-Schönberg

wird Sonntag den 22. December l. J., um 19/2 Uhr

Vormittags, in dem ebenerdigen Locale der bürgeclichen

Schießſtätte dortſelbſt eine Generalverſammlung abhalten

nach folgendem Programme:

1. Genehmigung des Protokolles der letzten General

Verſammlung.

2. Mittheilung der wichtigſten Einläufe und Erledi

gung derſelben.

3. Aufnahme neuer Mitglieder und Einhebung der

rückſtändigen Jahresbeiträge.

4. Vertheilung der Berner Zuchtſtiere, angekauft aus

der Staats-Subvention für das Jahr 1889.

5. Landwirthſchaftlicher Vortrag: „Ueber die ſchäd

liche Haferfliege.“

6. Bericht des Central-Comités.

7. Freie Anträge.

Literatur - Berichte.

Trowitzſch's Landwirthſchaftlicher Notiz

Kalender für 1890. Siebenundzwanzigſter Jahrgang.

In Leinwand geb. mit Deckelklappe und Golddruck, 2 Ta

ſchen und Bleiſtift nur 1 Mk. 50 Pf. (90 kr.). In Leder

geb. desgl. 2 Mk. (1 fl. 20 kr). Verlag von Trowitzſch

& Sohn, Berlin W., Leipzigerſtraße 133, Kalender-Komtor

(begründet 1711).

Seit ſiebenundzwanzig Jahren bewährt als ein unent

behrliches Hilfs- und Notizbuch für jeden Landwirth iſt

Trowitzſch's Landw. Notizkalender ein äußerſt nützlicher

und wegen ſeiner großen Reichhaltigkeit und Billigkeit

ſtets gern gekaufter Freund jedes Intereſſenten.

Der Inhalt beſteht bekanntlich aus einem täglichen

handlichen Notizbuch (/, Seite pro Tag), das die Taſche

nicht unnütz beſchwert, mit genauem Kalendarium, amtli

chem und vollſtändigen und ungemein nützlichen Tabellen,

wie: Ausſaat-, Ernte-, Druſch- und Ertrags-Tabellen,

Lohn-, Melk- und Tagelohn-Regiſter, Berechnung des

Kubikinhalts von runden Hölzern, Reductions-Tabellen,

Jagd-, Trächtigkeits- und Brütekalender, Maaßverglei

chungen, Intereſſen-, Zins-, Stempelberechnungen u. ſ. w.

Neuerdings ſind noch Rudolf Falb's kritiſche Tage für

1890 beigefügt.

Der äußerſt geringe Preis lohnt ſich tauſendfältig;

zur Anſchaffung dieſes Kalenders kann nicht genug gerathen

werden, er hat ſchon vielfachen Nutzen gebracht! Die

Verlagshandlung ſendet bei Vorhereinſendung des Betrages
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in Brieſmarken auch überall hin direct. Im levugen iſt

das Buch bei allen Buchhändlern vorräthig.

Trowitzſch's Damen kalender für 1890. Mit

Gedichten von A. Kurs und einer Heliogravüre nach

tagen, Tagebuch, Adreſſen-Sammlung, Geburts- und Ge

denktage, Genealogie, Hof-Feiertage, ſowie hübſche Ge

dichte darbietet. Eine meiſterhafte Heliogravüre gereicht

zur beſondern Zierde. Mit Bleiſtift verſehen koſtet das

W. Weimar. Berlin, Druck und Verlag von Trowitzſch

& Sohn. Leipzigerſtraße 133.

Wer es weiß, wie rathlos viele um ein gefälliges

und gediegenes Geſchenk für Frauen jeden Alters ſind,

wird der Redaction Dank wiſſen, wenn ſie auf ein über

aus geſchmackvolles und empfehlenswerthes Büchlein auf

merkſam macht.

Zu den mancherlei Dingen, die den Schreibtiſch der

Frauen zieren und die vom ſchönen Geſchlecht gern gekauft

und beſeſſen werden, gehört ohne Zweifel Trowitzſch's

Damenkalender für 1890. In der That gibt es kaum

etwas Reizvolleres und Sinnigeres, als dieſen gleichwohl

ſo billigen Almanach, der überaus geſchmackvoll in Lein

wand mit prächtiger Farbenpreſſung und Goldſchnitt ge

bunden, in zweifarbigem Druck ein Kalendarium

Notizkalender mit katholiſchen und proteſtantiſchen Namens

W--

-- "- -

Bank- und Gr088handlungshaus

L. HEREER

Buch nur 1 Mk. 50 Pf. (90 kr.).

Das neue prächtige Kleid des diesjährigen Jahr

ganges hebt ſich brillant ab gegen das ſeiner theureren

Nebenbuhler, ſo daß Trowitzſch's Damenkalender nicht

allein der billigſte, ſondern auch der ſchönſte und belieb

|

und

teſte iſt, man wolle deswegen ausdrücklich den Damen

Kalender von Trowitzſch & Sohn in Berlin verlangen.
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Tina K. Koſol
Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn.

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineun -

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrichs

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum. §

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. -0

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol-,

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . . fl. 18–

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . –zuß

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - „ 160

IGFT Preisliſten franco und gratis. -- Poſt- und Bahn

# Verſandt täglich. TGF
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Alois JEnder . Zßrünn
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, 2Bald-, Gras-, Kſee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3ſumen-Hämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſter u und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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Z MU a rienſäule, Großer Platz Nr. Z
Herber'ſches Haus in Brünn. Q

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andtcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

N 5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

) Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Wr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 fr.

für 20 Q. - Centi

meter Raum;-–1 ſl

für 40 O.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 50.

Inhalt. Einladung zur Plenar-Verſammlung der k. k. m.-ſchl.

Geſellſchaft 2c. – General-Bericht über die Wirkſamkeit der k. k.

m-ſchl. Geſellſchaft 2c. – Hackmaſchine mit rotirenden Meſſern. –

Kleinere Mittheilungen. – Inſerate.

DGFT Dieſer Nummer liegt ein Ankündigungs-Bogen der

Verlagsbuchhandlung Paul P are y in Berlin bei.

Einladung zur Plenar-Verſammlung

der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft für Ackerbau,

Natur- und Landeskunde.

Die P. T. Herren Geſellſchafts-Mitglieder werden

hiemit zu der

am 30. December 1889, um 11 Uhr Vormittags,

Brünn, am 15. December 1889.

General-Bericht

über die Wirkſamkeit der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft

zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur

und Landeskunde.

Der nachfolgende Rechenſchaftsbericht erſtreckt ſich

über den ſeit der letztabgehaltenen Generalverſammlung

(5. December 1888) verfloſſenen Zeitabſchnitt, er enthält

in gedrängter Kürze jene Momente der Thätigkeit der

Geſellſchaft, ihrer Sectionen und der mit ihr in ſtändiger

Verbindung ſtehenden Fachvereine, die im Hinblick auf

ihre Wichtigkeit beſonders hervorgehoben zu werden ver

dienen.

Was zunächſt die

Thätigkeit des Centralansſchußes

betrifft, ſeien aus der Reihe der Eingaben und Petitionen

in den Sitzungslocalitäten der Geſellſchaft ſtattfindenden

Plenar-Verſammlung freundlichſt eingeladen.

Die Tagesordnung begreift:

1. Generalbericht über die Wirkſamkeit der Geſellſchaft.

2. Vorlage der revidirten Rechnung vom Jahre 1888.

3. Schlußfaſſung über den Voranſchlag für das Jahr

1890.

4. Eventuelle Anträge. *)

Brünn, am 4. December 1889.

Der Director der k. k. m.-ſchl. Ackerbau-Geſellſchaft:

Fürſt Hugo zu Salm.

*) Nach §. 29 (1 und 2) der Geſellſchafts Statuten können

ſelbſtſtändige Anträge einzelner Mitglieder nur dann zur Verhandlung

gelangen, wenn dieſelben entweder mindeſtens 8 Tage vor dem Zu

ſammentritte der Plenar-Verſammlung bei dem Centralausſchuße

angemeldet wurden, oder die Plenar-Verſammlung durch einen

Beſchluß von zwei Drittel der Anweſenden die Dringlichkeit des

Gegenſtandes anerkennt.

Juſtiz, des Ackerbaues und des Handels vom

die der Centralausſchuß im Intereſſe der Landwirthſchaft

und der mit ihr verbundenen Induſtrie an die maßge

benden Stellen zu richten beſchloſſen hat, die wichtigſten

derſelben angeführt, und zwar:

Eingabe an die hochlöbliche k. k. m. Statthalterei,

worin dieſelbe im Hinblick auf die immer drohender wer

dende Gefahr der Phyloxera-Einſchleppung erſucht wird,

die Unterſuchung der Weinbaugebiete im ſüdlichen Mähren

unter Beiziehung der diesfalls beſtellten Sachverſtändigen

anzuordnen.

Motivirte Eingabe an dieſelbe Behörde dahingehend,

dieſelbe möge behufs der Hintanhaltung der Einſchleppnng

und Verbreitung der Maul- und Klauenſeuche dahin wirken,

daß die Verordnung der Miniſterien des Innern, der

9. März

1889, R.-G.-Bl. Nr. 12 von 1889, betreffend die Maß

regeln zur Hintanhaltung der Verſchleppung der Maul- und

Klauenſeuche der Schweine aus Galizien nach andern

Ländern, auch auf die Thiere aus Ungarn ausgedehnt
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werden; weiters möge an den Einbruchſtationen die ein

gehende Unterſuchung der Schweine aus Galizien und

Ungarn durch ein amtliches leicht ſichtbares Zeichen, mit

dem die Thiere verſehen werden, nachgewieſen werden. Die

Uebertreibung der Thiere aus Galizien und Ungarn in die

andern Kronländern, ſolle nur von den Einbruchsſtationen

mittelſt Bahn geſtattet werden. Der Verkauf der Schweine

an Landwirthe und Fleiſchhauer ſoll nur an jenen Orten

zugelaſſen werden, in welchen ſich eine Eiſenbahnſtation

befindet, ein Thierarzt ſein Domicil hat und ſich ein

eigenener abgeſonderter Raum ſammt Stallungen befindet,

welcher ausſchließlich für den Schweinehandel beſtimmt iſt.

Der Abtrieb der Schweine von dieſen Plätzen ſoll nur

unter der Controle des betreffenden Thierarztes ſtattfinden.

Petition an den h. mähr. Landtag mit dem moti

virten Anſuchen, derſelbe möge dahin wirken, daß die

Frage der Anlage und Ausführung des für Mähren hoch

wichtigen Donau-Oder-Canales eventuell einer ſchiffbaren

Verbindung von der Donau, der March zur Elbe, einer

baldigen gedeihlichen Löſung zugeführt werde.

Eingabe an Se. Excellenz den Herrn Handelsminiſter,

derſelbe möge im Sinne der Eingabe des Centralvereins für

Rübenzucker - Induſtrie in der öſterr.-ungar. Monarchie

dahin wirken, daß im Intereſſe der Förderung des Zucker

Exportes

1. die k. k. priv. Südbahn-Geſellſchaft für den Trans

port von Zucker aller Art nach Trieſt dieſelben kilometri

ſchen Einheitsfätze gewähre, wie ſolche nach Peri und

Ponteba für die Ausfuhr nach Italien beſtehen;

2. die Frachtſätze des „Oeſterr.-ungar. Lloyd“ auf

Grund des Art. VI des neuen Vertrages dieſer Geſell

mähr. Städten, die diesbezüglichen Vorerhebungen zu

pflegen und die geeigneten Maßnahmen diesfalls einzuleiten,

Petition an dieſelbe h. Landesvertretung, dieſelbe

wolle im Intereſſe der Hebung und Verbeſſerung der

Pflanzenproduction, insbeſondere der Braugerſte-Cultur im

Lande, im Einvernehmen mit der h. Regierung dahin wirken,

daß eine landw. Verſuchsſtation (Gerſte-Culturſtation) in

Brünn errichtet werde.

Petitionen an das h. Abgeordnetenhaus, dasſelbe

möge dahin wirken, daß der ſchädigende Getreide Termin

Handel an der Wiener Frucht- und Mehlbörſe verboten

werde und die Aſſecuranzgeſellſchaften verhalten werden,

die mehrtägige Haftpflicht nach dem Schnitte bei der

Hagelverſicherung der Bodenproducte, auf alle landw.

Sämereien auszudehnen.

Eingabe an das h. Juſtizminiſterium um Ausſcheidung

des Stadt Liebauer Gerichtsbezirkes aus dem Neutitſcheiner

und Einreihung desſelben in den Olmützer Kreisgerichts

Sprengel.

Außerdem erſtattete der Centralausſchuß über Anſuchen

von Behörden und Corporationen eine Reihe fachlicher

Berichte und Gutachten an dieſelben.

Bei verſchiedenen, im Intereſſe der Landescultur ein

berufenen Enquêten, bei Verſammlungen fachverwandter

Vereine, bei Prüfungen der Zöglinge landw. Schulen c.

war die Geſellſchaft durch ihre Abgeordneten vertreten, ſo

bei den Verhandlungen des öſterr. Staatseiſenbahnrathes

durch den Reichsrathsabgeordneten Emanuel Ritter v.

Proskowetz, bei der Reichs-Phyloxeracommiſſion durch den

ſchaft mit den hohen Regierungen auch thatſächlich nicht

höher geſtellt werden, als unter gleichen oder ähnlichen

Bedingungen ſolche für den Verkehr mit den Concurrenz

häfen des Auslandes beſtehen, und daß der „Oeſterr.

ungar. Lloyd“ insbeſondere nur jene Frachtſätze einhebe,

wie ſolche die „Messageries maritimes“ für franzöſiſchen

Zucker nach den Concurrenzplätzen gewährt; und

3. die k. k. priv. Kaiſer Ferdinands-Nordbahn und

die andern aus den öſterr. Zuckerproductionsgebieten nach

Wien, Niederöſterreich, Steiermark, Südmähren und Ga

lizien führenden Bahnen den kilometriſchen Einheitsſatz

für 100 Kilogramm Raffinade auf 0:2 kr. ermäßigen.

Petition an den h. mähr. Landtag mit dem Anſuchen,

derſelbe möge den hochlöbl. mähr. Landesausſchuß beauf

tragen, behufs der wünſchenswerthen Regelung der Markt

ordnung und insbeſondere eines einheitlichen Vorganges

bei den Erhebungen der Marktdurchſchnittspreiſe in den

Hochſchulprofeſſor Alexander Makowsky, bei der Ver

ſammlung der m.-ſchl. Forſtwirthe in Wſetin durch Otto

Grafen Serényi, bei dem Weinbaucongreß in Nikolsburg

durch den Gutsbeſitzer Carl Seydel und Hochſchulprofeſſor

Makowsky, bei den Prüfungen der Haushaltungsſchule in

Söhle, der Ackerbauſchulen in Kloſter-Hradiſch und Groß

Meſeritſch, der Zöglinge des Baumgärtnercurſes der Gar

tenbau-Section durch Hochſchulprofeſſor Dr. Anton Zoebl,

Pfarrer Ludwig Koller, die Gutsdirectoren Anton Schwarz

und Franz Wiglitzky, bei den vom h. Ackerbauminiſterium

angeordneten Enquêten behufs Regelung der Vertheilung

der Subventionen für Thierzucht und der Abhaltung der

Wandervorträge durch die Mitglieder Hochſchulprofeſſor

Alfred Regner Ritter v. Bleyleben, Stiftsgüterinſpector

P. Bonifaz Vajda, Oekonomieinſpector Adolf Wazacz,

Gutsdirector Franz Wiglitzky, Hochſchulprofeſſor Dr. Anton

Zoebl, Secretär Emil Koriſtka.

Ueber Antrag des Kuhländer landw. Vereines beſchloß

der Centralausſchuß für die Herausgabe von Plänen mähr.
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landw. Bauten (vom dipl. Ingenieur, Profoſſor Laumann den Herren Landesbuchhalter Wilhem Schram, Director

verfaßt) einen Betrag von 100 fl. zu bewilligen.

Um den Export mähriſcher Gerſte zu fördern und

den Producenten lohnende Abſatzquellen für ihre Producte

zu erſchließen, beſchloß der Centralausſchuß, werkthätig

unterſtützt durch eine reiche Spende des Geſellſchaftsdirec

tors, Sr. Durchlaucht des Fürſten Salm, die im Herbſte

des Jahres 1889 in Antwerpen veranſtaltete internationale

Brauerei-Ausſtellung mit mähriſcher Gerſte und Hopfen zu

beſchicken. Das mit der Durchführung des Unternehmens

betraute Comité beſtand aus den Herren: Reichsrathsab

geordneten Emanuel Ritter v. Proskowetz als Obmann,

Stiftsgüter - Inſpector Bonifaz Vajda, als Stellvertreter,

den Mitgliedern: Gutsdirector A. C. Beneſch, kaiſerl. Rath

Alfred Ritter v. Eiſenſtein, Oekonomiedirector Hanns Fiſcher,

Gutspächter Heinrich M. Jirku, Brauereidirector Wilhelm

Koſchatzky, Brauerei- und Mälzereibeſitzer S. Morgenſtern,

Ackerbauſchuldirector Mathias Vejborny, Oekonomieinſpec

tor Adolf Wazacz, Gutsdirector Franz Wiglitzky, Hoch

Ernſt Gürtler und Landes-Leihanſtalts-Director Karl Do

čekal, zur Prüfung übergeben, welche ſich ihrer Aufgabe

mit dankenswerther Bereitwilligkeit zu unterziehen erklärten.

Es gereicht dem Centralausſchuße gleichzeitig zur ange

nehmen Pflicht bei dieſem Anlaſſe der aufopfernden Mühe

waltung des Rechnungslegers und Geſellſchaftsbuchhalters

penſ. k. k. Mappenarchivars Herrn Rudolf Amon dankend

zu gedenken.

Die Herausgabe von Druckſchriften belehren

den In halt s anbelangend, wird bemerkt, daß die wö

chentlich in der Stärke eines Druckbogens erſcheinenden

„Mittheilungen“ (mit dem „Notizenblatte der hiſtor.-ſtatiſt.

Section“ als Beilage verſehen) an die Mitglieder der Ge

ſellſchaft, ihrer Sectionen und der mit ihr in ſtändiger

Verbindung ſtehenden Vereine um den auf die Hälfte der

Geſtehungskoſten ermäßigten Betrag von 2 fl. 10 kr. für

ſchulprofeſſor Dr. Anton Zoeb, Secretär Kofiſtka (als

Schriftführer). Es wurden von den nach erfolgtem Auf

eingeſendet worden) 46 der beſten Muſter nach Antwerpen

geſendet, die nach einem Berichte des Delegirten Herrn

S. Morgenſtern ihrer vorzüglichen Qualität wegen, das

allgemeine Intereſſe der Ausſtellungsbeſucher erregten, wo

mit der Zweck des Unternehmens, die Aufmerkſamkeit der

Conſumenten auf unſere vortreffliche Gerſte zu lenken,

erreicht wurde. *)

Außerdem hat der Centralausſchuß beſchloſſen, an der

im Jahre 1890 in Wien ſtattſindenden allgemeinen land

und forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung durch eine größere

Collectiv-Ausſtellung von Gerſte und Hopfen aus Mähren

theil zu nehmen und für die reiche Beſchickung der Aus

ſtellung ſeitens der mähriſchen Land- und Forſtwirthe

thatkräftigſt zu wirken.

Auch in der abgefloſſenen Berichtsperiode vertheilte

die Geſellſchaft, wie in den vorhergehenden Jahre, mehrere

ein Jahr; die in böhmiſcher Sprache monatlich zweimal

zu je einem Druckbogen erſcheinenden „Zprävy“ um den

gleichfalls auf die Hälfte zu 1 fl. (bei der Abnahme von

mehr als 100 Exempl. ſeitens landw. Bez.-Vereine um 60 kr.)

rufe eingelangten 89 Gerſtenproben (Hopfen war nicht für ein Jahr reducirten Betrag, abgegeben wurden.

Dem landw. Unter richte hat der Central

Ausſchuß wie bisher ſeine Aufmerkſamkeit und Unter

ſtützung zugewendet, und war dérſelbe insbeſondere bemüht,

durch möglichſt vermehrte Bewilligung von Stipendien an

die Zöglinge der beſtehenden Ackerbau- und landw. Winter

ſchulen den Beſuch derſelben zu fördern.

Es wurden im Schuljahre 1888/9 verliehen:

Der Ackerbauſchule in Eibenſchitz für die Zöglinge

Ignaz Koči, Friedrich Cech und Wilhelm Reman je 50 fl.,

zuſ. 150 fl.;

der Ackerbauſchule in Groß-Meſeritſch für die Zög

linge Joſef Holoubek, Franz Doubek und Karl Spinar

je 50 fl., zuſ. 150 fl.;

der Ackerbau- und Flachsbereitungsſchule in Mähr.

Schönberg für die Zöglinge Tobias Smrčka, Hugo Merta

und Florian Gieler je 50 fl., zuſ. 150 fl.;

vom correſpondirenden Mitgliede Herrn Gutsbeſitzer Ram

bouſek in Zborow zu Anbauverſuchen unentgeltlich über

laſſenen Getreidearten, wofür dem Herrn Spender an

dieſer Stelle der gebührende Dank zum Ausdruck ge

bracht wird.

Die Rechnung über die uuter der Verwaltung der

Geſellſchaft, beziehungsweiſe des Centralausſchußes ſtehen

den Fonds wurde dem erwählten Comité, beſtehend aus

*) Siehe den Bericht in Nr. 35 der „Mittheilungen.“

–

der Acker- und Weinbauſchule in Znaim für die

Zöglinge Friedrich Sahn, Joſef Dewold und Franz

Hawliſch je 50 fl., zuſ. 150 fl.;

der Ackerbauſchule in Kremſier für die Zöglinge Fer

dinand Smolka, Franz Koutsky, Joſef Poſpisil und Franz

Poſpisil je 25 fl., zuſ. 100 fl.;

der landw. Winterſchule in Biſenz für die Zöglinge

Johann Cech und Florian Sächa je 25 fl., zuſ. 50 fl.;

der landw. Winterſchule in Boskowitz für die Zöglinge;

Alois Sebeſta und Joſef Bélehradek je 25 fl., zuſ. 50 fl.
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der landw. Winterſchule in Miſtek für die Zöglinge

Peter Fiser und Karl Puſtka je 25 fl., zuſ. 50 fl.

Im Ganzen vertheilte die Geſellſchaft im Schuljahre

1888/9 an Stipendien einen Betrag von 850 fl.

Für die Abhaltung landw. Wandervorträge

wurden von der Geſellſchaft für das Jahr 1888, u. zw.:

vom h. Ackerbauminiſterium eine Staats-Subvention von

1500 fl., vom h. mähr. Landtage eine Subvention von

1000 fl., zuſ. 2500 fl. erwirkt, welcher Betrag als Re

muneration, bezw. Reiſekoſtenerſatz, an die mit der Abhal

tung von Wandervorträgen betrauten Perſönlichkeiten ver

theilt wurde.

An den im Vorjahre abgehaltenen Vorträgen bethei

ligten ſich nachſtehende Wanderlehrer:

Von der landw. Landes-Mittelſchule in Neutitſchein

die Herren Prof. E. Winkelhofer mit 5, Lehrer Johann

Wanderlehrern abgehalten, und muß an dieſer Stelle der

Eifer und die Opferwilligkeit der Herren Wanderlehrer

dankend anerkannt und hervorgehoben werden.

Franzens-Muſeum. Nachdem der im I. 1888 zur

Erinnerung an das Regierungs-Jubiläum Sr.

Majeſtät des Kaiſers begonnene Erweiterungsbau

des Franzens-Muſeums Dank der vom h. mähr. Landtage,

der Stadt Brünn und der erſten mähr. Sparcaſſa zur

Verfügung ſtehenden Mittel und der für dieſen Zweck

von der hiſtor.-ſtatiſt. Section mit 3000 fl., vom Director

Stellvertreter Herrn Hofrath Chriſtian Ritter d'Elvert

mit 1000 fl., vom Herrn Handelskammer-Präſidenten

Julius Ritter v. Gomperz mit 200 fl. c. geſpendeten ſo

namhaften Beiträge, im Herbſte 1888, beziehungsweiſe

Laumann mit 4, Lehrer Fr. Schindler mit 3 Vorträgen;

von der landw. Landes-Mittelſchule in Prerau die

Herren Director I. B. Uhlit mit 9, Prof. J. Adamec

mit 6, Lehrer Macalik mit 6 Vorträgen;

von der landw. Schule in Groß-Meſeritſch die Herren

Director Joh. Hoch mit 9, Lehrer W. Myſlivec mit 2,

Fachlehrer Auton Večei mit 4 Vorträgen;

von der Acker- und Weinbauſchule in Znaim die

Herren Director Roth mit 15, Lehrer Em. C. Petera

mit 6 Vorträgen;

von der Ackerbauſchule in Kremſier Herr Director

M. Vejborny mit 10 Vorträgen;

von der Acker- und Flachsbereitungsſchule in Mähr.

Schönberg die Herren Director Th. Hobeck mit 3, Lehrer

W. Veſely mit 3, Lehrer Joh. Otahal mit 2, Thierarzt

und Hilfslehrer K. Rotter mit 3 Vorträgen;

von der Ackerbauſchule in Kloſter-Hradiſch die Herren

Director J. Benyšek mit 10, Lehrer J. Lhotsky mit 3

Vorträgen;

von der landw. Winterſchule in Biſenz Herr Director

Joſef Poläček mit 8 Vorträgen;

von der landw. Winterſchule in Boskowitz der Herr

Leiter der Schule Ant. Stach mit 8 Vorträgen;

von der Ackerbauſchule in Eibenſchitz die Herren Di

rector Joh. Vrba mit 11, Lehrer Ed. Poläček mit 7,

Lehrer Joſef Kofroñ mit 7 Vorträgen;

von der landw. Winterſchule in Miſtek Herr Leiter

dieſer Schule A. Zert mit 3 Vorträgen;

vom mähr. Bienenzuchtvereine in Brünn Herr Prof.

Joh. Novotny mit 4 Vorträgen.

Im Ganzen wurden 170 Vorträge von honorirten

im Frühjahre 1889 ſeiner Vollendung zugeführt wurde,

konnte nunmehr mit der zweckenſprechenden Aufſtellung der

bis dahin gedrängt untergebrachten Sammlungen begonnen

werden, von welchen bereits die umfangreichen ethnogra

phiſchen ſowie die kunſthiſtoriſchen Sammlungen in ebenſo

zweckmäßiger wie gelungener Weiſe aufgeſtellt wurden,

während die naturhiſtoriſchen Sammlungen, reichlich ver

mehrt durch den im heurigen Jahre erfolgten Ankauf der

rühmlichſt bekannten paläontologiſchen Sammlung des

Gewerksarztes M.-Dr. Katholitzky in Roſſitz, in der nächſten

Zeit zur Aufſtellung gelangen. Die in der Berichtsperiode

außerdem durch anderweitige Anſchaffungen und Spenden,

worunter insbeſondere die Schenkung des Director-Stell

vertreters, Herrn Hofrath Ritter d'Elvert, beſtehend in

einem ſehr werthvollen Oelgemälde (von Liechtenfels ge

malt) vermehrten Sammlungen, ſind – mit Ausnahme

der ſtrengen Wintermonate – an jedem Mittwoch und

Samstag von 11 bis 1 Uhr und 3 bis 5 Uhr, Sonntag

von 10 bis 1 Uhr, die Leſelocalitäten der reichhaltigen

Bibliothek, Sommer und Winter über täglich mit Aus

nahme Montags von 9 bis 12 Uhr Vormittags und 4

bis 7 Uhr Nachmittags, Sonntag von 9 bis 12 Uhr Vor

mittags dem Publicum (unentgeltlich) zugänglich, während

Schülern hieſiger und auswärtiger Anſtalten unter Füh

rung der Lehrer und fremden Beſuchern nach vorheriger

Vereinbarung mit der Muſeumsverwaltug der Beſuch auch

außer der feſtgeſetzten Einlaßzeit geſtattet wird. Im ver

floſſenen Jahre wurden die Sammlungen von 14.592 Per

ſonen beſichtigt, die Leſelocalitäten der Bibliothek von

5430 Leſern beſucht; außerdem wurden an Specialforſcher

1067 Druckwerke und Handſchriften dargeliehen. Nähere

Details über die Thätigkeit des Franzens-Muſeums im

verfloſſenen Jahre enthält der in Nr. 4 d. J. der „Mit
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theilungen“ veröffentlichte, vom Muſeums-Cuſtos Moriz

Trapp verfaßie eingehende Bericht. –

Die Erhebungen für die Ernte - und Thier pro

ductions - Statiſtik hat die Geſellſchaft über Auftrag

des h. Ackerbauminiſteriums wie in den Vorjahren durch

ihr Bureau gepflogen und die erhobenen Daten in einem

umfaſſenden Elaborate dem Miniſterium vorgelegt. Die

Erhebungen aus der Pflanzenproduction bezogen ſich auf

alle in Mähren gebauten Bodenproducte, nach Quantität

und Werth derſelben, ſowohl bezirksweiſe wie nach Ge

bieten geordnet, die Anführung der wichtigſten Marktorte

und deren Charakteriſirung. Mit den Nachweiſungen der

Ergebniſſe aus der Pflanzenproduction wurden außerdem

Daten über die Gewinnuug von Honig, Wachs, Seiden

Cocons und Schafwolle eines jeden einzelnen Bezirkes von

Mähren ermittelt. (Siehe „Die Ernte des Jahres 1888

in Mähren“ in Nr. 14–22 der „Mittheilungen.“)

Maßnahmen zur Hebung der Viehzucht:

1. Rindviehzucht. Um einen thunlichſt gerechten

Modus bei der Vertheilung der für Stierankäufe bewilligten

Staats- und Landes-Subventionen zu treffen, hat die

Geſellſchaft bekanntlich ſchon im Jahre 1887 die Einthie

lung des Landes in zehn Zuchtkreiſe beſchloſſen, in welchen

jährlich nur einzelne Zuchtdiſtricte wie bisher im Wege

der Vereine, jedoch mit ausgiebigeren Subventionen be

dacht werden. Die Vereine entſcheiden ſich für ein Decen

nium für eine beſtimmte Raſſe, in welchem Zeitraum

dreimal in jedem dieſer Zuchtkreiſe der Ankauf der Zucht

ſtiere mit einem höheren Betrage als er ſonſt möglich

wäre, ſubventionirt wird. Die anderen Zuchtdiſtricte werden

erſt im nächſten oder nächſtfolgenden Jahre betheilt, wobei

im vierten Jahre neuerdings der zuerſt ſubventionirte

Diſtrict mit größeren Geldmitteln bedacht wird. Es ſteht

zu erwarten, daß nach dieſer dreimal im Verlaufe von je

drei Jahren erfolgten Subventionirung der Viehſchlag in

den ſubventionirten Diſtricten ſtabiliſirt und ein Rückſchlag

in der Aufzucht nicht mehr erfolgen kann. Die Vertheilung

der Subvention wird im verſtärkten Ausſchuße der Ge

ſellſchaft vorgenommen auf Grund des feſtgeſtellten Procent

ſatzes, welch letzterer nach der Anzahl der Kühe mit Rück

ſicht auf die vorhandenen Zuchtſtiere und der beſetzten

Fläche berechnet wird. Nach dieſen Grundſätzen wurde die

Subvention in den letzten drei Jahren vertheilt, dabei

mußte jedoch der Umſtand berückſichtigt werden, daß das

h. Ackerbauminiſterium auf der Einhaltung des bei der

Enquête des Jahres 1882 beſchloſſenen Vertheilungs

Modus beſtand, und die Staats-Subventionen den Vieh

zuchtgebieten: Fulnek, Neutitſchein, M.-Neuſtadt, Prerau,

M.-Schönberg, M.-Trübau, Ullersdorf, Zahlenitz-Kwaſſitz

und Znaim ertheilte. Die dorthin entfallenden Beträge

mußten ſonach dem betreffenden Zuchtgebiete angerechnet

und der gleiche Betrag der Landes-Subvention andern

Zuchtkreiſen zugewendet werden.

Im Jahre 1889 hat die Ackerbaugeſellſchaft an Sub

ventionen zum Ankaufe von Zuchtſtieren erwirkt, u. zw. :

vom h. Ackerbauminiſterim eine Staats

Subvention von - - - - 5500 fl.

vom h. mähr. Landtag eine Landes-Sub

vention von - 12000 fl.

zuſammen . 17500 fl.

Dieſer Betrag iſt in der Sitzung des verſtärkten Aus

ſchußes am 7. Auguſt l. J. auf Grund der neuen Normen

vertheilt worden, u. zw.:

Die Staats-Subvention den landw. Vereinen: Fulnek

600 fl., Neutitſchein 700, M.-Neuſtadt 500, Prerau 500,

M.-Schönberg 650, M.-Trübau 650, Gr.-Ullersdorf 500,

Zuaim 500, Zahlinitz-Kwaſſitz 600, Freiberg 300, zuſammen

5500 fl.

Die Landes-Subvention:

Im I. Zuchtkreis für die Bezirke: Datſchitz 950, Jamnitz

800, Trebitſch 950, Zwittau 400, zuſ. 3100 fl.;

in II. Zuchtkreis für die Bezirke: Brünn 1000, Kun

ſtadt 800, zuſ. 1800 fl.;

im III. Zuchtkreis für die Bezirke:

% Hof 375, zuſ. 850 fl.;

im IV. Zuchtkreis für die Bezirke: Müglitz 170,

Plumenau 130, Weißkirchen 300, zuſ. 600 fl.;

im V. Zuchtkreis für die Bezirke: Wall.-Klobouk 860,

Wall -Meſeritſch 540, zuſ. 1400 fl.;

im VI. Zuchtkreis: –;

im VI1. Zuchtkreis für den Bezirk: Ung-Brod 1250 fl.;

im VIII. Zuchtkreis für die Bezirke: Auſterlitz 550,

Butſchowitz 500, zuſ. 1050 fl.;

IX. Zuchtkreis für die Bezirke: Kojetein

ſier 380, zuſ. 700 fl.;

X. Zuchtkreis für die Bezirke: Lundenburg 400, Ni

kolsburg 650, zuſ. 1050 fl.;

den Mähr. Enclaven in Schleſien 200 fl.

2. Für Kleinviehzucht erwirkte die Geſellſchaft:

Altſtadt 475,

320, Krem

vom h. Ackerbauminiſterium 800 fl.

vom h. mähr. Landtage . - 1000 fl.

hiezu ein aus dem Vorjahre verbliebener Reſt von 50 fl.

zuſammen 1850 fl.

Davon wurden vertheilt zum Ankaufe von Zucht

widdern: den landw. Vereinen Freiberg, M.-Schönberg

und Roznau je 100 fl., zuſ. 300 fl.;
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für den Ankauf von Zuchtebern: den landw. ſtändiger Reben) verſehenen Inſtitutsgebäude, für die Aus

Vereinen in Blazitz, Freiberg, Welehrad, Zwittau, Mähr.- bildung von Baumgärtner- und Baumwärterzöglingen.

Schönberg, Prerau, Zahlinitz-Kwaſſitz, Müglitz, Teltſch,

Nikolsburg, Fulnek, Howiezi, Eibenſchitz, Holleſchau, Byſtkitz,

Gaya, Ung.-Brod, Trebitſch, Roznau, Brünn, Wiſchau,

Groß-Meſeritſch, Groß-Heilendorf, Hrotowitz, M.-Neuſtadt,

Gewitſch, Tiſchnowitz, Napagedl, Neuſtadtl, Boskowitz und

Gurein je 50 fl., zuſ. 1550 fl. –

Zur Hebung des Pflanzen baues erwirkte die

Geſellſchaft vom h. Ackerbauminiſterium eine Staats-Sub

vention von . - - 1100 fl,

davon wurden vertheilt:

Den landw. Vereinen in Olmütz, Zahlinitz-Kwaſſitz,

dem Hopfenbau-Vereine in Trſchitz, den landw. Vereinen

in Stadt Liebau, Byſtritz, Ung.-Brog, Pohrliz, Znaim,

Hannsdorf je 100 fl. und der Gartenbau-Section in Brünn

200 fl, zuſ. 1100 fl.

Außerdem hat das h. Ackerbauminiſterium dem Vereine

Datſchitz einen Betrag von 100 fl. für die Erhaltung von

Obſtbaumſchulen bewilligt.

In Betreff der Thätigkeit der

Sectionen und Fachvereine,

die mit der Geſellſchaft in ſtändiger Verbindung ſtehen,

iſt folgendes zu bemerken:

Der mähr. Landes-Fiſchereiverein, zugleich

Section der Geſellſchaft, der ſich die Förderung der

Fiſchzucht in offenen, wie in geſchloſſenen Gewäſſern des

Landes zum Ziele geſetzt, entwickelte unter ſeinem Präſi

denten, Herrn Emil Weeger, eine rege Thätigkeit, vertheilte

an alle Vereine und Gemeinden Aufrufe belehrenden In

halts, ertheilte Rathſchläge an Gemeinden und Vereine für

Teichanlagen, vertheilte unentgeltlich oder zu ermäßigten

Preiſen Fiſchbrut und Fiſchbrutapparate an Schulen und

Vereine, hielt periodiſche Sitzungen ab und erſtattete im

Intereſſe der Fiſchzucht Eingaben und Gutachten an die

maßgebenden Stellen.

Der Obſt-, Wein- und Gartenbau-Verein,

zu gleich Section der Geſellſchaft, unter der Leitung

ſeines Vorſtandes Herrn Heinrich Grafen v. Belrupt

Tiſſac, wirkte wie zeither ſehr erſprießlich für die Förderung

des Obſt-, Wein- nnd Gartenbaues, hielt behufs der Be

rathung fachlicher Fragen Monatsverſammlungen ab, ver

theilte an ſeine Mitglieder den „Monatsbericht“, an Ver

eine, Gemeinden und Schulen eine namhafte Zahl von

Obſtbäumchen und Edelreiſern und ſorgte in ſeinem neu

errichteten, mit einem großen pomologiſchen Garten und

einem Verſuchsweingarten (zur Heranzucht reblauswider

und hielt im Herbſte l. J.

Die hiſtoriſch-ſtatiſtiſche Section unter ihrem

Vorſtande Herrn k. k. Hofrath Chriſtian Ritter d'Elvert,

veröffentlichte wie bisher ihre Publicationen in ihren

„Schriften“ und im „Notizenblatt“ vervollſtändigt durch

ein, beide Publicationen umfaſſendes, von Dr. Wilhelm

Schram verfaßtes, Repertorium), unterſtützte werkthätig

den Erweiterungsbau des Franzensmuſeums (Siehe den

Muſeumsbericht) und hielt Verſammlungen, worin Vor

träge hiſtoriſchen Inhaltes gehalten wurden.

Die landwirthſchaftliche Section unter ihrem

Vorſtande Reichsraths-Abgeordneten Herrn Emanuel Ritter

v. Proskowetz, erſtattete in ihrer Eigenſchaft als fachlicher

Beirath der Geſellſchaft, Anträge und Berichte an den

Centralausſchuß, vertheilte Druckſchriften an Schulen c.

im Einvernehmen mit der

landw. Genoſſenſchaft in Zwittau im genannten Orte eine

Wanderverſammlung ab, die ſich eines zahlreichen Beſuches

der Genoſſenſchafts- und Sectionsmitglieder zu erfreuen

hatte.

Der aus der ehemaligen Forſtſection entſtandene nun

mehr ſelbſtändige

Mähr.-ſchleſ. Forſtverein,

welcher jedoch die ſtändige Verbindung mit der Geſellſchaft

auf Grund der §§ 37–39 der Geſellſchaftsſtatuten ein

gegangen iſt, unter der Leitung des Vereinspräſidenten,

Herrn Alois Grafen Serényi, vertheilte wie ſeither je vier

Hefte ſeiner „Verhandlungen“ (an die Mitglieder unent

geltlich) und veranſtaltete im Sommer l. J. in Wſetin

über eine Reihe fachlicher Fragen verhandelnd, ſeine mit

Excurſionen verbundene 43. allgemeine Verſammlung.

Die mit der Geſellſchaft in ſtändiger Verbindung

ſtehenden

Landwirthſchaftlichen Vereine Mährens

hatten auch in der verfloſſenen Berichtsperiode eine rege

und erſprießliche Thätigkeit entfaltet. Zu den bereits be

ſtehenden landw. Vereinen trat im laufenden Jahre ein

neuer Verein, der deutſche Verein zur Förderung des

Acker- und Gartenbaues in Olmütz, und ſteht nunmehr

die Geſellſchaft mit 55 landw. Vereinen des Landes in

ſtändiger Verbindung, welche letztere durch Veranſtaltung

von Verſammlungen mit belehrenden Vorträgen, zweckent

ſprechende Verwendung der ihnen vom verſtärkten Aus

gen öder Flächen, Beſchaffung von Sämereien und Kunſt

ſchuße der Geſellſchaft überwieſenen Subventionen, Anlage

von Obſtbaumpflanzungen, Durchführung von Aufforſtun
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düngemittel u. ſ. w. die Intereſſen der Landwirthſchaft

wirkſam vertreten und fördern. –

Die Geſellſchaft zählt gegenwärtig

14 Ehren-,

48 correſpondirende, und

342 wirkliche Mitglieder,

zuſammen 404 Mitglieder.

Hieran ſei das ehrende Gedächtniß an jene ihrer ge

ſchätzten Mitglieder gereiht, die der Geſellſchaft in der

abgefloſſenen Periode durch den Tod entriſſen wurden,

u. zw. der Herren:

Landgraf Ernſt Fürſtenberg in Kunewald,

Guſtav Heinz, penſ. Oberförſter in Babitz,

Franz Gottlieb Edler v. Tannenhain in Brünn,

Eduard Krinn er, Gutsdirector in Liſſitz,

Franz Kupka, Gutsverwalter in Leitersdorf,

Joſef Nowaczek, Gutsverwalter in Neuhwiezdlitz,

Wilhelm Skutetzky, Mitbeſitzer und Director der Zucker

fabrik in Wiſchau,

Franz Suchy, Gutsverwalter in Zauchtel,

Oswald Swoboda, emer. Gutsverwalter in Brünn,

Carl Wenk, Wirthſchaftsrath in M.-Kromau,

Joſef Wunder, Oberförſter in Neudorf. –

Zum Schluße des Berichtes erfüllt der Central

ausſchuß eine angenehme Pflicht, indem er für die werk

thätige Unterſtützung der Geſellſchafts- und Muſeums

Zwecke, dem h. k. k. Ackerbauminiſterium ſowie dem h.

mähr. Landtage, der löbl. Brünner Communalvertretung

und der erſten mähr. Sparcaſſa, der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen

Seetion, dem Director-Stellvertreter der Geſellſchaft Herrn

Hofrath Ritter d'Elvert, dem Herrn Julius Ritter v.

Gomperz, wie allen Jenen, welche die Geſellſchaft und das

Muſeum in ihrem Wirken unterſtützten, hiemit den wärm

ſten und verbindlichſten Dank erſtattet.

Brünn, am 4. December 1889.

Der Centralausſchuß.

Hackmaſchine mit rotirenden Meſſern.

Bei allen bisherigen Hackmaſchinen für Rüben 2c.

iſt es ſtörend, daß ſie ohne Ausnahme manche Hinderniſſe

nicht überwinden können, alſo in gewiſſer Hinſicht den an

ſie geſtellten Anforderungen nicht genügen. Die bisherigen

Hackmaſchinen verſagen bekanntlich, wenn ſich Stroh, ſtro

higer Dünger oder Queckenwurzeln im Acker befinden,

wenn das Unkraut eine gewiſſe Höhe erreicht hat, beſon

ders wenn dabei naſſes Wetter iſt; auch in ſandigen und

lockerem Boden ſchneiden die bis jetzt angewandten Meſſer

ſchlecht. Grade wo und wann man die Hackmaſchinen am

dringendſten bedarf, verſagen ſie alſo oft ihre Dienſte.

Deshalb wird es einem Bedürfniſſe entſprechen, daß

eine Hackmaſchine erfunden iſt, für welche dieſe Hinderniſſe

nicht vorhanden ſind, und welche eine Arbeit liefert, welche

mit der Leiſtung der Handhacke in vieler Hinſicht über

einſtimmt.

Während an den bisherigen Hackmaſchinen die Meſſer

ſteif und ſtarr durch den Boden hindurch gehen, ſind die

ſelben bei der neuen Erfindung als Theile von Schrauben

windungen um eine Achſe angeordnet, um welche ſie ſich

bei der Arbeit drehen. Die Drehung wird hervorgebracht

theils dadurch, daß die Meſſer eine den Schiffsſchrauben

ähnliche Form haben, ſo daß die ſchiefen Flächen derſelben

– gegen den zu bearbeitenden Boden gedrückt – durch

dieſen Druck ſeitlich weggedrängt und alſo in eine dre

hende Bewegung gebracht werden, theils aber auch dadurch,

daß die convex gebogenen, ſcharfen äußeren Ränder der,

wie geſagt, um eine Achſe angeordneten Meſſer eine Walze

bilden, welche durch ihre Reibung gegen den Boden eine

rollende Bewegung annimmt. Dadurch, daß die Achſe der

Meſſerwalze in einem ſpitzen Winkel zu der Zugrichtung

der Maſchine – zu der Richtung der Fortbewegung –

gehalten wird, erhöht ſich noch die Wirkſamkeit der Con

ſtruction, ſo daß die Meſſer theils ſchneiden, theils ſchaben

theils lockern und theils wenden. Dieſe Wirkſamkeit wird

dadurch geſichert, daß je zwei Meſſerwalzen mit verſchie

dener Stellung der Achſe zur Zugrichtung zwiſchen je zwei

Reihen Rüben 2c. arbeiten.

Die Hauptſache aber iſt, daß die Maſchine nicht ſo

leicht ſchleift, alſo durch größeres Unkraut, ſtrohigen Dung,

Quecken 2c. auch in lockerem Boden, ebenſo wie durch

naſſes Wetter nicht ſo gehindet wird, wie die Hacken bis

heriger Conſtruction. Deshalb eignet ſie ſich außer zum

Rübenhacken beſonders zur Bearbeitung der Kartoffeln.

Die Meſſerwalzen-Hackmaſchine iſt dem Erfinder,

Herrn Ritter-Damerow bei Roſtock, in Oeſterreich-Un

garn patentirt und in Deutſchland iſt dieſelbe zum Patent

angemeldet.

Kleinere Mittheilungen.

* Zuckerfabriken in Amerika. In Californien

hat ſich eine Geſellſchaft mit einem Capital von 5 Mil

lionen Dollars gebildet, welche zehn Zuckerfabriken errichten

will. Der Hauptactionär iſt der große Zuckerſieder Claus

Spreckels, welcher ſchon eine Fabrik in Watſonville beſitzt.

Auch in Kanſas und Nebraska wird jetzt die Runkelrüben
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cultur ſtark betrieben, ſo daß man ſich in den Vereinigten

Staaten der Hoffnung hingibt, man werde in wenigen

Jahren ganz die Zuckereinfuhr aus Europa entbehren können.

* Kuhhaarfilz gegen Wärmeleitung. Neben

dem Raffinirteſten finden wir heutzutage das Allerein

fachſte wieder in neuerer Form auftreten, und ſo kann es

uns eigentlich gar nicht verwundern, wenn wir den bereits

altbekannten Kuhhaarfilz in etwas moderirter Form und

als ſpecielles Wärmeſchutzmittel neu auftauchen ſehen. Er

hat jedenfalls den Vortheil der Billigkeit für ſich und

dürfte auch an ſich ziemlich gut iſoliren, ſo lange er noch

in intactem Zuſtande ſich befindet. Der letztere dürfte jedoch

nicht ſehr lange herhalten, den größere Hitze wird den

ſelben ziemlich raſch zerſtören, weshalb er für ſolche nicht

beſonders geeignet erſcheint. Auch wird bei demſelben die

Entwickelung eines unangenehmen Geruches bei höheren

Hitzegraden nicht wohl zu vermeiden ſein, weshalb er in

dieſer Art in defficilen Räumen nicht gut verwendet werden

kann, was beſonders für die Brauerei wohl beachtenswerth

erſcheint. Eben ſo mißlich möchte auch für viele Fälle das

- Inſerate.
–<> ---

---

Bank- und GrOSShandlungShaUS

L. HERBER y
WM arienſäule, Groſer Platz Wr.

Herber'ſches Haus in Brünn. Ä

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austaudiſcher
Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin- I

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber imnner

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

I

*

Ablöſen von Kuhhaaren aus dem Filze ſein, welche dann

ſowohl durch die Luft, wie ſonſtwie vertragen werden

können und alsdann in Würze und Bier nachtheilig wer

den. Bei mineraliſchen Iſolirſtoffen iſt dieſe Verbreitung

durch die Luft nicht ſo leicht möglich und auch nicht ſo

bedenklich, weil ſie in erſterer Beziehung ſchwerer ſind und

dann als unorganiſch keine ſchädlichen Dünſte entwickeln

können. Bei Anwendung von Kuhhaarfilz als Wärme

ſchutzmittel ſoll man deshalb in der Brauerei mehrerlei

Umſtände in Betracht ziehen. Man ſoll ihn zunächſt nicht

in defficilen Räumen anwenden, wo er durch Ausdünſtung

ſchaden oder beläſtigen könnte, weshalb er auch beſonders

nicht zu hohen Hitzegraden ausgeſetzt werden ſoll, um auch

ſeine fernere gute Wirkſamkeit zu garantiren. Schlief

muß man noch dafür Sorge tragen, daß er von außen

gut und dicht eingehüllt werde, ſo daß er nicht ſo leicht

durch Abreiben oder ſonſt wie Haare verlieren und ver

ſtreuen könne. Und unter dieſen Vorausſetzungen mag er

wohl unter Umſtänden beſonders wegen ſeiner Billigkeit

D&

X

liremſer-ZSeuf,

weltbekannte, hochfeinſte Zu

gabe zu Fleiſchſpeiſen. 5 Kilo

Probefaßl fl. 250, auch 2/2

Kilo-Faßl fl. 160 en gros

billigſt verſendet

F. Michl, Senffabrik Krems a/D. 13.

zN

-

zNXFX XFX, XLX XLX XOXOX XF
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Alois ZEnders in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Waſd-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco urd

gratis gerne zu Dienſten.
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Prämumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr

Inhalt.

1890. – Ernte- und Saatenſtand-Bericht. – Ernte-Ergebniſſe aus

der nördlichen Ebene Mährens. – Der M.-Neuſtadter land- und

forſtw. Verein. – Präliminar-Entwurf und Rechnungs-Abſchluß

der in der Verwaltung der k. k. mähr -ſchleſ Geſellſchaft 2c. ſtehenden

Fonde. – Bekanntmachung. – Inſerate.

WeT Zur Nachricht. TG0

Dieſer Nummer liegt ein landw. Katalog der k. k. Hof

buchhandlung Wilhelm Frick in Wien bei, auf deſſen

reichen Inhalt wir die geehrten Leſer d. Bl. hiemit be

ſonders aufmerkſam machen.

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Seine kaiſerliche und königliche Apoſtoliſche Majeſtät

Franz Joſef I. geruhten anläßlich der vom Präſidium

des General-Comités erbetenen Audienz, das Protectorat

über die Ausſtellung huldvollſt zu übernehmen und die Be

theiligung der Allerhöchſten Fondsgüter zuzuſagen.

Das für alle Kronländer Oeſterreichs bedeutſame

Unternehmen hat ſomit die höchſte Weihe empfangen und

iſt die Hoffnung nunmehr vollberechtigt, daß die großartig

geplante Ausſtellung – mit vereinten Kräften aller B. -

theiligten ins Werk geſetzt – gelingen werde.

Ernte- und Saatenſtands - Bericht

des k. t. Ackerbauminiſteriums nach dem Stande Mitte November 1889:

Kartoffeln, deren Ernte ſich nicht ſelten bis in den

November hinein verzögerte, haben ziemlich häufig beſſere

Reſultate geliefert, als erwartet waren, da die Peronoſpora

nicht ſo große Fortſchritte machte, wie angenommen worden

Brünn, am 22. December

Allgemeine land- und forſtw. Ausſtellung in Wien l war.

eine gut mittlere bezeichnet werden.

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-– 1 fl

für 40 Q.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

1889.

Namentlich in Böhmen kann die Kartoffelernte als

eine mindeſtens gut mittlere, vielleicht ſogar als eine gute,

in den übrigen Ländern der nördlichen Zone nahezu als

Jedoch macht ſich in

den Gegenden, in welchen die Kartoffeln erſt im October

das meiſte Wachsthum zeigten – hauptſächlich in Galizien

und der Bukowina – der Uebelſtand geltend, daß die

Knollen nicht entſprechend reif wurden und daher in den

Kellern und Mieten ſtark faulen.

den Rüben zu ſtatten.

Mehr noch als den

Kartoffeln kam die für die Vegetation günſtige Witterung

und das durch dieſelbe veranlaßte Zuwarten mit der Ernte

Dieſe nahmen faſt allgemein an

Gewicht noch ſehr bedeutend zu, ſo daß die Ernte in Bezug

auf Quantität ſicher als gut bis ſehr gut bezeichnet werden

darf. Ziemlich zahlreiche ziffermäßige Angaben betreffen

Erträge von 250 bis 400 M.-Ctr. von Zuckerrüben, 400

bis 500 M.-Ctr. von Futterrüben. Der Zuckergehalt iſt

allerdings in manchen Fällen durch das raſche Wachsthum

um je einige Procente zurückgegangen, dagegen zeigte ſich

derſelbe in anderen Fällen beſſer, als erwartet worden war,

und werden Polariſationen von 15 bis 20" aus verſchie

denen Gegenden von Böhmen und Mähren gemeldet, ſo

daß im großen Durchſchnitte auch die Qualität als recht

befriedigend bezeichnet werden kann. Die Weinleſe lieferte

in Nieder-Oeſterreich mindeſtens eine mittlere Ernte und

eine ziemlich gute Qualität. Minder günſtig lauten die

Nachrichten aus der Steiermark, doch wurden auch dort

die Erwartungen wenigſtens in Beziehung auf Qualität

übertroffen. Für dieſes Land ſowie für Krain und Deutſch

Südtirol kann die Ernte als ſchwach mittel bezeichnet

werden. Vorarlberg und Italieniſch-Südtirol hatten ſchlechte,

Iſtrien ſchwach mittlere und ſchlechte Weinernten. Sehr

günſtig war die Witterung in der nördlichen Zone und

in vielen Gegenden der beiden anderen Zonen dem Anbau

der Winterſaaten und der weiteren Entwicklung derſelben



402

ſowie auch der Felderbeſtellung für den Frühjahrsanbau. ſeit einigen Jahren cultivire, ließ ich dennoch des Samen

Daſelbſt wurde der Anbau, wenn auch häufig etwas ſpät

– nicht ſelten erſt in der erſten Novemberhälfte – voll

endet und kann ein ſehr erfreulicher Stand der Winter

ſaaten gemeldet werden. Zeitig gebaute Saaten kommen

zumeiſt ſchon gut beſtockt in den Winter, viele Saaten

mußten der übergroßen Ueppigkeit wegen geſerbt werden.

Ernte-Ergebniſſe aus der nördlichen Ebene

Mährens.

Einem Berichte des verdienſtvollen Geſellſchafts-Mit

gliedes Herrn Pfarrer Ludwig Koller entnehmen wir

Nachſtehendes:

„Am 4. Mai 1889 habe ich auf meinem Verſuchs

felde Kartoffelſorten ausgelegt.

wechſels halber beide Sorten auslegen. Auch erhielt ich

Beſtehorns Kieferroggen, welcher jedoch ſchlecht über

winterte – was doch bei keinem Roggen geſchah – und

eingeackert werden mußte. Für die geſandten Kartoffel

ſorten und Rieſenroggen ſtatte ich hiemit der hochl. Ackerbau

Geſellſchaft meinen verbindlichſten Dank ab.

Im Herbſte 1888 baute ich Montagner, Schlanſtätter

Rieſen- und Alpen-Hybrid-Roggen an. Letzteren habe ich

Vorfrucht: Luzernerklee,

der im Herbſte eingeackert wurde. Gedüngt wurde nicht.

Von jeder Sorte wurde 1 Kilo ausgelegt. Anfangs hatten

alle Sorten durch wochenlange Dürre zu leiden, ſpäterhin

durch ungewöhnliche Näſſe, da das Kartoffelfeld in einer

Niederung ſich befand und Regen auf Regen folgte. In

Folge der vielen Niederſchläge und des ſtark aufgeweichten

Bodens verzögerte ſich die Ernte ungewöhnlich. Das Aus

heben der Kartoffeln dauerte von 22. October bis 4. No

vember und war das Verſuchsfeld in dieſer Zeit eine

Kothmaſſe.

Die folgende Tabelle zeigt das Ernteergebniß:

gab Kilo faulte gab Kilo faulte

bereits am 26. Juni hauen laſſen, dennoch um acht Tage

früher als jede andere Roggenſorte. Derſelbe war am

26. Juni bereits überreif und ging beim Binden viel

Samen verloren.

Des Verſuches halber ſandte ich in unſere Gebirgs

lagen 0:5 Hektoliter Alpen-Hybrid-Roggen zum Anbau

und wurde mir berichtet, daß dieſer Roggen viel und

hohes Stroh gab und ſtark ſchüttete. -

Alpen-Hybrid-Roggen gab hier per Metzen Boden

2 Schock 6 Garben 5% Hektoliter Samen, à Hekto

ltter 76 Kilo;

Montagner-Roggen gab per Metzen Boden 2 Schock

= 6 Hektoliter Samen, à Hektoliter 74 Kilo;

Schlanſtätter Rieſen-Roggen gab per Metzen Boden

2 Schock 15 Garben 55 Hektoliter Samen, à Hekto

liter 74 Kilo. -

Mold's Weizen mußte eingeackert werden, da die Larve

des Getreidelaufkäfers die üppige Saat in kurzer Zeit

gänzlich vernichtete.

Gerſte Prima Donna gab per Metzen Boden 2 Schock

21 Garben = 75 Hektoliter, à 70 Kilo;

Gerſte Beſtehorn gab per Metzen Boden 2 Schock

= 65 Hektoliter, à 66-5 Kilo.

1. Magnum bonum 22 nicht 16. Porters Excelſior . 10 ſtark

2. Schneeflocke . . . 21 // 17. Cetewayo, ſchwarze 10 wenig

3. Königin, weiße . 20 7 18. Gebirgskartoffel . . 10 ſtark

4. Aurora . . 18 wenig 19. Kart. aus Galizien 10 „

5. Darling . . 18 f/ 20. Zwiebeln ſächſiſche . 9 „

6. Kipfelkart.ſchwarze 17 // 21. Klobouker . . . . 75 „

7. Sago marmorirt . 15 nicht 22. Vermont . . . 65 „

8. Champignon . . 15 „ 23. Lerchenroſen . . . 6 „

9. Sago gelb . . . 145 „ 24. Comtons Surpriſe 6 „

10. Scholmaſter . . . 14 ſtark 25. Kopſel . . . . . . 6 „

11. Bovinia . 14 f 26. Kipfel, weiß . . . 5 „

12. Zwiebl, märkiſche . 135 nicht 27. Erſte am Markte . 55 nicht

13. Hundertfältige . . 12 wenig 28. Perſe . . . . 55 ſtark

14. Rambouſek . . . 12 ſtark 29. Joſef Rigault . 4 wenig

15. Oneida . . . . . 105 wenig 30. Pimpinell . . . 4 ſtark

Für den Hausbedarf legte ich auf 3/2 Metzen 19/2

Säcke Schneeflocke, Mag. bonum, Champignon, Vermont

und Kopſel aus. Vorfrucht Welkom-Hafer. Gedüngt wurde

ſtark. Die erſten drei Sorten faulten nicht, die letzten zwei

Sorten bedeutend. Gefechsnet wurden 409 Säcke geſunder

Kartoffeln.

Durch die Güte der hochl. k. k. m.-ſchl. Ackerbau

Geſellſchaft erhielt ich zwei Kartoffelſorten, Sutton's Mag.

bonum und Champignon, und obwohl ich dieſe Sorten

Hafer Wellkom mißglückte gänzlich.

Die Zuckerrübe gab bis 64 Meter-Centner per Metzen.

Smrzic, im December 1889.

Ludwig K o l ler.

Der Mähr.-Neuſtädter land- und forſtw. Verein

wird Sonntag den 29. December l. I., um 2 Uhr Nach

mittags, im Feſtſaale des Landes-Realgymnaſiums in

M.-Neuſtadt ſeine 75. allgem. Verſammlung abhalten.

Die Tagesordnung iſt folgende: 1. Verleſung des

Protokolles. 2. Bericht über das Wirken des Ausſchußes.

3. Wahl der Rechnungs-Reviſoren. 4. Vortrag: „Ueber

Stallmiſt und Kunſtdünger“ (Prof. E. Winkelhofer). 5. Beº

ſprechung über Dungſalz, Gyps und Thomasſchlackenmehl

und Entgegennahme von Beſtellungen. 6. Freie Anträge

und Einhebung der Jahresbeiträge. 7. Herr Smital wird

den neuen Kraftmeſſer vorzeigen und erklären.
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Präliminar-Entwurf bezüglich der in der Verwaltung der k. t mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft

ſtehenden Fonde für das Jahr 1890.

Erfolg PräErfolg lÄ Antrag - limi Antrag

U 11 l (U - $-º l M 10T

3- im J ») 1 . s: -- im Jal -

S Gegenſtand "Ä | º | s | # Gegenſtand "Ä | º | i das
# 1SS8 J. 188) | J. 1890 # 1888 J. 1889 J. 1890

= fl. fr. f. | f. f. Fr. | ſ. | F

I. Einnahmen der Geſellſchaft 1. Ausgaben der Geſellſchaft
überhaupt: überhaupt: l

1 Pachtzins . . . . . . . . 100 - 100 1()0 1 | Beſoldungen und Emolumente . | 228280 | 2285 | 2285

2 | Intereſſen von eigenen Capitalien * – | 2600 290() Penſionen und Gnadengaben . . 35 1296 1296

3 | Intereſſen von elocirt. Barſchaften | 649 – 300 :3()() 3 l Steuern . . . . . . . . . . 5 45 35

4 | Jahresbeiträge der Mitglieder . | 2578 – | 2700 | 2700 | Für literariſche Unternehmungen | 327063 3350 | 3300
5 | Einnahmen aus liter. Unternehm. | 1406 – | 1500 15()O 5Ä ben 480 93 500 500

6 | Verſchiedene Einnahmen . . . . 66 – 5) 50 6 erſchiedene Ausgaben - 971 50 700 750

7 | Landes-Subv für allg. Culturzw. | 8000 – 8000 8000 7| Subventionen den Secteonen - 220 – 2106 | 2206

8 | Widmung S. Genois u. Liebenberg Ä 40 1 34 134 Ä Genois u. Liebenber 850 – º 1200

9 | Capitalsbewegung . . . . . . 1000 – | – - 9 | Stiftung St. Genois u. Liebenberg | – – 134 134

/- * ) (T * - 1 | Widmung f. Zwecke des Muſeums | 946176 | 1326 | 2601
SO lll!IN! ( . . – – 15384 | 15684 | 11 Fremde Gelder . . . . . . – – - -

Hievon die Ausgabe . . | – – 12742 | 14307 * Capitalsanlagen – 1000 – – -

Verbleibt . . | – – 2642 | 1377 Summa . . | – | – | 12742 | 14307

II.*Ä ſpeciell für l II. Ausgaben des Muſeums:

1 Mieht - neun . . . | 291501 134 134 | | #eolºgen und Emoumente | 27,60 27 | 27

| Intereſſen vÄctiv-Capitalien | 2 14 225 | 225 | # Äse - - - - - - - - - # 95 #3 | Verſchiedene Einnahmen . . . . 10 – – - «) (Q-. : „ „ - - - - - -

| 4 | Landes-Subvention 5000 – 5000 | 6500 | Äbände : 4.740 920 | 920

| Subvention der Stadt Brünn | – 1000 | 1000 | Ä räu 2## 00 a

Ä ÄÄÄ. - - - - - # ÄÄ Ä # Ä Ä
| Widmung der hit.-ſtat. Section - - - - - e» - =

8 Widmung Ü0ll Ritter d'Elvert . 1000 - ... - Ä 121 95 86 4)

9 | Capitalsanlage(Werner-Ver.-St.) | 105 67 86 40 WÄ hungen (Werner 350

10 | Capitalsbewegung (Werner-Ver.) | 350 – | – - Vereins-eap.) . . . . . . . º l | ozº

11 | Widmung fZwecke des Muſeums | 946176 1326 | 2601 !" Für den Neubau . . . . . . 4094 28 – 2780

Summa . . | – – 7771 | 10500 Summa . . | – – 7771 | 10500

Hievon die Ausgabe . . – – 7771 | 10.500 Hauptſumme der Ausgaben – – 20513 | 24807

Verbleibt . -- -- -

Hauptſumme der Empfänge . . - T | 23155 | 26184

Hievon die Ausgaben . –– 20513 | 24807

III: Verrechnung der Subv.

für beſtimmte Zwecke:

1 l Subventionen vom Staate 1 ()98() –- 1() ()() | 1 ()()()()

Subventionen vom Lande . . 13500 - | 13500 | 13500
3 Subvent. vom Staate und Lande | 2500 – - 250()

Summe . - - 23500 | 2600()

Hievon die Ausgabe . . 2350() | 260()()

Verbleibt . . - - - --

*) Von Ueberreſt per 1377 ſl. wird ein Bettag von 6 0 fl. für Zwecke der Wiener

land- und forſtw. Ausſtellung 1890 und ein Betrag von 777 fl, zur Anſchaffung der

iuneren Einrichtung des Muſeums zu verwenden beantragt.

Begründung der Einnahmen.

ad I. 1. Vertragsmäßig. – 2., 9. Nach dem Capitalienſtande.

3., 4., 6. Nach vorausſichtlichem Ergebniß 5. Von den „Mit

theilungen“ 1000 fl., „Zprävy“ 500 fl., zuſ. 1500 ſl. 7. Auf Grund

der Genehmigung des h. mähr. Landt ges.

ad ll. 1. Vertragsmäßig. – 2. 9. Nach dem Capitalienſtande.

4. Auf Grund der Genehmigung für Zwecke des Muſeums 5000 fl.

und als außerordentlicher Beitrag 1500 ſl. – 5. Auf Grund der

Genehmigung. – 6. Wird kein Betrag eingeſtellt, obwohl anzu

hoffen, daß auch für 1890 wie in den Vorjahren eine Subvention

bewilligt wird.

al III 1. In Anhoffung der Genehmigung (Subvention für

Thierzucht, Pflanzenbau, Statiſtik und Meliorationen). --- 2. Auf

Grund der Bewilligung Subventionen für Thierzucht und Garten

bau). – 3. In Anhoffung und auf Grund der Bewilligung (Sub

ventionen für Wandervorträge).

2

7

für beſtimmte Zwecke:

| Subventionen vom Staate

11I. Verrechnung der Subv.

2 Subventionen vom Lande . . .

3 Subvent, vom Staate und Lande

10)00 07 | 10000 | 10.000

Äö | #ööijö
181865 - 250()

Summa . . | – – 23500 | 26000

Begründung der Ausgaben.

al I.

Secretär . . . . . . 1285 fl.

Kanzeliſt . . . 600 „

Diener . . . . . . . 400 „

Summa . .

2. Den penſion. Secretär 1200 ſl.

der Dieners-Witwe . 96 „

Summa . 1296f.

, 5., 6., 9., 10. Nach dem vor

ausſichtlichen Erforderniß. 1.

Für Druck und Expedition der

„Mittheilungen“ ſammt Hono

l'ſ TC'll . . . . . . - - 1950ſ.

desgleichen - Zprävy“ . 1205 „

für das „Notizenblatt“ 145 „

Summa . . 3300 fl.

. Dem Forſtverein, der landw
und der Fiſchzucht-Section

à 400 ſl. . . . . . . 1200 ſl. 1., 2.,3. In Uebereinſtimmung mit

der Gartenbau-Section

400 fl., Gärtnergehalt

506 ſl. . . . . . . 906 „

diverſe Subventionen 100 „

Summa . 2206fl.

8. Sechszehn Stipendien à 50 fl.

ſechszehn Stipendien à 25 fl. an

Zöglinge der landw. Schulen

zuſ. . . . . . . . . 1200 fl

2285 fl. 10. In Uebereinſtimmung mit Em

pfangspoſt II. l 1.

ad II.

1. Muſeums-Cuſtos 1285 fl.

Cuſtosadjunct . . . . 1000 „

Amtsdiener . . . . 185 „

Summa . . 2770 fl.

2., 3., 4., 5., 7. Nach dem voraus

ſichtlichen Erforderniß.

6. Nach Erforderniß, davon 1000 fl.

für die Schwab'ſche Sammlung.

8. In Uebereinſtimmung mit Em

pfangspoſt II. 9.

ad III.

Empfangspoſt l II. 1., 2., 3.

Am 0 n.
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Rechnungs-Abſchluß der in der Verwaltung der k. k. mähr.-ſchleſ.

ühr Neuempfangsgebüh Schuldigkeit gegen

2 = = | | | | | Ab- Reſt Prä- das Präliminar

Einnahme # # # | - Neue Zu- ſtattung liminirt IT -

# # |Schuldig- ſammen rößer | kleiner
# S§ feit l! 9

ºf tr f. krº Tkr f. tr fl. frſ.T krTf TrTTF

I. Einnahmen der Geſellſchaft überhaupt:

Pachtzins . . . . . . . . . . . . . . . . . – – 100 Ä 100 Ä| 00T – - Ä - -

Intereſſen von eigenen Capitalien . . . . . – – 2946 30 2946 30 2946 30 – – | 2760 18630 – | –

Intereſſen von elocirten Barſchaften . . . . . – – 649 – | 649 | - | 649 – – – | 200 – 449 – – –

Jahresbeiträge der Mitglieder . . . . . . . . . – –- 2578 55 | 2578 55 | 2578 55 – 2700 – – – 121 45

Einnahmen aus literariſchen Unternehmungen | – – 1406 80 | 140680 1406 80 – – | 1645 – – – 238 º
Verſchiedene Einnahmen . . . . . . . . . . . – – 66 – 66 – 66 – – – 50 16 – – –

Landes-Subvention für allgemeine Culturzwecke | – – Sº 8000 – 8000 – – 8000 – – – – –

Stiftung St. Genois und Liebenberg | – – 13440 3440 1.440 – – | 134 – T40 – –

Capitalsbewegung . . . . . . . . . . . . – – 1000 – 1000 – 1000 – – – – | – 1000,– – –

Summa . . . . . - – 1688105 16881 05 1688105 – – 15589 – 1651 70 359 º

Hiezu den Reſt Ende December 1887 . . . . . – – – - – 12287 79 – – – | – – – – –

Zuſammen . . . – – – – – –|2916884 – – – – T
Hievon die Ausgabe . . . – – – – – – 12185087l – – – –

Berbleibt . . . . . – – – – – – 731797 – – – --

II. Einnahmen ſpeciell für das Muſeum:

Miethzinſe . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 291 50 291 50 29150 – – 460 – – – 16850

Intereſſen von Activcapitalien (u. Wawra-Stift.) | – – 242 14 242 14 242 14 – – 205 – 37 14 – –
Verſchiedene Einnahmen . . . . . . . . - - - - 10 – 10 – 10 – – – – – 10 – – –

Landes-Subvention . . . . . . . . . . . . – – 5000 – 5000 – 5000 – – – 5000 – – – – –

Subvention der Stadt Brünn . . . . . . – – 1000 – 000 – 1000 – – – 1000 – – – – –

Subvention der mähr. Sparcaſſa . . . . . . – – 1000 – 1000 – 1000 – – – – 1000 – – –

Widmung der hiſtor.-ſtatiſt. Section . . . . . – – 3000 – 3000 – 3000 – – – – – 3000 – – –

dto. des k. k. Hofrathes Chr. Ritter d'Elvert . | – – 1000 – 1000 – 1000 – – – – – 1000 – – –

Capitalsanlage (Werner-Vereins-Stiftung) . . -- – 105 67 | 105 67 | 105 67 – – 100 – 5 67 – –

Capitalsbewegung (Werner-Vereins-Capital) . | – – 350 – 350 – 350 – – – – – 350 – – –

Widmung für Zwecke des Muſeums . . . . l – 946176 9161 76 9461 76 -- – | 2260 – 7201 76 – –

Summa . . . . l – –21461 0721461 07 21461 07 – – 9025 – 12604 57 16850

Hievon die Ausgabe . . . . . – – – – – – 21461 07 – – 9025 – – – – –

Verbleibt . . . . . –E-T-T–T–T–T–T–

Hauptſumme der Empfänge beträgt . . . . . – – – – – 50629'91

Hievon die Ausgaben . . . . . – --| – – - - – 43311 94

Verbleibt . . . | – – – – – – 731797

III. Verrechnung der Subventionen 1

für beſtimmte Zwecke: I -

Subventionen vom Staate . . . . . . . . . – –10980 – 10980 – 10980 – – – 10000 – 980 – – –

Subventionen vom Lande . . . . . . . . - -13500 – 13500 – 13500 – – – 13500 – – – – –

Subventionen vom Staate und Lande . . . . . – – 2500 – 2500 – 2500 – – – – – 2500 – – –

Summa . . . – –26980–|26980–26980 – – –|23500 – 3480 – – –

Hievon die Ausgaben . . . . | – – – – – – – 18948 72 – – – – – – – –

Verbleibt . . . . 1 – – – – 803128 – – – – – – –

Geſammt-Caſſareſt.TTT – | 15349 25

Mit Ende des Jahres 1887 beſtand das Ver- f“)»

mögen der Geſellſchaft in . . . . . . . . –- –80074 65 - ſl. "#

Im Laufe des Jahres 1888 erhöhte ſich der – : *

obige Betrag um . . . . . . . fl. 10567 + fl. 1720812

vermindert ſich dagegen um . . fl. 350–

ſomit im Ganzen um . . . . . . . - . . | – – 244 33

dº der Stand des Geſammtvermögens mit -

nde December 1888 . . . . . . . . . . – _79830 32

Caſſabarſchaft . . . . . . . . . . . - - – – TFT TAF

Nach Entgegenhalt der Geſammt-Paſſivrückſtände

Per . . . . . . . . . . - - - - - - - - – –-35122 74

zeigt ſich ein Abgang per . . . . . . . . . – –F
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Ackerbau-Geſellſchaft befindlichen Fonde für das Jahr 1888.

Ausgabsgebühr Neue Äste

- - - - - - Ab- Prä- das Präliminare

E ## Reſt – – – ––– =

Ausgabe E & E | - Neue 8" | ſtattung liminirt

F #2# Schºig- rößer | kleiner
# # ES keit ſammen 9

SR- T" - zT - " " - " – – – T- - - – –– –- - - - - -- - - - --- – – – –.

fl. kr fl. kr. | fl. kr. | fl. kr.IT fl. kr | fl. kr. fl. kr. fl. kr

| I. Ausgaben der Geſellſchaft überhaupt:

1 | Beſoldungen und Emolumente . . . . . . . – – 2282 80 2282 80 2282 80 – – | 2285 – – – 220

2 Penſionen und Gnadengaben . . . . . . . . – – 1296 – 1296 – 1296 – | – -- 1500 – | – 204 –

3 Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . – – j25 3i 25 3i 25 –– 50 – –– – | 1875

4 Für literarariſche Unternehmungen - – | | 3270 63 327063 327063 – – 3450 – – – 179 37

5 Kanzlei-Auslagen . . . . . . . . . . . . – – 480 93 480 93 480 93 –- – 500 – | – - - 19 07

6 Verſchiedene Ausgaben . . . . . . . . . . .“ 97150 97150 | 971 50 – – 700 – 27150 – -–

7|Subventionen den Sectionen 2c. . . . . . . – – 2206 – 2206 – 2206 – – – 2006 – 200 – – –

8 Stipendien . . . . . . . . . . . . . . . – – 850 – 850 – 850 – – – 850 – – – – –

9|Stiftung St. Genois und Liebenberg – – – – – – – – – – 134 – – – 134 –

10 | Widmungen für Zwecke des Muſeums . . . . . – – 9461 76 946176 9461 76 – – 2260 – 7201 76 – –

11 | Fremde Gelder . . . . . . . . . . . . . . 10 92 -– – 10 92 - - o? - - - - - - - - -

12 Capitals-Anlage - * • • • • • • – – 1000 – | 1000 – 1000 – I – | – – – I 1000 – I – –

Summa . . . . 1092218508721861 79 2185087 1092 13735 – 867326 557 39
-

II. Ausgaben für das Muſeum:

Beſoldungen und Emolumente . . . . . . . – 2765 60 2765 60 2765 60 – – 2770 – – – 4 40

Beſtallujen . . . . . . . . . . . . . . – – 22 – 22 – 22 – – – 25 – – – 3 –

8 Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . - 157 95| 157 95 157 95 – – 230 – – – | 72 5

Unterhalt der Gebäude . . . . . . . . . – -- 497 30 497 30 497 30 – – 1000 – – 502 70

Kanzlei Auslagen . . . . . . . . . . . | – – 61 13 61 13 61 13 – – 100 -– – – 3887

6 Ankäufe für das Muſeum . . . . . . . . . | 5000 – - 1789 63 6789 63 | 2789 63 4000 4000 – – –– 2210 37

Verſchiedene Ausgaben . . . . . . . . . . – -- 601 23 601 23 601 23 – – 800 – –– – 198 77

8 Capitals-Anlagen (Werner-Vereins-Stiftung) – – 121 95 121 95 121 95 – – 100 – 21 95 –– ––

Für geolog. Forſchungen Werner-Vereins-Cap ) – -- 350 – 350 – | 350 – | – – – – | 350 -- | –

10|Für den Feſtbau. " . . . . . . . . . – – –31000 – 31000 – 11094 2816905 72 – – 31000 – – –

Summa . . . . 5000 - 37366 7942366 7921461 07 2090572 9025–3137195 3030, 16

Zuſammen . . . . |5010 92592) 7 66 64228 58 |43311 94 20916 64|22760 – 40045 21 3587 55

III. Verrechnung der Subventionen -

für beſtimmte Zwecke:

1 Subventionen vom Staate . . . . . . . . . | 287 S21098() 13851 s2l 10900 07 29547510000 – 980 –

2 Subventionen vom Lande . . . . . . . . . 3300 –13500 – 16800 -- 6230 -–|10570 – 13500 – – –

3 Subvention vom Staate und Lande . – – 2500 2500 1818 65 681 35 – – 25( 0 – – –

Summa . . . . |61748226980 - 3315482118948 72 142061023500 – 3180 – – –

Hauptſumme der Ausgaben . . . . 111857486197 66 97383 40 622606635122 74 46260 – 43525 21 3587 55

Nachweis der Paſſivreſte:

I. Geſellſchaft:

Leihgebühr für eine Drainröhrenpreſſe . . . .

II. Muſeum:

a) Für den Ankauf einer naturhiſtoriſchen

Sammlung . . . . . . . . . . . .

b) Für den Muſeumszubau . . . . . . . .

III. Bei der Verrechnung der Subven

tionen:

a) Subvention für Beſchaffung der Statiſtik

b) Für Stierankäufe . . . - - - -

c) Für Wandervorträge . . . . .

1000) –

1092

16905 72

Z

Zuſammen . . . .

172) 9:

11782 4

694 13

35122 4

-- fl. 4352521

– fl. 358755

-- fl 3993766



Summarium:

Empfang Ausgabe

Bei der Geſellſchaft, Muſeum und

den Subventionen . . . . . . 65322f. 12 kr. 62260 fl. 66 kr.

Anfänglicher Caſſaſtand 12287 „ 79 „ -

Schließlicher Caſſaſtand . . . . . . . . . . . . 15349 „ 25 „

Summa 77609fl. 91 kr. 77609fl. 91 kr.

Bilanz.

Anfängliches Vermögen:

Caſſareſt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12287 fl. 79 kr.

Activcapitalien . . . . . . . . . . . . . . . 80074 fl. 65kr.

Summa . . . T92352 flTTfr.

Hievon die anfänglichen Paſſiva . . . . . . . 11185 fl. 74 kr.

bleiben daher . . . . . . . . . . . . . . . . 81176 fl. 70 kr.

Schließliches Vermögen:

Caſſareſt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15349 fl. 25 kr.

Activcapitalien . . . . . . . . . . . . . . . 79830 fl. 32 kr.

Summa . . . TETTTFT5TFT

Hievon die ſchließlichen Paſſiva . . . . . . . . 35122f. 74 kr.

bleiben daher . . . . . . . . . . . . . . . 60056 fl. 83 kr.

Im Entgegenhalte zu dem anfänglichen Beſtandepr. 81176 fl. 70 kr.

–TTzeigt ſich eine Verminderung von

Vergleichung mit dem Präliminare:

Wird die neue Schuldigkeit dem Präliminare pro 1888 ent

gegengehalten, ſo zeigt ſich dieſelbe:

beim Empfange um

bei der Ausgabe um

ſomit ſtellt ſich der Erfolg gegen das

Präliminare um

und nach Zuſchlag des Abganges beim

Capitalienſtande von

111

17208 fl. 12 kr. größer,

39937 fl. 66 kr. größer,

22729 fl. 54 kr. geringer,

244 ſl. 33 kr.

22973 ſl. 87 kr. geringer.

Brünn, am 31. December 1889.

Rudolf A m on.

Revidirt und richtig befunden:

Wilhelm Schram, Car ( D oëeka ( ,

Reviſor. Reviſor.

Stand der Activ-Capitalien des Geſellſchafts- und

Muſeumsfondes mit Schluß des J. 1888.

Capitalsbetrag Cours

NU, der A - Courswerth Ende

Obli- G at t ung Ä NÄ-Ä j
gation cente werth 1888 1888

fl fl. fl.

Geſellſchaftsfond:

1 | 138 S1lberrente 420 1000() 3810 – 83'10

14139 f f/ 2700 224370 f/

37.424 Papierrente „ 21900 18001 80 8220

37425 // f/ 1600 1315.20 f/

37427 // / 2000 1644“– ſ

3742) / f/ 1200) 986'40 //

220)14 ff. - / :3800 3123 (50 //

110046 f/ r 4 150 Z4 11:3() f

26637 r „ 10000 8220-– n

89932 r/ / 1000) 822'– r

97470 r / 1000 822 --- //

148011 ºr fr ()()0 822–

170008 f ſy 1000 822:– f

192)53 ſ / 100() 822 – //

236989 n // 1000 822 –- //

Capitalsbetrag Cours

Är G at tu ng Per- Nominal- ÄÄ #

gation cent werth “Ä“ Äs

S.-Nr. 1356 Looſe vom I. 1860 4 100 14450 14450

/ 1316 f ſº // f/ p 100 144'50 f

344 S. I Pfandbriefe der mähr. 5 1000 1028– 10280

346 „ Hypothekenbank f/ 1000 1028'– º.

„ /. „ 1000 1028– „

8394 „ V / 4 1000 990 – 99.00

2583 „ III i - ſº „ 1000 990 – „

05 „ls / „ 1000 990– „

3052 „ III J // ºf 1000 990– I

3053 Ir „ 1000 990 – „

3054 „ „ // „ 1000 990 – „

815 „ III I, 1/ /f 100 99– „

822 „ „ // ff. 100 L9-–

823 „ „ / 11 100 99'– „

5776 „ IV o // „ 1000 990– „

183395 Donauregulirungs-Loos 5 100 122– 122.00

Muſeumsfond:

10184 Silberrente 420 100 83'10 83 10

37426 Papierrente / 2600 2137 20 8220

1848 ºr 50 41:10 „

B a re Añagen:

73289 Sparcaſſabuch

68517 Ueber 2629 ſl. 23 kr.; hiezu

der Zuwachs durch Capita

liſirung der Intereſſen 105 f.

67 kr. . . . . zuſ. 273490

Hievon für geolog.

Aufnahmen . . . .

Reſt . . .

149721 Sparcaſſabuch - - - --

Es beträgt ſonach der Capitalien

ſtand beider Fonde

l Reviſionsbefund.*)

Entſprechend der geehrten Auſforderung vom 18. No

vember l. J., Nr. 990, hat das gefertigte Reviſions-Comité

die vollſtändig documentirte Rechnung über den Geſellſchafts

und Muſeumfond mit Einſchluß der abgeſonderten Ver

rechnung der Subventionen für beſtimmte Zwecke für das

Jahr 1888 auf Grund der Caſſa-Journale und der Haupt

bücher einer eingehenden Prüfung unterzogen, und es

wurden hiernach ſowohl dieſe, als auch der auf Grund

dieſer Subſtrate verſaſte Rechnungsabſchluß ſammt der

beigeſchloſſenen Vermögensbilanz und dem ſpecificirten

Stande der Activcapitalien für das Jahr 1888 vollſtändig

richtig befunden.

Die Geſammteinnahmen in barem Gelde mit Ein

ſchluß des anfänglichen Caſſareſtes per 12.287 fl. 79 kr.

haben betragen . . . . . 77.609 fl. 91 kr.

die Ausgaben . . . . . . . . 62260 fl. 66 fr.

daher mit Ende des Jahres 1888 ein

barer Caſſareſt von

24, 42 245“42

.350 (),)

- 2384.00 2384“90

50000 50000

7983032 6830172

15349 f. 25 kr

*) Erſtatte an den Centralausſchuß. – D. R.
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verblieb, wovon aus den eigenen Ein

nahmen & - - - - -

und aus der Gebahrung mit den Sub

ventionen für beſtimmte Zwecke

herrühren.

Dieſem Caſſareſte ſtehen die in

gewieſenen Paſſivreſte per

7.317 fl. 97 kr.

8.031 fl. 28 kr.

der Ausgabe nach

35.122 fl. 74 kr.

fonde zur Deckung der Auslagen beim Muſeumsſonde

gegenüber dem Voranſchlage per 2260 fl. aus Anlaß der

gegenüber, wovon auf der Sub-Rubrik 1 1 des Geſell

ſchaftsfondes „Fremde Gelder“ 10 fl. 92 kr.

auf der Sub-Rubrik 6 „Ankäufe für das Muſeum“ die

reſtliche Forderung der Kaufſumme per 8000 fl für die

vom Apotheker Schwab in Miſtek angekauften Samm

lungen per * - - - 4000 fl. – kr.

zahlbar in den Jahren 1889 bis 1892; auf der Sub

Rubrik 10 „für den Muſeumszubau. 16.905 fl. 72 kr.

ferner auf der Rubrik III aus der Verrechnung der Sub

ventionen . « - -

noch zu begleichen ſein werden.

An Einnahmen der Geſellſchaft waren präliminirt

zur Vorſchreibung gelangten 16.881 fl. 05 kr.

daher mehr um e 1.292 fl. 05 kr.

Dieſes günſtigere Ergebniß iſt im Weſentlichen be

14.206 fl. 10 kr.

Auslagen für den Muſeumszubau um .

größer.

Die bei der Verrechnung der „Subventionen für be

ſtimmte Zwecke“ ſich ergebenden Differenzen gegenüber dem

Voranſchlage zuſammen im Betrage per 3480 fl. – kr.

beheben ſich gegenſeitig.

Beim Geſellſchaftsfonde erſcheinen die Ausgaben ver

anſchlagt mit . . . . 13.735 fl. – kr.

zur Vorſchreibung gelangten 21.850 fl. 87 kr.

daher mehr um « 8.115 fl. 87 kr.

Dieſe Ueberſchreitung rührt im Weſentlichen daher,

daß, wie bereits Eingangs erwähnt, ein den Voranſchlag

überſteigender Betrag per 7201 fl. 76 kr.

dem Muſeumsfonde zur Deckung ſeiner Auslagen zuge

führt werden mußte.

Die Mehrausgabe per .

7201 fl. 76 kr.

1000 fl. – kr.

auf der Rubrik „Capitals-Anlagen“ Sub-Rubrik 12 ſteht

15.589 fl. – kr.

gründet durch die Mehreinnahme an Activ-Intereſſen,

ſpeciell von elocirten Capitalien bei den Creditinſtituten

per . - - - - - 635 fl. 30 kr.

dann durch den Erlös des gezogenen Öperc.

der mähr. Landes-Hypothekenbank S. 348 per 1000 fl.,

welch letzterer Betrag zum Ankaufe des gleichartigen 4perc.

Pfandbriefes 1000 fl. wieder verwendet wurde, deſſen

Verrechnung auf der correlativen Ausgabs-Rubrik 12

durchgeführt erſcheint.

Andererſeits ſind die Einahmen am Jahresbeiträgen

der Mitglieder um . . . 121 fl. 45 kr.

und aus literar. Unternehmungen um 238 fl. 20 kr.

gegenüber dem Voranſchlage zurückgeblieben.

Beim Muſeumsfonde waren prä

Pfandbriefes

mit der correlativen Empfangs-Rubrik 9 im Zuſammen

hange.

Die weiteren Ueberſchreitungen auf den Sub-Rubriken

„Verſchiedene Ausgaben“ per 271 fl. 50 kr.

und „Subventionen der Sectionen“ per 200 fl. – kr.

waren unabweislich nothwendig.

Uebrigens ſind dem entgegen Erſparniſſe in der Ge

ſammthöhe von . 557 fl. 39 kr.

erzielt worden.

Beim Muſeumsfonde waren prä

liminirt 9.025 fl. – kr.

zur Ausgabe wurden vorgeſchrieben . 37.366 fl. 79 kr.

daher eine Ueberſchreitung von 28.341 fl. 79 kr.

reſultirt, welche darin den Grund hat, daß zur Deckung

der Auslagen für den Muſeumszubau per 31.000 fl. – kr.

keine Bedeckung in den Voranſchlag eingeſtellt wurde, weil

zur Zeit der Feſtſtellung desſelben die Höhe dieſer Bau

auslagen noch nicht definitiv bekannt war.

liminict - - - - - 9.025 fl. – kr.

zur Gebührsvorſchreibung gelangten 21461 f. 07 fr.

ſohin mehr um . . . . 12.436 fl. 07 kr.

weil als Subvention der erſten mähr. Sparcaſſa ohne

veranſchlagt zu ſein . . .

als Widmung der hiſt.-ſtat. Section .

und als Widmung des Herrn k. k. Hof

rathes Chriſtian Ritter d'Elvert

zugewendet wurden.

Nicht minder war der Zuſchuß aus dem Geſellſchafts

1000 fl. – kr.

3000 fl. – kr.

1000 fl. – kr.

Den Ueberſchreitungen ſtehen übrigens Erſparniſſe in

der Geſammthöhe per . 3030 fl. 16 kr.

gegenüber, worunter auf der Sub-Rubrik 6 der Betrag

Per . s - - - - * 1000 fl. – kr.

für die angekauften Schwab'ſchen Sammlungen, welcher

von dem anfänglichen Paſſivreſte in Abfall gebracht wurde,

enthalten iſt.

Die im höheren Maße zur Ausgabe vorgeſchriebenen

Subventionen für „beſtimmte Zwecke“ ſind durch die cor

relativen Mehreinnahmen wieder gedeckt.



Der anfängliche Stand der Activ

Capitalien per . . . .

hat ſich entgegen jenen mit

Jahres 1888 per 79.830 fl. 32 kr.

vermindert um - - - - - 244 fl. 33 fr.

weil aus der Werner'ſchen Vereinsſtiftung ein Betrag

Pf'T . . . . . . . . . 105 fl. 67 kr.

capitaliſirt, hingegen ein ſolcher per 350 fl. – fc.

zu geologiſchen Forſchungen verwendet wurde.

Das Reviſions-Comité glaubt hiernach die Gebahrung

als durchwegs correct bezeichnen zu ſollen, und beantragt

hiernach, und da auch die Verrechnung der Staats- und

Geſellſchafts-Medaillen für das Jahr 1888 in der voll

. . . . 80.074 fl. 65 kr.

Schluß des

zogenen Prüfung ebenfalls anſtandslos befunden wurde,

die Genehmigung der bezüglichen Rechnungen und Er

wirkung des Abſolutoriums an die Rechnungsleger.

Brünn, am 12. December 1889.

Wilhelm Schram, Carl Doček a l,

Reviſor. Reviſor.

Bekanntmachung.

Laut d. s Erlaſſes des h. k. k. Miniſterims des Innern

vom 9. December l. J., Z. 22.635, hat das ſchweizeriſche

Landwirthſchafts-Departement mittelſt eines Erlaſſes die

Grenz-Thierärzte in Folge des von der franzöſiſchen Re

gierung unterm 20. v. M. erlaſſenen Verbotes der Ein

nnd Durchfuhr von Rindvieh, Schafen, Ziegen und

Schweinen aus Oeſterreich-Ungarn und Deutſchland au

gewieſen, alle mit der Beſtimmung nach Frankreich zur

Einfuhr angemeldeten Viehtransporte an der öſterreichiſchen

und deutſ hen Grenze ausnahmslos zurückzuweiſen.

E.FÄF

Älois JEnders in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

A gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, 2Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Ääſtärdeleeëänen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder
Timotheusgrasſaunen

Ä den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis- M.

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco ü.di

gratis gerne zu Dienſten.

RUSTESTESTESTESTESTESTENSTEISTESTESTESTEEEESSTESTESTESTETF

-

–

Vorzügliche

L o c O m o b i le 1n

horizontale und verticale

und Dampfdreſchmaſchinen,

ſowie Locomobilen

mit Umſteuerung für Bergwerke

liefern zu billigen Preiſen unter mehrjähriger Garantie

Umrath & Comp., landw. Maſchinenfabrik,

Prag–Bubara.

Kataloge gratis und franco. Vorzügliche Zeugniſſe

zur Verfügung.

Filiale unter eigener Firma, Brünn, Kröna 64.

UUCNUOUCNUOTÜU

Bank- und Gr088handlungshaus

L. HEREER Z
Wlarienſäule, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werth "Ä Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

uung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, SÄ, Chi

Cag0 2c. 2c. sºrgºs von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

liremſer-ZSenf,

weltbekanute, hochfeinſte Zu

gabe zu Fleiſchſpeiſen. 5 Kilo

Probefaßl fl. 250, auch 22

Kilo-Faßl fl. 160 en gros

billigſt verſendet

F. Richl, Senffabrik Krems a/D. 13.

7.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

tändiger Verbin

ung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

ÄUatur- und Landeskunde,

Nr. 52. Brünn, am 29. December 1889.

Inhalt. Einladung zur Pränumeration für 1889. – Er- Ertragsfähigkeit verſchiedener Weizenſorten.

tragsfähigkeit verſchiedener Weizenſorten. -- Die Vortheile des Ein

ſtreuens von geſchnittenem Stroh. - Winterfutter der Pferde. –

Kleinere Mittheilungen. – Elftes Verzeichniß der Jahresbeiträge.

– Inſerate. – Inhalts-Regiſter 1889. – Beilage: Titelblatt

für 1889.

Einladung zur Pränumeration für 1890.

Die geehrten Herren Mitglieder der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde werden

hiemit zur gefälligen Erneuerung der Pränumeration auf

den Jahrgang 1890 d. Bl. (zu dem ermäßigten Preiſe

von 2 fl. 10 kr.) eingeladen.

Für Mitglieder der Sectionen, der mit der Geſellſchaft

in ſtändiger Verbindung ſtehenden Vereine, der Thierzucht

Commiſſionen c., wie auch für die bei den ſtatiſtiſchen Er

hebungen der Ernte betheiligten Delegirten hat der gleiche

ermäßigte Preis zu gelten.

Für ſonſtige Pränumeranten beträgt der ganzjährige

Preis 4 fl. 20 kr.

Die „Mittheilungen“ werden wie bisher allwochentlich

erſcheinen und ihren Leſern die Wirkſamkeit der Geſellſchaft,

ihrer Sectionen und der im Lande befindlichen Fachvereine,

die Verhandlungen des „Verſtärkten Ausſchußes,“ die

Bewegung in der Boden-Production, ſowie alle neueren

und bemerkenswerthen Erfahrungen auf dem Gebiete des

Ackerbaues, der landw. Induſtrie, des Forſt- und Jagd

weſens, des Obſt-, Wein- und Gartenbaues, der vater

ländiſchen Geſchichte 2c. zur Anſchauung bringen.

Inſerate werden gegen Einſendung der im Titel

d. Bl, bemerkten Inſertionsgebühren aufgenommen.

Pränumerationen und Inſerat beträge ſind

franco oder mittelſt Poſtanweiſung zu adreſſiren an die

„Redaction der Mittheilungen.“

Hierüber entnehmen wir einer größeren Abhandlung

von A. Arnſtadt („Deutſche Allg. Ztg. f. Landw.“) nach

ſtehendes: Mehr noch als beim Roggen werden die Erträge

beim Weizen durch die Varietät beeinflußt und ſind es

hauptſächlich die engliſchen Sorten, welche, nach den Be

richten aus Sachſen, Hannover, Heſſen und Weſtfalen, die

einheimiſchen Spielarten immer mehr verdrängen, während

aus Pommern mitgetheilt wird, daß die engliſchen Varie

täten, trotz höherer Erträge in immer geringerem Maße

angebaut würden, weil dieſelben ſehr hohe Anſprüche an

die Bodenkraft ſtellten und mehr unter den Unbilden des

Winters zu leiden hätten.

Die am weiteſten verbreitete engliſche Varietät iſt der

Shirriffs ſquare head oder kurz Shirriff-Weizen genannt.

Sie zeichnet ſich durch ſehr hohen Körnerertrag aus, iſt

verhältnißmäßig widerſtandsfähig gegen Roſt und verträgt

in Folge ihrer kurzen ſteifen Halme eine ſtarke Stickſtoff

düngung, ohne zu lagern. Nach Rimpau-Schlanſtedt ſtände

ein Ertrag von 20–22 50 Ctr. pro Morgen auf gutem,

tiefgründigem Boden keineswegs vereinzelt da. Leider wintert

dieſe ſonſt ſo werthvolle Varietät, wenn Bodenverhältniſſe,

Klima 2c. nicht znſagen, leichter als gewöhnlicher Land

weizen aus und ſieht man deshalb in manchen Gegenden

vom Anbau derſelben wieder ab.

Der weiße Shirriff-Weizen (Blé Shiriff blanc) ſoll

den Winter beſſer überſtehen und ziemlich gleich hohen

Ertrag liefern.

Durch höchſten Ertrag zeichnet ſich Rivett's Beardet,

engliſcher Rauhweizen, aus, welcher auch auf geringem

Thonboden mit Erfolg angebaut werden kann. Derſelbe

hat langes Stroh und dunkle, langbehaarte Aehren, reift

ſehr ſpät und iſt durch Flegeldruſch nur ſchwierig aus

zudreſchen. Er wintert leicht aus und liefert ein ſehr



geringes, kleberarmes Mehl, ſo daß er entweder nur zur

Griesfabrikation oder im Gemenge mit kleberreichen Sorten

zur Herſtellung eines backfähigen Mehles verwandt werden

kann.

Ferner wäre von den engliſchen Sorten anzuführen

Mains ſtand up Weizen, ein Weißweizen, welcher ſeit

einigen Jahren in der Provinz Sachſen und dem Herzog

thum Braunſchweig ſich ziemlich weit verbreitet. Derſelbe

iſt ziemlich ſteifhalmig, lagert ſelten und wintert nicht ſo

leicht aus, ferner macht er geringere Bodenanſprüche als

41 ()

der Shirriff und ſoll demſelben im Ertrage gleich kommen;

bei Rimpau-Schlanſtedt übertraf er 1887 ſogar denſelben.

Ferner iſt die Qualität eine beſſere, ſo daß derſelbe im

Preiſe höher ſteht.

Auch Molds's Red Prolific-Weizen, ein brauner

Weizen, der ſich beſonders durch ſeine ſtarke Beſtockungs

fähigkeit auszeichnet, wird gerühmt. Derſelbe eignet ſich

beſonders für geringere flachgründige Höhenböden und

liefert auf denſelben verhältnismäßig hohe Erträge an

Körnern und Stroh, neben-guter Qualität. Nach Anbau

verſuchen in Heſſen wäre derſelbe bei ſtarker TSffektg

düngung im Ertrage dem Shirriff-Weizen gleich. Im

Allgemeinen ſoll jedoch auf den beſſeren Bodenarten letz

terer denſelben übertreffen.

Durch beſondere Beſtockungsfähigkeit und abſolute

Winterhärte zeichnet ſich eine Weißweizenſorte, amerikaniſchen

Urſprungs, welche zuerſt von Weßling-Weſteregeln angebaut

wurde und jetzt eine größere Ausdehnung gefunden hat,

aus. Dieſelbe ſoll dem Shirriff-Weizen im Ertrage gleich

kommen, in Qualität aber denſelben bedeutend übertreffen.

Auch der Galiziſche Weizen wird vielfach mit Erfolg

angebaut; derſelbe liefert hohe Erträge an Korn und Stroh

und zeichnet ſich durch ſeine Winterfeſtigkeit und gute

Qualität aus.

In neuerer Zeit wird vielfach der Dividenden-Weizen,

eine Züchtung von Beſtehorn-Bebitz, gerühmt; derſelbe iſt

neben hoher Kornernte und guter Qualität aus.

Zur Prüfung der Rentabilitätsfrage der verſchiedenen

empfohlenen Weizenvarietäten ſtellt man vielfach compara

tive Anbauverſuche an.

Durch höchſte Backfähigkeit zeichnet ſich Beſtehorn's

Dividenden und Weßling's Weißweizen aus. Rechnet man

den Geldwerth des Strohes noch mit zum Werth der

Körner, ſo übertrifft erſterer den Shirriff im Ertrage und

letzterer kommt ihm ziemlich nahe. Da dieſe beiden Varie

täten auch ſehr winterhart ſind, dürfte deren Anbau volle

Beachtung verdienen.

A

gelegenen Gute erzielte man nach Einführung * *

ſehr winterhart und zeichnet ſich durch hohe Stroherträge ſtrohſchneidens mit dem gleichen Quantum Weſchnittenen

bei dem auf 300 Stück erhöhten Viehſtande die Lang ſº

º

-

- - - -

Mit den angeführten Winterweizen-Sorten wollen wir

es bewenden laſſen; dies ſchließt jedoch nicht aus, daß für

dieſe oder jene Verhältniſſe auch noch eine andere Varietät

anbauwürdig wäre.

Die Vortheile des Einſtreuens von geſchnittenen

- Stroh. -

Die „Wiener landw. Ztg.“ bringt im 38. Jahrgang

Nr. 52 hierüber eine Mittheilung, welche wir hier wegen

ihrer Wichtigkeit in der Hauptſache wiedergeben. – Man

ſchneidet das Stroh in 13 Centimeter lange Stücke; es

eignet ſich zu dieſer Arbeit jede Häckſelmaſchine oder Futter

ſchneider, welche derartige Längen geſtatten. Vortheile:

1. Erſparniß. Dieſelbe beträgt bei dieſer Methode bis

39 Proc. gegenüber Langſtroh. Berechnet man z. B. für

ein Rind 4 Kilo Langſtroh, ſo genügen vom kurzen Stroh

ſchon 25 Kilo. – Die Erſparniß erklärt ſich dadurch

daß man Langſtroh niemals ſo gleichmäßig aufſchüttteln

kann, daß aus Langſtrohſtreu die einzelnen Miſtballen,

die durchnäßten Stellen c. – abermals wegen des Zu

ſammenhängens – ſchwerer entfernt werden können, alſo

ehr viel reines Stroh mit auf den Miſt kommt. –

kurzes Stroh ſaugt die flüſſigen Beſtandtheile der

hieriſchdſ-Excremente naturgemäß beſſer auf als langes

und hierdurch Ngird der Verluſt durch Verſickerung derſelben

in den Boden oder in Folge der Abgabe von Ammoniak

an die atmoſphäriſche Luft vermindert. – 3. Iſt die Bee

handlung des Kurzſtrohdüngers auf der Düngerſtätte wie

auf dem Felde eine weit bigere, da dieſelbe bedeutend

weniger Arbeit erfordert. Das Düngerbreiten geſchieht gleich:
LW

mäßiger; das Einſtreifen hinter den Pfuge kommt in

Wegfall; das Feld wird klarer und zu nachfolgende

Culturarbeiten geeigneter. Die vorſteht." theoretiſche

Erörterungen werden auch durch folge" prath

Verſuch beſtätigt: Auf einem in nächſteÄNäheº

Strohes bei 310–320 Stück Vieh denſelben Ek"g. "

ehemals mit Langſtroh bei 200–220 Stücken. "*"

ſtroh ſtreute man im Durchſchnitt pro Kopf u d Tag

5 Kilo, im Ganzen alſo pro Tag 1000 Kilo. Hätte"

einſtreu in gleichem Maße beibehalten, ſo würde mal ür

den Tag 1500 Kilo gebraucht haben, alſo 500 Kilom

Nehmen wir den Preis für 100 Kilo Streuſtroh in d

Nähe Wiens durchſchnittlich mit 1 f. 20 kr, ſo erg"

die Einführung des Streuſtrohſchneidens eine Brutto

parniß von 6 fl. pro Tag und 2190 f. pro Jahr

4
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welchem nur die kaum halb ſo großen Koſten der täglich

einſtündigen Arbeit des Schneidens mittelſt der Häckſel

maſchine gegenüberſtehen. Hierzu tritt nun die Erſparniß

der verringerten Accordlohnſätze für das Streuen des

Kurzſtrohdüngers, ſowie das Unterbleiben des Einſtreichens

des Düngers hinter dem Pfluge.

Winterfutter der Pferde.

Wenn es mit Umſicht geſchieht, dürfen – wie die

„Flensburger Nachrichten“ ausführen – auch Runkelrüben

an Pferde gefüttert werden. Ihre Wirkung iſt im Allge

meinen jener der Möhre gleich, welch' letztere übrigens

auf, beugen Koliken vor, regen an und beleben Verdauung

und Blutcirculation. Sie haben auf den thieriſchen Or

ganismus ganz ähnliche Wirkung wie das Grünfutter, und

man ſieht deshalb mit Recht in der Verabreichung von

Wurzelfrüchten eine Fortſetzung der Grünfütterung. So

wohlthätig aber kleine Gaben neben protein- und fettreichem

Körnerfutter wirken, ſo ungünſtigen Einfluß haben anderer

gewöhnlich in Nährkraft und Wirkung überſchätzt wird

Sie macht das Pferd weder befähigt zu großen Leiſtungen,

noch vertreibt ſie Spulwürmer, noch hilft ſie leicht über

Druſen hinweg und reinigt das Blut, wie es vielfach heißt.

Der geringe Zuckergehalt dürfte der einzige Vorzug der

Möhre vor der Runkelrübe ſein, denn die Armuth an

Eiweiß, Fett, Eiſen und phosphorſaurem Kalk iſt allen

Wurzelfrüchten gemeinſam, ebenſo ein verhältnismäßig

großer Reichthum an Waſſer, Amiden und pflanzenſauren

Salzen, beſonders Kaliſalzen. Die großen Futtermöhren,

haben und ſo ſind denn auch bei deren Verfütterung an

Pferde keine beſonderen Vorzüge gegenüber der Runkelrübe

Jahren im Winter an Pferde in allen Altersſtufen, auch

an trächtige und ſäugende Stuten in mehreren Wirthſchaften

mäßige Gaben Runkeln gefüttert worden. Es empfiehlt

der Ernährung des Knochengerüſtes kommen.

ſeits große Mengen. Das Pferd wird dadurch wohlbeleibt,

erhält eine abgerundete Körperform, wird aber leicht

ſchwitzen, ermüdet leicht und zeigt überhaupt eine ſchwache

Conſtitution und geringe Leiſtungen. Wird nicht hinreichend

Kraftfutter gegeben, ſo nimmt die Leiſtungsfähigkeit immer

mehr ab; fehlt es außerdem an gutem Kleeheu, ſo kann

es in Folge Mangels an Kalkphosphat zu Störungen in

Man hat

nach vorwiegender Fütterung mit genanntem Futter auch

bleichſüchtige Zuſtände eintreten ſehen. Die Urſache hiefür

iſt wohl nicht bloß im Mangel an Eiſen, ſondern wahr

ſcheinlich beſonders in der zerſtörenden Wirkung der

Pflanzenſäuren auf die Blutkörperchen zurückzuführen.

Ein Zuſatz von Kochſalz empfiehlt ſich, weil die Kaliſalze

dem Organismus Kochſalz entziehen.

die man neuerdirgs baut, weil ſie einen höheren Ertrag

geben, werden auch keinen nennenswerthen Zuckergehalt
Kleinere Mittheilungen.

* Eine Zwergraſſe des amerikaniſchen wil

den Truthahnes. Es iſt bekannt, daß der wilde Trut

zu erkennen, vielmehr ſind mit gleichem Nutzen ſeit mehreren

ſich, dieſelben unzerkleinert und täglich etwa dreimal, jedes

mal nach einer Hauptfütterung in die Krippe legen zu

laſſen. Man iſt ſo am beſten verſichert, daß keine Stücke

im Schlunde ſtecken bleiben, kein Saft verloren geht, keine

Verringerung der Verdaulichkeit durch längeres Liegen im

geſchnittenen Zuſtande ſtattfindet, und daß die Rüben gut

gekaut werden müſſen; außerdem ſpart man an Arbeit.

Rinder und Pferde, die mit Zahnwechſel, beſonders dem

Wechſel der Zangen beſchäftigt ſind, ſowie ganz alte Kühe

müſſen jedoch zerkleinerte Rüben haben. Dieſe miſcht man

Generation an nahmen die Nachkommen raſch an Größedann gewöhnlich mit Strohhäckſel.

Alle Wurzelgewächſe, auch die Kartoffeln, ſind, in

kleinen Quantitäten gefüttert, ein ausgezeichnetes Winter

futter für langſam arbeitende oder ruhende Pferde, ſelbſt

an Reitpferde reicht man kleinere Gaben mit Nutzen. Sie

wirken leicht eröffnend und heben die ungünſtige Wirkung

anhaltender Trockenfütterung mit großen Strohmaſſen,

oftmals mit Hülſenfruchtſtroh, beſonders für ruhende Pferde

hahn weſtlich von Colorado nicht vorkommt; doch wurde

er dort mehrfach und mit Erfolg eingebürgert, ohne daß

er jedoch in ſeiner neuen Heimat irgend welche Verän

derungen in Bezug auf Habitus und Lebensweiſe aufge

wieſen hätte. Anders verhielt es ſich aber mit jenen

Exemplaren und ihren Nachkommen, welche auf der Inſel

Santa-Cruz an der californiſchen Küſte eine zweite Heimat

finden ſollten. Man ſendete zwei Hähne und vier Hennen,

ſämmtlich aus Eiern des wilden Truthahnes erbrütet,

nach dieſer Inſel, welche etwa 30 Miles lang, 5 bis 10

Miles breit und vom Feſtlande 20 Miles entfernt iſt.

Einer der beiden Hähne verendete alsbald; die vier Hennen

erbrüteten im nächſten Jahre ſieben Junge, welche voll

ſtändig die Größe ihrer Eltern hatten. Allein von dieſer

ab, obgleich ſie ſonſt ausgezeichnet gediehen, und gegen

wärtig befindet ſich auf der ganzen Inſel nicht ein Exem

plar, das an Gewicht mehr als ſechs Pfund beſitzt,

während der Truthahn in den Oſtſtaaten durchſchnittlich

das Dreifache dieſes Gewichtes erreicht. Da die Inſel

durchaus genügende Nahrung liefert, iſt die Urſache dieſer

Erſcheinung nur in der Inzucht zu erblicken, welche aller
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dings inſoweit ganz rein iſt, als alle Truthühner dieſer Eilftes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

Inſel von einem einzigen Hahne abſtammen. welche im Laufe des I. 1889 bei der Caſſa der k.k, mähr-ſchle

* Das Abſägen der Hörner beim Rindvieh Geſellſchaft e. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

iſt nach dem Gutachten eines engliſchen Sachverſtändigen à 5 fl. 25 kr. Gutsdirector A. Carl Beneſch in

- - - Brünn;

nur bis zu einem Alter von höchſtens acht Monaten als “ . . - - -

eine für das Thier weniger ſchmerzvolle Operation zu ($) º. ÄÄÄ
betrachten. Bei einem höheren Alter ſoll dieſelbe ſehr utsverwalter Mathias Llkarz in Brunn,

- Alexander Makowsky in Brü k ieverwaltequalvoll ſein. Der britiſche Thierſchutzverein hat Schritte ſſſor Alexander Makowsky in Brünn, Oekonomieverwalter

s - - “ “ÄJoſef Spinar in Moſkowitz.

eingeleitet, um derartige Operationen als Thierquälerei Für die Geſellſchafts-Caſſa:

zur Beſtrafung ziehen zu können. Kok iſtka.Am 01.

-m-m-z-ºm

Inſerate.
–-> -- .

FIFSTEISEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESETEEE

Älois Pfuiler in Jßrünn

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

- gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder ÄäſtärdeteÄmen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

iſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

STESTESTEEEEESTESTESTESTEF

Tinka & Roſola

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

S Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus
T- thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver,. Ohrwurmöl.

esinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

erbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich Ä

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſerÄ
Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. #

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol-Z

#gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 00 Kilo . . . 18ÄÄ
bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ –20

- bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - „ 160 §

# DGFT Preisliſtenfranco und gratis. -- Poſt- und Bahn- #
- Verſandt täglich. Z)

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGS

weltbekannte, hochfeinſte Zu

gabe zu Fleiſchſpeiſen. 5 Kilo

Probefaßl fl. 250, auch 2/2

Kilo-Faßl fl. 160 en gros

billigſt verſendet

F. Michl, Senffabrik Krems a/D. 13.

Großer Platz Nr. 24

QF)(F)(F)(F)(Zº2ººººaaaaa?

Bank- und Grosshandlungshaus

L. HEREER Z
NUN arienſäurle, Großer Platz Wr.

Q Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und auslandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener WerthÄ Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte.Ä
per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem - - -lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der mähriſche Geſafe –Redacteur Emil Kokiſta. – Druck von Rudolf M Rohrer. Brünn.
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Zur mähr.-schl. Biographie, gab. Allein ihmsgebührte zunächst nach seinem geistes
-- - i - w -

Verwandten Landsmann ('yrin Schultheiss vor Allen der

ecÄn. ºroman Damasus, - erste Rang. Anfänglich hat er sich bei seinem Eintritte

geboren zu Fulnek 1731 bildete sich nach seinem Ein- in den Orden 1776 und später als Priester 1782 für

tritte 1749 in den Piaristenorden in wissenschaftlicher das Lehrfach am Obergymnasium entschieden. Da aber

Hinsicht eben so gediegen aus wie er für die Musik um diese Zeit der grössere Theil der Gymnasien in

eine entschiedene Anlage bewährte. Erprobt als Lehrer. Böhmen und Mähren in deutsche Hauptschulen von

für den Unterricht in den untersten Classen und dann der Regierung verwandelt wurde: so wendete er sich

m Gymnasium, wurde er Director der Anstalt in diesem Unterrichtszweige mit Vorliebe zu und blieb

Schlesisch-Weisswasser und trug zugleich den Studio- fortan bei demselben. Zuerst Lehrer 1782––178) an
- iL ar - - - "A a MAT / s . . ( . a - - - r- -

renden Clerikern die Philosophie durch SG ( hs Jahre verschiedenen Piaristenanstalten und 1790 I)ire: 0r der

vor. Wegen seiner musikalischen Kenntnisse wurde er lauptschule in Leipnik geworden, beförderte er die eben

hernach als Regens des Studenten-Convictes und der eingeführte Normalschulmethode, nahm jeden pädago

damit verbundenen Chorsängerschule in Kremser er-gischen Fortschritt im Aus- und Inlande wahr und hob

nannt, wo er bis 1776 blieb. Hier studierte er ich seine Anstalt nach dem competenten Urtheile des da

bloss die Werke glich eifriger Meister in der Kirchen- maligen Studienrathes Dr. Th. Poyondra auf eine solche

musik Haendl, Bach, Haydn u. a., sondern setzte sie Stuſe, dass sie nächst der Anna-Normalschule in Wien

auch in Partitur und führte dieselben mit seinen Zög- zu den besten gehörte. IIöher noch ist sein Einfluss

lingen unter Anerkennung hochgestellter und Yährter auf die Hebung des Schulwesens im Orden anzuschlagen.

Kunstkenner auſ. Und wenn auch später 1777-1787 Sein sanfter ('harakter, seine humane Bildung, seine

als Rector nºch Freiberg und Weisswasser berufen, pädagogischen und anderweitigen Kenntnisse eigneten

widmete er die ihm von Geschäften seines Amtes freie ihn zur Heranbildung künftiger Ordenslehrer. Vom J.

Zeit der Abfassung von Offertorien der Sonn- und Feier- 1796 verband er mit dem Directorate die Leitung des

tage im Jahre für das nikolsburger Studentenseminar, Unterrichtes in der Pädagogik, Methodik und Katechetik

componirte ausserdem 50 Messen, die nach dem rheile als geprüfter Lehrer bei den Ordenskandidaten, und

von Kennern wie durch den Wohlklang so auch durch diess zwar nicht bloss theoretisch, sondern übte sie

Erhabenheit des Sys Beifall verdienten. Er leistet gleich praktisch in der Schule setzte diess auch bei

auch viel für die Theorie dieser Kunst. Er schrieb denen des zweiten Jahrganges ſort, gab diesen bei der

über die Methode beim Gesangsunterrichte über das repetitio humaniorum durch eine tüchtige Auswahl und

Dirigiren bei der Aufführung dieser Werk. ber die Erklärung passender Lesestücke aus der classischen

egºnbsi„der Composition, und setzte des Dichters Literatur eine Anweisung und Uehung in der Dicht

Zachariä „Tagzeiten“ so in Musik um, dass es nach und Redekunst sammt Vortrag, erheilte von 1811 zu

dem Kennerurthele des II. v. Dittersdorf unentschieden gleich den Unterricht im Französischen und Italienischen

blieb, ob Zachariä Dichtung oder Brosmans larmonie und eine Anleitung zur schöneren Literatur. All diess

den Vorzug verdiene. Er starb in Freiberg 1798. leistete er mit Geduld und Ausdauer selbst dann noch.

Prokop D Worsk Y. nachdem er 1821 Rector des Collegiums und fürs erzbisch.

Schulcommissär für die Umgegend von Leipnik geworden

war, bis ihn der Tod 18:39 zu Leipnik ereilte. Seine

geb. 1757 zu Neutitschein, einer Stadt, die der höhm.- anhaltende Beschäftigung hinderte ihn an schrillstel

mähr. Piaristenprovinz manchen tüchtigen Pädagogen lerischen Arbeiten, so wie denn seine grosse Beschei

CCLXIV. Gradiczky Franz S.,
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denheit ein linderniss für deren Veröffentlichung ge

wesen wäre. denn nun auf Veranstaltung seiner Freunde

sind zwei Auſsätze aus seiner ersten Lebensperiode im

I)ruck erschienen:

1. De laudibus literarum. Pragae 1781.

Öffnung des Schuljahres.

2. Oraio in Comitiis provincialibus scholarum pia

rum Nicolsburgi 1797 habita.

Bei Er

Prokop Dworsky.

Die Landtafel in Littau im J. 1679. *)

Mitgetheilt von J. Wo za k.

Anno 1679. Nachdeme der allerhöchste Gott auss

gerechtem Zorn umb unser menschliche grossen müsse

thaten willen a. 1679 dass Königreich IIungarn vndt

vor andern in demselben die Stadt Presspurg mit ver

gift er pestilenzischen Contagion bestraft hat, hat diese

abscheuliche Seuch baldt darauf auch die Stadt Wien

nebst andern österr. Orthen, Entlich aber gleichfalls

Brünn betroffen.

Dessentweg von da auf allergnädigste kais. placi

dirling das Kgl. Tribunal sich in die Kgl. mähr. Neu

stadt, die Kgl. Landtafel aber sich hieher in die fürstl.

Lichtenstein. Stadt Littaw salviret, welche Kgl. Landt

Taſſel dann in Littaw den dritten Octobris A. 167)

Ihre von Einem E. W. W. Rath allhier appunctirte

Quartir Vndt Logiamenter bezogen. Zu derer besserer

Bedienung von Ermeldten E. W. W. Rath dieser Stadt

Littaw Jedem Insonderheit proportionaliter auss der

Stadt mit mannschaft ein Adjut um an Holz, Ilen vnd

Stroh (leler alle von der Stadt zu derer Accommo

di ung an denen Zimmern vnd Logiament ern, ziemlich

grosse auſgewandte Baucosten) zu Bezeugung gemainer

Stadt Littaw auf sich gebrachter continuirenden trewen

Devotion praesentiret worden.

Demnach aber die Röm. Kay. May. (welche sich

gleichfalls dazumahl vmh der in Wien eingerissenen

laidigen Seuche willen. nach Praag gezogen vnd da

selbst subsis iret) zu

zu solchem allgemeinen Landtags Actu, sowohl die Kgl.

nähr. Neustadt. als auch die alliessige fürs 1. Lichten

sein. Stadt Littaw, wegen der Enge vnd mangel der

* Kaiser Ferdinand III. übersetzte das 16:36 neu errichtet.

k. Tribunal (l.andesregierung) für Mähren, welches von Brünn

nach Olmütz übertragen worden war, so wie das I, and recht

und die vereinigt nahr. La n lta fºl 1641 nach Brünn, wo di -

selben seitdem verblieben und nur aus besonderen Rücksichten

under warts Aufenthalt nahmen. So flichtete man, als die Schweden

1612 () mütz bedrohten, die legistratur und die Landtafel von Brünn

11.ch / n a im , woher sie aber, wie das Tribunal, b.ll wie er

dahin zurückkehrten: wegen der l'est 1617–8 um l 167) 8) .ielt

sie das Tribunal nur vorübergehend in Se low i1 /. Littau und

( ) Inütz tu 1 : 1)emuth Gesch. d. Landtafel S. 20:3. 2:2 ſº, d'Elvert.

zur österr. Verwal:ungs-Geschichte, IBrünn 1880. 21. 3. Schr. d.

hist. Sºet. S. 206), o er wie es hier heisst, 1679 das Tribunal

in M.-Neust.ult und die Landta1el in Littau. in Folge der Ab

haltung eines Lindtages kamen aber beide in December 167:

nach ( )lnut z. Anmerkung der IRedact on.

Ausschreibung Eines allgemeinen

Lindttgs in diesem dem Erbmarkgraſthumb Mähren.

sich allergnädigst resolvirel . nd befunden worden, dass

Gelegenheit unbequem sey; Ist von allerhöchst gedachter

Kay. vndt Kgl. Mayt. zur Haltung mehr gedachten

Landtags dero Königl. Haubtstatt Ollmütz resolvirt, Vndt

Beede Königl. Ämbter, wie das Tribunal auss Mähr.

Newstadt, alsso auch das Königl. Ambt der Landtaffel

von hier auss Littau dahin sich zu transferiren vndt

aldar so lang zu subsistiren befehliget worden, so lang

die Geſahr der Pestilentzischen Contagion zu Brünn

anhalten wirdt: IIierauff haben nun Beede hochgedachte

Königl. Ämter, Bey anfangs des Monathes Decembris

A. 167.) sich nach Olmütz erhoben doch (in casum zu

Ollmütz etwan herfür Brechender contagiosischen (ie

ſahr) mit Reservirung vndt offenhaltung der Quartir

vndt Logiamenter, welche reservation auch diessorts

in Littaw wülfährigst angenohmen, vndt sambtliche

Logiamenter, auff gedachten ſahl, oſengelalten worden.

Consignation

der Quartir v. Logiamenter vor die Königl. Landt Taſſel

in der fürstl. Liechtenstein. Stadt Littaw:

1. Dass Archivum o. Registratur im Rathhauss in

der gewölbten Stuben vndt anstehendes Gewölb.

I 2. Vor IIerrn Obristen Landschreiber Wenzel Ber

nard Barthodeysky von Barthodey dass gemain Hauss,

in welchen unten Eine grosse Stub zur Session, anhey

eine geraume Kuchel, gegenüber ein grösseres vndt ein

kleineres Gewölbl: oben gegen den Ring, Ein Stübl

mit zwey ('ammern aneinander: gegen über eine ab

sonderliche geraume Schüt (ammer, dann an der Seith

ein kleines Stübel mit einer Kammer, zwey Keller vndt

Stallung.

3. Vor Ihr. (in. den Herrn Vice Landt Cammerer

Bey Johann Föder Müller, dass obere zimlich geraume

Zimmer vndt Cammer, dann an der unteren Stieg in

der Mitte ein gewölbtes kleines Stübl. vndt gegenüber

ein dergleichen gewölbt. Item unter dem Dach ein ab

sonderlich geraume Cammer, ein Keller vndt Stallung

auf 6 pferdt.

4. Vor Ihr. (n. den IIrn. Vice Landt Richter. Bey

Daniel Pellion ynten ein gewölbtes Stübl vndt. Cammer:

dann oben ein Zimmer vndt Gammer, wie auch auf

6 Pferd Sallung.

5. Vor Ihr. (n, den Irn. Wice Landt Schreiber.

Bey Peter Sattler dass untere gewölbte Stühl, dann oben

ein geraumes Stübl vnd gegenüber eine geraume (am

mer: Sallung auf 4 Pferdt.

6. Vor Ihr. (in. den II"n. Landts Burggraff Bey

Thobia Helmig dass obere Zimmer mit einer gewölbten

Kammer: die Stallung in anliegenden würthshauss bey

Jakob Friml.

7. Vor Herrn Kleinschreiber. Bey Daniel Rabl das

obere Stühl vndt ('ammer, gegenüber eine grössere

(ammer. vnten ein geraume Kuchel vndt klein Kuchel

( ewölb, Stallung auſ I pferdt.

8. Vor IIerrn ('mmerling. Bey Michael Röhle das

obere geraume Zimmer vndt Gammer sambt unteren

Stallung auf 6 pferd.

). Vor IIerrn Registrator. Bey Jacob Schindler das

obere Stüll vndt ( ammer.

10. Vor Herrn Ingrossator. Gregor Zaudielin Hänssl.

darinnen eine Stub yndt zwey (ammern.



11. Vor die Cantzellisten. Einer bey Thoma IIanl

in obern Stübl vnd gewölbl, der andere bey Jacob

Kostka in oberen Stübl ohne (ammer.

12. Vor einen Trabanten. Bey Martin Krömer in

vntern Stübl.

13. Item vor Ihr. Gn. Herrn ('raysshaubtmann

Sackh. Bey Wentzel Heylig, das obere geraume Zimmer,

Cammer vndt gegen über eine absonderliche Cammer

sambt Stallung.

14. Vor Herrn Landtschafts Secretario. Bey Jacob

Waltin das untere Zimmer Vndt gewöibl.

15. Vor Herrn Landschaffts Buchhalter. Bey Michl

Leopoldt dass obere grosse vndt anliegende kleinere

Stübl mit zweyen Cammern, gegenüber eine geraume

Cammer sambt Stallung auſ 6 pferd,

Consignation

von der Stadt Littaw denen Königl. Herrn Landtafel

Officirern praesentirten adjuli.

Ihr. Gn. Herrn Obristen Land schreiher 5 Mtz. Haber,

Fuder Heu, 1 Schock Stroh. 4 Klaſter Holz.

Ihr. Gn. Herrn Wice Landt Cammerer: 4 Mtz.

Haber, 1 Fuder Heu, 1 Schock Stroh, 4 Klafter IIolz.

Vor Ihr. Gn. Herrn Vice Landtrichter: 3 MItz.

Haber, 2 Fuder Heu, */ Schock Stroh. 3 Klafter Ilolz.

Vor Ihr. Gn. Herrn Vice Landtschreiber: 3 MItz.

Haber, 1 Fuder Heu, % Schock Stroh, 3 Klafter Holz.

Ihr. Gn. Herrn Landtsburggrafen: 2 Mtz. Haber,

% Fuder Heu, /, Schock Stroh. 2 Klaſter IIolz.

Ihr. Gn. Herrn Kleinschreiber: 2 Mtz. Haber, ?/4

Schock Stroh, 2 Kl. Holz.

Ihr. Gn. Herrn (ammerling Zieletzky 1 Klfter Holz.

Herrn Registratori Liska 2 Klſtr. IIolz.

Herrn Ingrossatori 2 Klſtr. Holz.

Herrn Cantzellisten 1 Klftr. Holz.

Ihr. Gn. Hrn. Craysshauhtmann Sackh die Notturff.

Hrn. Landschafts Buchhalter 2 Mltz. IIaber. l Fuder

lleu, 1 Schock Stroh, 3 Klfter Holz. –

Zu jener Zeit war Johann Jancke Amtsbürgermeister

Zu Littau.

Notiz über das Minoritenordens-Archiv

in Iglau. *)

Der uralte Bestand des iglauer Minoritenklosters

liesse wohl die Annahme rechtfertigen, dass in selbem

noch heute eine reiche Ausbeute von archivalischen

Schätzen zu machen sei. Leider ist diese Voraussetzung

eine irrige, da trotz der seit 1243 urkundlich nachge

wiesenen Existenz dieses Klosters der Stand der vorhan

denen Archivalien ein höchst geringer. ja verschwindend

kleiner genannt werden kann. Wenn man erwägt, welch

reiches Urkundenmateriale im Laufe eines mehr als

sechshundertjährigen Bestandes sich daselbst natur

gemäss angehäuft haben musste, so ist obige Erschei

nung umso betrübender.

*) Dem hochw. lIerrn Quardian und Pfarrer P. ('ornelius

Brust gebührt für die freundliche Gestattung der Einsichtnahme

n dasselbe der wärmste Dank.

Wohin die der iglauer Ordensniederlassung gehö

rigen Urkunden, Acten u. dgl. aus früherer Zeit ge

kommen sein mögen, ist, wie so häufig nicht mehr

mit Bestimmtheit anzugeben; wohl mögen die häufigen

Stadtbrände, sowie der Umstand, dass in der Reſor

mationszeit der Minorifenconvent sich beinahe gänzlich

auflöste, einigen Erklärungsgrund geben, doch bleib

es immerhin auffallend, dass diese auch anderwärts

eingetretenen feindlichen Gewalten, gerade hier ein so

vernichtendes Zerstörungswerk vollbracht haben sollen;

es ist daher nicht alle Hoffnung ausgeschlossen, dass

wenigstens einzelne Theile des sicher einst reichhal

tigen Conventsarchives nur anderswohin verschlepp

worden sind und sich noch zustande bringen lassen

dürften.

Was an alten Schriftstücken derzeit noch vorhanden,

verdient seiner Geringfügigkeit nach kaum den Namen

eines „Archives“ und gehört, was die „ Acten“ betrifft,

meist den 18. und 19. Jahrhunderte an. Dieses Ma

teriale erstreckt sich zumeist nur auſ ganz interne öko

nomisch-administrative Angelegenheiten; an „Urkunden“

sind nur ein paar ältere Stiftsbriefe vorhanden, deren

Auſzählung hier aus dem Grunde gerechtfertigt er

scheinen mag, weil selbe weniger zugänglich und des

halb nicht allgemein bekannt sein dürften. Zudem ist

es ja wünschenswerth. dass die zerstreuten, selbst um

bedeutenderen archivalichen Bestände des Landes go

sammelt und wenigstens regestenweise verzeichnet wer

den sollen. In jeder Pfarre, jedem Dorſe findet sich

vielleicht das eine oder andere Stück, das unbeachtet

und vergessen, in der oder jener Beziehung für den

geschichtlichen Forscher von Werth und Nutzen ist.

Die noch erhaltenen Acten sind dermalen in 25

grösse und kleinere Fascikel einget heilt und enthalten

nachstehende Materien:

1. Wasserleitungsacten von 1766, meist aller aus

dem 19. Jahrhundert.

2. Elocirung des Stiftscapitals. 19. Jahrh.

3. Conventsrechnungen, meist aus dem 19. Jalurl.

4. Kaufverträge von Ordensgrundstücken. 18. und

19. Jahrh.

5. Conventsangelegenheiten älterer Zeit. Von grös

serer Wichtigkeit erscheint darunter das vom 1.* Oct.

1650 datirte Zeugniss des Königsrichters Martin Ziulakh

über die während der Schwedenzeit erlittenen Bedräng

nisse, ferner eine ('opie 1774 einer „Chronologischen

Beschreibung des Closters Ord. Min. Frat.“ mit der sagen

haften Schilderung der Klostergründung im Jahre 1191,

})(ZW. 1 221.

6. Conventsgarten betreffende Aeten, 18. u. 19. Jahrh.

7. Weiss'sche Gartenangelegenheit. 19. Jahrh.

8. ( artenſensterdurchbruch betreffende Atten aus

dem Jahre 184S.

9. Abtretung eines Schüttkastens neben dem Kloster.

19. Jahrh.

10. Ilöck'sche Stiftung für Bekleidung armer Kinder

VoII 31. ()(t. 18.4S.

11. Pflaum'sche IIaus- und Vermögensangelegen

lei1. 1850.

12. Acten über die Canalherstellung im Minoriten

schoppen. 19. Jahrh.



13. Provincial-('orrespondenzen neues er Zeit.

14. Stiftsbriefe. vergl. weiter unten.

15 Aecker des Klosters belreſſende Documente,

Bescheide u. dgl. ('opien aus dem 15. bis 19. Jahrh.

16. (onventsrechnungen aus dem 19. Jahrh.

17. Acten betreffend den Verkauf der Minoriten

( )rdensgrundstücke aus dem J. 1787.

18. Obligationen und Grundbuchsextracte über die

('onventscapitalien aus dem 18. Jahrh.

19. Klosterbrauhaus-Angelegenheiten.

20. Rechtsangelegenheiten. 1782–1830.

21. Rechnungsbemängelungen.

22. und 23. Varia.

24. Fassionen aus dem 18. und 19. Jahrh.

25. Angelegenheiten betreffend den Minoritenkloster

Schoppen.

Die unter Nr. 14 eingereihten Original-Urkunden

belaufen sich auſ nachstehende 1) Stücke:

I. 1:37). 10. Jänner, s. l. Sezenna dº SonarzoW

stiftet jährlich 1 Mark aus dem Dorſe Mitteldorf dem

Minoritenkloster gegen die Verpflichtung gewisser ge

sungener Messen. Org.-l'g. mit drei anhängenden e

haltenen Siegeln. darunter ein igauer Stadtsiegel. (Ah

gedruckt in Codex diplom. 11. B.

z: Iglau, schenkt einen nahe bei der Stadt zum Steige“

VIII. 1625. 2. Febr., Iglau. Der Minoritenconvent

verkauft an den Kaiserrichter J. Haidler v. Buckau das

früher den Tuchmachern überlassene Hollwehr für

200 fl. rh. und einen Garten, vor dem Frauenthor zwi

schen Georg und Anna Pauspertls Garten gelegen. Die

Stadtgemeinde Iglau verpflichtet sich die genannte Summe

jährlich am 2. Febr. mit 10 l. zu verzinsen. Org.-Pgt.

mit drei anhäng. Siegeln.

IX. 1626. 5. März, lglau. Die Stadtgemeinde Iglau

bestätigt den Empfang von 200 ſl. rh. seitens Joh.

llaidlers v. Buckau und verspricht diesen Betrag all

jährlich am 2. Febr. mit 10 fl. dem Minoritenconvente

zu verzinsen. Org.-l’gt. mit anhäng, beschädigten Stadt

siegel.

X 1635. 22. November, Iglau. Vergleich zwischen

dem Minoritenconvente und der Stadtgemeinde Iglau

wegen des sogenannten Schmidt'schen Hauses und des

Pulversampfteiches. Dabei befindlich: 1G69. 19. Juni,

Iglau. Neuerlicher Vergleich derselben Parteien in der

gleichen Angelegenheit. 1667. 15. Dec., Wien. Brief

des Provincials F. Josephus an den Quardian des iglauer

Minoritenconventes in derselben Sache. Perg. in Buch:

orm gebunden mit zwei anhäng. Siegeln (Stadt- und

(onventssiegel).

II. 1462. 1. Jänner Znaim. Johannes Preyer, Bürger

gelegenen Acker dem Kloster für ein vierteljährig ii

singendes Requiem. ( rg.-I'gt. mit zwei anhäng Siegeln.

III 1480. 16. September, Iglu. Jacob 1'aurhansl.

iglauer Bürger, erklärt vom Richter daselbst. Prokop:

das Dorf Rossiz gekauft zu haben, ferner. dss er selhes

seiner Frau Flisabeth v. Petrowitz vermielt habe.

Als Siegelzeugen erscheinen: IIinko v. Waldstein

und zu Pirnitz, llerr W. -

Friedenau und Nicol. Kolik v. Oppatºu. Org.-l’gl. 11it

ſün anhäng. Siegen.

IV. 1482. S. Mlai. s. l. Franz V. Lyhiwi bekennt.

Oppalau, Johann v. Proditz zu

dass er dem Minoritenconvente zu Iglau 10 Schock

prager Groschen schuldig sei und erklärt, dass dein

sollen jährlich von seinem Hoſe in Rzökowitz ein

Schock Groschen für eine Messe an jedem Samstag und

Marienſese zu zahlen ist. Als Hüter der Rºth

Iglau bestimmt. Org.-l'gl. mit drei unläng. Siegeln,

wovon eines gebrochen.

V. 1483. 10. Juni. Iglau. Margaretha, verwitwete

Meierl. stiftet eine Wiese und einen Fischhält er jenseits

Lederhaches hinter den II muermeister-Hof für

ein Anniversarium beim Minoritenconvent . . rg.-I'g

les

W ( )ll

mit zwei anhäng. gut erhaltenen (Convents- und Qir

dianals- Siegeln.

WI. 1487. 21. Juli. Iglau. Margaretha Fuchs gibt

dem Convente 60 ung. Ciulden, damit wöchentlich für

sie zwei Messen und nach ihrem Tode ein ewiger Jahr

lag mit Amt gehalten werden. Org.-l'gt. mit drei anhing.

stärk beschädigten Siegeln.

VII. 1590. 5. Mai. Wien. Das Minoritenkloster in

Iglau verkauft unter Einwilligung des Provincitºs einen

Bauplatz am Kloster zwischen dem Friedhol in der

Stait mauer um 100 Thaler. Org.-Pgt mit drei anhing.

Siegeln.

Xl. 1726, 29. September, Iglau. Stiftsbrief

Franz Slasseghh, gewesenen Unterlieutenants bei der

2. Grenadiercompagnie des Gf. Daun'schen Rgmts. per

55) ſ. auf monatlich zwei Messen und ein gesungenes

Anniversarium am Sterbetage. Org.-Pgt. mit anhäng,

Siegel.

des

XII. 1731. 1. Jänner, Iglau. Christian Ferdinand

v. Sainsliſtet für den Minoritenconvent in Iglau 5000 f.

gegen angegebene Bedingungen. Org.-Pgt. mit drei

anhäng. Siegeln (darunter das des Stifters).

XIII. 1740. 20. Februar, Iglau. Minoritenpater Sil

wester Clement des Conventes zu Iglau stiftet für selben

150 fl. für acht jährliche Messen. Org.-Pgt. mit zwei

anhäng. Siegeln.

XIV. 1746. 13. Jänner, Iglau. Maria Isabella Rz

kovsky v. l)obertschitz stiftet dem Minoritenconvente

in Iglau 1000 fl. für eine wöchentliche Messe. Org.-Pgt.

mit 3 anhäng. Siegeln.

XV. 1756. 21. Febr... Wien. Maria Theresia spricht

dem Minoritenconvente in Iglau den schon früher inne

gehabten, seither an die Stadt verkauft gewesenen Ge

treideschüttkasten wieder zu. Org.-Pgt. grössten For

mates mit anhängendem circa 10 Centimeter im Durch

messer habenden Siegel an schwarzgelber Schnur.

Julius Wallner,

k. k. Gymnasial-Professor")

) Obwohl Herr Professor Wallner seit mehr als Jahresfrist

in Folge dienstlicher Uebersetzung, in Laibach sich, beºdº

wunschen und holen wir, dass er sein lebhaftes und thüg”

Intress für Mahrens Geschichte bewahren und die Sectiºn“
Schritten mit Beiträgen bedenken werde. – Anmerk. der Red.



– )

Zuerkennung des Patronatsrechtes üher die sich nach Nikolspurg citire und erfordert und als ge

St. Jacobskirche in Iglau Ä Abbt sein Begehren samt den Beweissen an

im Streite mit der Stadt Iglau in derselben Weise an das Ä und über eicht, die Iglauer aber dass sie mit

Stift Strahow in Prag, wie es früher das Prämonstratenser- ihrer nothdurft nicht allerdings gefast wären, sich ent

ÄÄÄÄschuldiget, und um dilation instendig gebeten, dass

E. L. auch mit erlangten willen und Zulassung des
1 - rerd - 3 ſ | v . »« -- R 1. - -

RºnjÄÄ Von ÄÄ Abbts Ihnen anderweits den 3. April Benenet, und

König etc Ä Ä Ä Ä Ä Öleu angesetzt, auf welchen tag, dann Beyde Theil wiederum

g etc. om.ººnoºran. Dere lstein) erschienen, und was Sie neben mündlichen anbringen

M sº Hochwürdige Fürst, Liebe Freünd; Es tragen auch an Beweisslichen Documenten gehabt, alles pro

Eür L. gutteÄ was gestalt. Wir derselben duciret und fürgelegt, dessen alls. Bald darauf E. l.

zwischen den Würdigen Casparo Questenberger Abbten weitläuſtige und aussführliche Relation gethan , und

der Clöster Strahoff und Seelau, auch Visitatore Prae- dahey alle Beyderseits einkommene Schriften und pro

monstratenzer Ordens an einem, und dem Rath der bationes Vns überschiket. Über diesses nun erinnern
- fW - - - - - r- -

Stadt Iglau am andern Theil, in sachen die Pfarr-sich ferner E. L. dass Wir noch zu allen überflºss ge

Kirchen S. Jacobi zu glau und deren von erwehnten wisse Subdelegirte Commissarien dahin nach Iglau vn

Abbten praetendirten Jus patronatus Betreffend zu desto saumlich zu verordnen, der committiret und zuge

gründlicher, und zugleich glimpflicher abhelfſung, noch schrieben, welche fleissig erkundigen, und nºcººn
- -

* ») ---

- -

-
-

von 18. Januarijinstehenden 1622 Jahrs Commission solten, was etwa noch mehrers zu diesser sach dienst

- '.» - - „k A d (" - - - - - - - Y. - - - - -

Äg auſgetragen E. L. auch alssobald Beyde Parthen liches, an Beweissen und Schriften allda, S0 wohl auf

zur Verhör auf den darauf gefolgten 10. Februarij, vor den Rathhauss, alss in gewissen particular-Haissern

-

vorhanden, und zu fünden seyn möchte, deme E. L.

*) Die Altstadt Iglau hatte die uralte St. Johannes - dann gleichfalls alsso nachkommen, und etliche Persohnen

# dem Hügel über der Iglawa und dabei gegen das von Ritter- und Burgerstande dahin abgeordnet, welche

Ende des ? ºder Anfang des Jahrhunersee on ºne einen gantzen versamleten Rath, nach einantworthing
des deutschen Ritt er - Ordens, dem hier die Seelsorge zu- „ſowoj Sie lauthenden Schreiben, solchen ihren ha

stand. Als in Folge Rufes des Herzogs von Masowien und zweyer. Sº nden Schreinen, soe . .“

Kjers der zumiandmeister in Pjsen ausersehene gajrbenden Befelch vorher angezeigt, nachmahls Ihnen die

Comthur Hermann Balk mit einer stärkeren Anzahl von Ordens- originalia der Privilegien, oder was sie über solche

bºden und einen KÄuº gegen e heidnischen Preussen Pfarr-Kirchen haben. Ihnen vor augen zu Bringen

zog, veräusserte der Orden 1233 mit Lewilligung des olmützer Begehrt, die Iglauer aber, dass Ihnen von keinen, durch
BÄhof ſtöbert und des König Wjze die ÖjenbesijÄ aller aber, das nie e- »

zu Humpoletz in Böhmen und öber Iglau dem Prämonstratenser- ihre gevollmächtigte fürgeschützten Mängeln Bewist

Kloster Seelau Böhmen, die nicht verkäuflichen Kirchen auf sey. sich entschuldiget, und abermalls um ein oder

den veräusserten Prädien übergab aber der Orden einfach diesem zwen Tage, dass Sie jnmittelst selbst nachsuchen wolten,

Kloster. Der Bischof übertrug (123) unter Genehmigung dieses dilation Begehrt auch erlange, und letzlich die angeÄêtes zugleich die Seelsorge und Jürisdictijj Igij Ä egehrt, allen erlangen. «v S,

jÄbte und je Björnijen Äräñwëj ºrdneºn mit hülf und durch Vermittlung Ihrer der

der Neustadt Iglau übertrug der Abt Jacob mit Lewilligung des Raths-Verwanthen, etliche zu Besserer Nachrichtung

ÄÄ'Änie nie Ä alls Sie

h - 3S- C1 d bestimmte die Kirche St. Ja c 0 l) A »lai - »rri s - - mal 1': »rs vºn 1' :

welche die nach Iglau gesendeten seelauer Priester aus Änoch dergleichen Verrichtung Ill ( hts mehrers vorhanden

wahrscheinlich für die deutschen Ritter erbauten Capelle zu einer ? SÄ vernohmen, mit sich zurückhgebracht, so Vns

Filialkirche der alten Johanneskirche rweitert hatten, zur Pfarr- ebenfalls zugesendet worden. Da nun die sachen alle

- - - - - X acrama vºn r IFiliall: ire sº - -
* - - - -

ÄÄ ÄÄÄÄ oberzehltermassen fürgangen, haben die von Iglan
- (º 1'1: 'l'Kl!'Cl10 Ullul SlCle!'T(º lllle? 1J0! Ull()ll. A1S - 4 A - - - ; » - . l .infº a »

die Stadt Iglau der protestantischen Kirche sich zuwendete, ent- nochmahls (º lll (? W eihläuſige deduction SC hrieft, da lllll (2l)

standen heftige Streitigkeiten über das Patronatsrecht über die Sie Ihr zu angeregter Pfarr-Kirchen praetendirendes Jus,

FÄrce Sojj jäerjºſajjjsiréndj auf das Beste ausszuführen, und darneben des gegen

ÄÄÄÄÄ Ä i Ä Ä theils praetension, mit deutlicher wiederholung alles

1. (2S11l l“ST (ºll lllllt" llll. lC NSU«l(1Q Cºlll Cºlll (le" Yv. «I " • z f it- - M WO I)

machte wohl wiederholte Versuche, dasselbe zu erlängj Im In- de sselben Einw endens abzuleichnen. - und umzust 08Sell

teresse der Erhaltung der kathoi. Kirche verlieher Kaiser Vºrº" Vns einhändigen lassen, die Wir dann auch.

Maximilian II 1568 die glauer Pfarre und das Patronatsresht ungeacht schon nach geschlossener Commission angº

ÄÄ» Ä Äj nohmen, und zu den Acten zu legen, ferner aber die
1W1 l Ill'Ull Ullll lllCIl (ICSSOll OC OÖ) lIS , , X. - " - 1 - - r - ür

obrowitzer Prälat, Kaiser Rudolph II. 1591 das Patronat sammt selben alle, und was alsso W()ll Beyden Theilen für- und

dem zur iglauer Pfarrkirche gehörigen Gütern dem strah ow er einkommen ist, in fleissige umständliche Berathschla

Abte Johann Lohelius, welchem er kurz zuvor 1589) auch gUllg. Zll ziehen, und durch die Rechtsgründe Zll (2Xil

ÄÄÄÄ Ä hatte. Mit ihm und miniren gnädigst verordnet. Vnd wann sich dann clar

(1U?IIl GlIS orkämpfer der kath. Religion bekannten C'aspar von ant li“ *- sº.airº - 1 º.

Questenberg begannen die langjährigen Versuche, die fast und deutli h Befündet, dass bey fürgangene Commission

ganz protestantisch gewordene Stadt Iglau wieder in den Schooss mehr berührter Abht zum Strahof und Seelau mit be

er kathol. Kirche zurückzuführen, welche, nach liesiggung der ständigen documents, wie z. Recht genugsam demon

ÄÄÄÄÄÄ ÄÄ striret und erwiessen, und die vorhandene Schrieften

- eu- vº; er S CSCll 1CIlÜU (1Ul' NUll. ;ll Ul, 3runn 185.). . . - -- - - -li - - «; »:

Dic hier mitgetheilte Urkunde, welche dem liermemorabilium und probationes scheinbarlich mit sich Bringen

Parochiae St. Jacobi Iglaviae tom. I. pag. 51–65 entnommen ist, Erstlieh: dass sein des Abbten Vorfahr, weyland

wurde vom Herrn igl. Pfarrer Valentin Zodl eingesendet. Ilermannus im Jahr 1233 Bemeltes Jus patronatus über

Anmerkung der Relaction, angezogene Kirchen S. Jacobi mit aller dessen ein- und
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zugehör vor sich, und seine nachkommende des Closter

Seelau, käuflich rechtmässig an sich gebracht, und dass

solche adquisitionem nicht allein damahln Regierende

König zu Böheim und Marggraff in Mähren Wenceslaus

der Vierte, sondern auch zur selben Zeit gewessener

Bischoff zu Ollmütz Robertus alss loci ordinarius, wie

nicht weniger die folgenden Marggraſſen in Mähren,

sowohl Ihr Päbstl. Heyl. Bonifacius Nonus, selbst zu

unterschiedenen Zeiten Confirmiret uud Bestättiget.

Über diesses, und vors ander, dass die von Iglau

per Diploma de Anno 1258 Marsilio Abbati Siloensi uti

Collatori Ecclesiae Parochialis, et fratri Stephano illorum

Plebano, auch das hospital in der Stadt übergeben, auſ

dass Sie, und ihre Nachkommen juxta Conscientiae

dictamen. darmit disponiren, auch solches dem Closter

zu ewigen Zeiten incorporirt verbleiben solte.

Wie nicht weniger vors dritte, dass die Rath

mannen Anno 1293 mit dem Abbten Jacobo zu Seelau,

wegen einer Mühlen, einen Contract, darinnen sie sich

unter andern verreversiret, dass gedachtes hospital von

Closter Seelau nimmer mehr solle alienirt werden, ge

schlossen.

Weiter, und zum Vierten, dass gewisse praeten

siones Joannis Sartoris von A. 1500 über ſratris Joannis

Persohn pro Cura animarum in dicta ecclesia Parochiali

Civitatis Iglaviensis verhanden seyn, und Berührter ad

quisition würckliche possessionem Bezeügen.

Noch mehr, und vors Fünfte, wie A. 1393 etliche

Burger zu Iglau Ihren Pfarrer Wenceslaum auss dem

Closter Seelau, alss ob Sie mit ihme zu schaffen ge

habt, abgesetzet, dass Sie hernach durch bestelte Päbstl.

Commissarios auf Vorgehende Erkandtnus Condemniret

worden, und jetz Bemelten Pfarrer Wenceslaum resti

tuiren, auch alle empfangene nutzungen erstatten müssen,

Item dass vors Sechste A. 1462 Pius Pontifex in

Bestättigung Privilegiorum des (losters Seelau deutlich

asseriret, dass die Pfarre zu Iglau dem Closter Seelau

beständig incorporiret sey.

Deme auch dass vors Siebende alsso sey, die Epi

taphia in der Pfarr-Kirchen selbst bezeigen, alda nem

lichen über der Sacristey Thür, diesse verha formalia

noch heütiges Tags zu lessen seyn. Anno 1500 obijt

R. I). Petrus Abbas Siloensis Collator hujus Ecclesiae.

Vber diesses alles. und letzlichen, dass oſtermelter

Abbt erwiessen wie in krafft des Ihme zuständigen,

und wohl erlangten Juris patronatſs, die von Iglau

Jährlichen von allen Früchten ihres Feldes zu reichen

schuldig, und nach aussweyssung der fundation biss zu

neülich fürgangener Rebellion gereichet haben, dass Er

auch in Besitz des Pfarr-hoffes, die gantze lange Zeit

über allweeg gewessen, und noch sey, und das die

gröste Kirchen glockhen die Verstorbene „ur erde zu

Bestättigen, nicht geleithet werden dürfe. Es werde

Ihme dann zu vor, alss Collatori aufſm Pfarrhof ein

Thaler dargegeben, so auch bis dato ohn aller wiederred

in observanz verbleiben.

Alss haben. Wir solche mehrernentes Abbtens zum

Strahoff, und Seelau fürgebrachte, und andere neben

Angedeütete Beweiss und fundamenta zu Stabilirung

seines angegebenen Jurispatronatus vor gantz erhöblich

und genugsam Befunden. Vnd obwohl die Iglauer zu

Bescheinigung ihres Intents ein praescription Ihres

Besitzes über erwehnte Kirchen von hundert Jahren

durch einen fürgelegten Cathologum der Pfarrern und

Praedicanten, Item zwei Rescripta weiland Kayssers

Ferdinandi Primi, und Maximiliani Secundi, und dann

ein unbesigelt Memorial ihres ältisten Burgers, dass die

Stadt Iglau von achthundert Jahren hero ein freüe

Bergstadt erbauet, und mit Kirchen und Schulen ge

ziret, auch den Iglauern alss fundatoribus das Jus pa

tronatus gelassen worden sey. Nicht weniger Kayssers

Sigismundi aussatzung, und etliche citirte orth der

Lands-ordnung und Stadt Rechten, und letzlich ein

(onfirmation Bonifacij Summi Principis anziehen.

So wird doch erstlich über ihren blossen Cath0

logum der Praedicanten kein gewissheit demonstriret,

sondern es erscheinet auss andern Beweisslichen In

strumentis, und Weyl. Kayssers Ferdinandi von ihnen

angezagenen schreiben selbst, dass darunter gesetzter

Johann Rorbacher lauth der Kaysserlichen ihm vor

echter Priesterlicher lehr, gutten Sitten, und Lebens

gegebenen Commendation ein Catholischer geweichter

Priester gewessen.

Vnd über diesses, wann gleich etliche, und zwar

der mehrer Theil desselben Cathalogi unkatholische

Praedicanten gewessen wären, so haben doch die Colla

tieres Abbten zu Seelau solches unangefochten niemals

gelassen. sondern seynd diesfalls (wie die Iglauer den

11. Februarij nochhin bey der Commission selbst be

kennt) in contradictorio allweeg gestanden, und hat

dahero auch den gemeinen Rechten nach, einzige präé

scription nicht haften können, welches Sie Iglauer auch

vor langen Jahren, und in Zeiten Weyland Kayssers

Ferdinandi Primi gahr wohl gewust, und dahero mit

Bartholomaeo Abbten zu Seölau cinen vermeinten Kaufs

Contract Super jure Patronatüs aufzurichten und zu

stifften sich unterstanden, welchen aber so wenig Höchst

gedachter Vnser AnHerr Kaysser Ferdinandus, alss auch

hernach Kaysser Maximilianus geschehen oder zulassen

wollen, da Sie auf ihr ungestimes anhalten von Kaysser

Meximilian Annö 1568 mit nachfolgenden Formalibus

ein Resolution bekommen haben. Dieweilen derselbten

auch geliebter Herr Vatter Kaysser Ferdinandus hoch

löblichster gedächtnus zu gemelten Kauf nicht bewil

ligen, noch solches bestätigen wollen, und dass auch

zu derselbten Pfarr von Vielen Gotts-fürchtigen Leuthen,

etliche Gütter von langen Zeiten gestiftet seyn, und

dass allweeg von alters hero die Collatur diesser Pfarr

dem Abbten und Convent zu Seélau gehörig gewesen,

derowegen sie auch die Collatur von demselben abzu

wenden gahr nicht verstatten könnten, dass Ihnen

Iglauern alsso gedachter producirter Cathologus sowohl.

auch Kayssers Ferdinandi. und Maximiliani Rescripta

nicht allein gahr nichts zuträglich, sondern vielmehr

wiederwertiges eintragen. Wie dann weither auch Ihres

Burgers Memorial ein bloss privat Scartec ist, so keines

glaubens würdig, viel weniger jezts darauss zu inferiren

kräftig. -

Die angezogene Begnadung aber Kayssers Sigis

mundi, und die allegirte Landes Ordnung samt den
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Stadt Rechten, weil Sie nur allein diesses Statuiren,

und aussetzen, dass männiglich bey seinen wohlhergo

brachten Rechten und gerechtigkeiten verbleiben, und

niemand geistlich oder weltlich daran jemand irren oder

Belaydigen solle, stritten mehr wider, alss vor Sie Iglauer,

und werden solche wieder den Claren Buchstaben anders

interpretirt, und gedeüttet.

So komt dann letzlichen auch die Confirmation

Pabsts Bonifacij Ihnen gahr zu keinen statten, sinte

mahl dieselbe bloss über zwey Altär denen zu Iglau, so

solche Altär erhoben und dotirt ertheilet, beyneben aber

das Jus patronatüs über die Pfarr-Kirchen expresse reser

viret worden. Auss welchen allen dann gantz deütlich

erscheinet, dass offtgedachtes Abbtens suchen und Be

gehren, und die darüber producirte Instrumenta und

sechs hundert und zwey, und zwantzigsten, Vnserer

Reiche des Röm. im Vierten, des Hungarischen im

fünfſten, und des Böheimischen im Sechsten Jahr.

Ferdinand.

Sdenko Poppel de Lobcovic, S. R. Bohemiae Cancellarius.

Ad Mandatum Sacrae Caes.

Maiestatis proprium

Philipp Fabritius.

Collationirt und mit seinem Original in allen Puncten,

Clausseln, und Artikeln gleich Lautendt Befunden wor

den. Actum Wienn unter Ihr Kayss. May. Secret In

sieg den 21. Dezemb. A. 1624

Wendelin Benedict von Wilden, Röm. Kayss.

(L. S.) May. Diener, und taxator bey deroselben

fundamenta in jure et facto dermassen beständig ge- Böheimischen Hoff-Cantzley.

gründet, dass solche seine gegner die Besagten Iglauer

nicht allein nicht zurukhsetzen, sondern endlich auch

selbst wider ihren willen einraumen, und zustehen

müssen, und dass ihr vermeint es gegen einwenden zu

ihren Behuff gar geringer, ja keiner erhöblichkeit ist.

Nun wären. Wir gahr nicht schuldig gewessen

diesse Sache zur Verhör und rechtlicher ausführung A ) TAT

kommen zu lassen, sondern hätten ohne das gut # Fortan von sº Nr. 2

und recht mehr Besagte Iglauer, um die angemaste Nahe dabei, und zwar nur durch die Stadtmauer

Rebellion willen, und welche unsserer Nachlass und getrennt, befindet sich zum Theile in alten Stadtgraben.

Gnad noch nicht theilhaftig worden, neben allen andern zum Theile an einem steilen Bergabhange und zwischen

ihren Freyheiten und Priwilegien, auch in diesen punet Buschwerk versteckt, der israelitische Friedhof mit vielen

ihrer praetendirtengerechtigkeit, über die Collatur, dass marmornen Denkmalen, an denen man die Fortschritte

Sie gar einige gehabt hätten, alssobald, und ohne der localen Bildhauerkunst von 400 Jahren studieren
weither Verhör zu entsetzen. Damit aber wie sie selbsten, kann. Die ältesten Steine sind jedoch wegen Moos und

alsso auch sonst männiglich sehen und erkennen möge, Verwitterung nicht mehr zu entziffern,

dass hier jmmer, was an ihn selbst billig und recht Als die olmützer Bischöfe die alte Burg an der

ist, fürgenommen werde, und Vns wie Ihme Abbten Stadtmauer durch ihre Pfandinhaber und Pächter nach

alsso auch jeder männiglich jus et justitiam zu admini- 1448 nicht mehr ganz auſbauen liessen, sondern nur

striren obligen und gebühren will. Alss haben Wir die nothwendigsten Wohnräume für Pächter und Haupt

noch zu allen überfluss die Partheyen gegen einander mann hergestellt wurden, vergaben sie gegen hohe

hören, beederseits fundamenta alles Fleisses erwögen, Zahlung den Burgfrieden den massenhaft sich meldenden

und diesse Unssere rechtmässige, und wohl berath-Juden zur Ansiedlung. Es wurden zuerst, 4, dann 12,

schlagte resolution dermassen aussführlich wollen er-26, endlich 32 Häuser zusammen darauf erbaut, für

gehen lassen. Vnd ist demnach Vnser gnädigster Will Wirthshaus, Armenherberge und Schule der Platz be

und gesinnen an Euer L. dass Sie solche Vnssere Billige stimmt. Zum Begräbnissorte erhielten sie gegen Kauf

Resolution denen vorher vor sich eitiren Parthen, ehistsumme und Zins hinter dem Schlossgarten ausserhalb

publiciren, und gebührlicher massen exequiren und voll- der Stadtmauer auf die halbe Länge desselben die

ziehen lassen, mit ernster anordnung, dass offterwehnte „l'archane sammt Graben und Wall“ bis dort, wo diese

glauer dem klagenden Abbten und seinem Convent gegen den Abhang aufhörten, angewiesen und wurden

des Closters Seélau die angezogene Kirchen S. Jacobi verpflichtet weiter abwärts entlang dieses Terrains, eine
alda zu Jglau, und sein wohl erlangtes Jus Patronatus neue Stützmauer aufzuführen, einen neuen (iraben dllS

mit allen Zehenden und was mehrers darzu gehörig, zuheben und den Wall auſzuschütten. (Altes Normal

auch allen Kirchen-Schatz, Ornat und Kleynodien un- buch im Oberamtsarchive l.) -

gesaumt eigenthum und vollkommlich abtretten, und Am Synagogenplatze liegen ferner der ehemalige

sich hierinnen des schuldigen gehorsams verhalten, und fürstliche Schlossgarten, jetzt der Stadt gehörig, die

zwar solches alles von rechts wéegen. Neben diesser ehemalige jüdisch-deutsche Volksschule und ehemalige

ausstrücklichen Commination, da sich einer oder mehr Juden-Arrenda. -

hierinnen in wenigsten wiederwerttig erzeigen würden, Die Judengemeinde besitzt das Schulhaus mit der

Wir gegen denselben zu handhabung der Justitien einen ehemaligen Rabbinerwohnung, Gemeindehaus, Badhaus,

solchen ernst fürwenden müssen, dass sich andere Spital- oder Armenhaus (Hektisch) zur Unterkunft. Ob

daran zu stossen hätten. Verbleiben im übrigen Euer dachloser und Stecher (1664 abgebrannt und wieder

E. mit Kays. und Königl. affection jederzeit sonders erbaut), 236 Q.-Klftr. Grundeigenthum, 8459 Q.-Klftr.

wohl zugethan. Geben in Vnserer Stadt Wienn den Friedhof und zählt in sich 8 Waarenhandlungen, 1

siebenten Monaths Tag Septembris. Im Ein Taussend Lederhändler. 12 Hausirhändler, 1 Arzt, 1 Steinmetz.

Beitrag zur Geschichte der Judengemeinde

in Hotzenplotz.

Von Eduard Richter. (1882.)
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1 Geldwechsler, 1 Talmudisten, 2 Wein-, Bier- und 1870 wurde selbe aufgelöst, und die 14 Schüler

Branntweinschänker etc. der neu errichteten Volksschule von Hotzenplotz zuge

Die jüdische Arrenda war früher Eigenthum der Wisenºn Ä3. Är seineÄe von #

Kila, und hatte nebenbei das Recht auch drei Kesseln ehrºjalº wurde ihm mit d. h. Entschliessung vom
koschern Branntwein zu „kochen.“ Dat. Hotzenplotz 3. Febr. 1869 das silberne Verdienstkreuz mit der Krone

26. Januar erzbisch ratiſiert 15. Juni 1807, wurde die Verºen - - - -

mit fürstbischöf. Consens vom J. 1734 auf der Juden- . . ." Gemeindeangelegenheiten leitete ein Juden

gemeinde-Kosten erbaute Arrenda um 4550 fl. rh.. sowierº von 1750 bis 1800 sogar zwei. (Normalienbuch

(0fhfürstlichen und 250 l. Judengemeinde-Zinses und Correpone" er Kila II.) -

in Sara Pollak verkauft. Der Erzbischof behielt sich Aus den bei dieser Cultusgemeinde noch vorhan

s Einstanjecht die Verkaufsanmeldung und 5 Pere, denen Sºr" ºe ich von Rabbinern ausn. .

Ändejm vor. Der Besitzer durfte kein Schwarz- nºch finden: F1 Ges0n Abram Kajus (Chºjo)

viehhalten, und keinem Juden wurde gestattet andern. "rºbº SPÄ 0erlandesrabbiner in Nikolsburg

jsdjjjj Arrºnda erzeugen Branntwein (Lºch Etl); 170 Hºrsel Samesh, 17 Ä

j sehjnken und bei Strafe nur zu eigenem Gebranche ºb Äie MÄbereiº durº 4 Ä
nie mehr, als vier Quart fremden Branntwein einz-(† 1833), 1834 Juda Schmid 3U1S Eibenschitz († 1855),

führen. (Kaufurkunde v. d. J. Hotz. Regesten b. b. J. Beide letztere sind als Gelehrte, eifrige Lehrer und

Altes (ib.) Menschenfreunde im guten Andenken. * I -

Für den Bezug des Wassers aus der städt. Wasser-, Armenfond. Dieser wird. aus den Beiträgen der

leitung zahlte die Kila ursprünglich 50 fl. Wasserzins Gemeindemitglieder, den Zuflüssen aus Jahresgedächt

welche Summe in Folge protokoll. Uebereinkunft vom Ä unterhalten, und damit die 8-Arme
1. Januar 1817 auf 21 fl. herabgemindert wurde. s2. monatlichen -3 unterstzt Obdachlºse und

durch Ausschussbeschluss ganz aufgelassen.) Kranke yrpeg und zugereiste Fremde betheilt.
Von Unterrichtsanstalten unterhielt diese Gemeinde An Stiftungen hesitz diC Gemeinde 1. 1803, da.

bis 1870 die Volks- und Wiederholungsschule. Die ersten Ä"" "Ä. Dee Gubern. Ratif. Brünn 1. Juni

spuren einer Schule reichen bis 1570 zurück. Ob darin Ä sº MÄÄN XXV im

in deutscher Sprache gelehrt wurde, ist nicht erwähnt." Stocke ein Zimmer zum Unterrichten für den
Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts besuchten viele Ä der Gemeinde aufgenommenen jüdischen Schul

sjitjhjer der deutschen Sprache wegen, die meister: ſerner mehrere Wohlther zu demselben Zwº
deutsche Stadtschule, bis im Jahre 1803 die deutsch- und für arme m gelehrte Männer Zll!" Wºriº

israelitische Trivialschule systemisir wurde. Der erste Ä Ä." (apital von 162 f. 30 kr. CM. (Stifts

deutsche Lehrer an derselben war Herschel Goldschmie rief,"Ä im ſ. A. – Hotz. Reg. b. b. J.) -

durch 25 Jahre († April 1833); worauf der Posten durch 2. Da. Hotzenplotz am 18. Dec. 1803 stiftete
- - -r » Alex: - I?. . l S - «OT 1. -

ßnedict Neumann jpir wurde. Am 1. Nov. 1833 Aºmºrº. Ä.SÄ

folgte ihm der pädagogisch geprüfte Isr. Wilheim Kohn Stube zum Studieren für hotzenplotzer und fremde Juden
als Eingeborner, der sich als Schriftsteller einen Namen Ä mehrere Wohlthäter für deren Beheizung und

gemacht.*) Derselbe bezog an Gehalt 130 l... an haj elehung und zur Beheilung an arme Studierende
geld 31 fl., und in Folge schles. Land.-Reg.-Vdg. von 200 l. (Stiftsbrief. Orig im f. A. – Hotz. Reg. h. b. J)

. Sept. 1862, Z. 9598, und Mitth. der mähr. stat-Das genannte Haus war eben neu aufgebaut worden.
halterei vom 26. Aug. 1862, Z. 18020. mit Genehmi- 3. Seit 1826 aus der A. von Eskeles'schen Schul

gung des h. Staatsministeriums vom 28. Juni 1§2.stiftung zu Brünn jährl. 42 f. für den jeweiligen Lehrer.

Z. 11465, eine Personalzulage von jährl. 60 fl aus dem (Curator II. Gomperz)
mähr.-schles. Landesmassaſonde, welche 1863 auf 100 l. , 4. Josef Königer stiftete 10 Pfund Kerzen für

erhöht wurde Synagogenſunctionen und für Arme.

Im J. 1804 zählte diese Schule 150 Schüler: 1816 Josef Marke 0 f,

180 Schüler und 2 Lehrer: 1833 120 Schüler ( 58 Kna- ). º. ſor Ä fl.

ben, 62 Mädchen; 1853 64 Schüler (28 Kn., 36 M.): a ºr .

1863 28 Schüler (20 Kn.., 8 M.). Ä
- - - - ). l)avid Fränkel (500 fl. im Jahre 1861 für Jahres

- w- r 1 ... gedächtnisse
*) Er schrieb: 1. Schnell-Kopfrechenkunst. Troppau 1861, L Y..:: al- - - - -

Druck von A. Trassler. (Hotzenplotz im Selbstverlage) 2. Das 10. David Fränkel 400 fl. für hebräischen Bibel

Verhältniss, in welchem gegenwärtig Juden und ihristen als unterricht. (Verzeichnis der St. b. d. G.

Ä alsÄ Äsº Ä 11. Josef Kohn 1862 200 fl. für hebräischen Bibel

lll(ler SU0llen. roppau D« '. eyrichs 1uchtr. (A. 1cle1el , arri“ «) fir . i - Ä - "4

ÖÄv. ÄÄtfalen bei dem Unterricht in den möahe Gaſ- Är h:Ä fil Ägºnºse und Ä
bens- und Sittenlehren für Israels Söhne und Töchter. Hotzenplotz 2000 f. für Ausstattung arme Mädchen alle 5 Ja C.

ist. jm Selbstverlage ſie Verfasser (Troppan, Druck vºn A. (Ueber diese Stiftungen bestehen noch keine Stiftsbrieſe,
IRiedel. Octav. 4. Der Wegweiser ZUll' Schnell-Rhenkunst etc. und die Erben zahlen lllll' eine freiwilligen Betrag)

Hotzenplotz1868. Im Selbstverlage. (Troppan. Druck von A. Riedel.

Oetav. Erlebte 5 Auflagen. Fortsetzung folgt.)

Verlegt von der histor.-statist. Section der k. k. mnähr.-schles. Gesellschaft – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn
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Zur mähr.-schl. Biographie,

CCLXW. Der mähr. Landesprälat Karl Landsteiner.

Der Mann, dem die folgenden Zeilen gelten, schrieb

Vor Jahren ein poetisches Gedenkblatt, dessen Schluss

verse lauten:

„– wer für alles Grosse, Edle glüht,

In dessen Herzen ew'ge Jugend blüht.“

Er durfte dies niederschreiben; er selbst gehört zu

jenen Persönlichkeiten, die den Sinn auf das Hohe ge

richtet, sich die ideale Ansicht vom Leben ins Mannes

alter hinein gerettet haben. Wie bei jedem strebenden

Manne ist auch seine Bahn nicht dornenlos gewesen,

aber bei den Dornen, die ihn verletzten, fand er auch

Rosen, die ihn erfreuten.

Karl Landsteiner wurde am 30. August 1835 zu

Stoizendorf bei Eggenburg in Niederösterreich geboren.

Als er, ein Zehnjähriger, die Piaristenschule in Wien

besuchte, waren es vorerst zwei Bücher, die Bibel und

Campes Robinson, die auf das Herz und Gemüth des

Kindes wirkten. Zwei Jahre später (1847) interessirten

den jungen Lateinschüler des Benedictinerstifts zu Melk

bereits Cooper's Erzählungen und Walter Scott's histor.

Romane; bald aber griff er nach Goethe, Schiller und

Shakespeare, die seine Phantasie mit den ewig lebenden

Gestalten ihrer Dichtung erfüllten.

, Landsteiner hatte von Jugend auf den Drang in

sich gefühlt, sich dem geistlichen Stande zu widmen;

im September 1854 vollzog er den ersten Schritt auf

dieser Bahn, indem er im Piaristencollegium zu Krems

eingekleidet wurde. Nun begann sich in ihm die Lust

selbst zu schaffen zu regen. Glücklicherweise fand Land

Steiner an seinem Lehrer Holzer, der selbst dichterisch

thätig war, einen freundlichen, fördernden Berather,

der den Jüngling immer wieder zu neuen poetischen

Versuchen anfeuerte, hier anspornte, dort zurückhielt

und corrigirte, der ihm – kurz gesagt – Lehrer, Kri

tiker und Publicum zugleich war.

Nachdem Landsteiner nach Wien zurückgekehrt

war (1856) und in dem gräfl. Löwenburg'schen Convict

die Maturitätsprüfung abgelegt hatte, entschied er sich

endgiltig dafür, Theologe zu werden. Von grossem Ein

fluss auf die geistige Entwicklung des jungen Mannes

waren zu dieser Zeit, wie er selbst gesteht, die Ge

dichte Geibel's und Gutzkow's Roman: „Der Ritter vom

Geiste.“ Später, als sich der junge Autor in Freiburg

zu Besuche befand, sagte ihm der Schriftsteller Hägele,

er habe das Zeug in sich, ein katholischer Gutzkow zu

werden. Diese Bemerkung trifft insoweit das Richtige,

als Landsteiner sich in seinen Arbeiten zumeist der

Darstellung moderner Zustände zuwendet, wie er ja

auch selbst die Meinung ausgesprochen hat, der Dichter

solle im Geiste und Sinne seiner Zeit dichten.

Vorerst aber traten die literarischen Pläne vor den

theologischen zurück. Während sich Landsteiner im

dritten Jahre der Theologie befand, wurde er gleich

zeitig am Gymnasium in der Josefstadt als Lehrer ver

wendet; am 25. März 1857 legte er die Ordensgelübde

ab, wirkte dann an verschiedenen Orten als Lehrer,

zuerst in Freistadt in Oberösterreich, dann im Horn als

Lehrer der dritten Hauptschulclasse, hierauf kehrte er

als Präfect in das gräfl. Löwenburgsche Convict zurück.

1860 wurde er zum Priester geweiht. Nun hiess es,

philosophische, historische und germanistische Studien

betreiben. Trotz der aufreibenden Thätigkeit als Lehrer

und Priester wandte er sich doch immer der Poesie

zu; bereits in Horn fasste er den Plan zu seinem ersten

Romane „Aus dem Leben eines Unbekannten.“ Einige

lyrische Gedichte entstanden zu dieser Zeit, auch der

Entwurf eines grossen Heldengedichtes „Die Zerstörung

Jerusalems“ stand vor des Dichters Auge; jedoch nur

einzelne Bruchstücke davon wurden ausgeführt. Was

jedoch Landsteiner damals am meisten beschäftigte, war

die in der Literatur häufig auftauchende Gestalt Ahasver's.

Diesen wollte er zum Mittelpunkte eines grossen Epos

machen; aber nur der erste Gesang wurde vollendet.

und dies ist nach den vorliegenden Entwürfen sehr zu

bedauern, da sich der Dichter bei diesem Stoffe viel

weniger beengt gefühlt hätte, als er es durch manchen,

später gewählten war. Noch aber hatte Landsteiner
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nichts veröffentlicht. Sein erstes Gedicht wurde in dem

„Leipziger illustrirten Familien-Journal“ unter dem Psen

donym „Karl Siegfried“ abgedruckt.

Im October 1859 wurde Landsteiner Gymnasial

lehrer am josefstädter (iymnasium; nachdem er die

Lehramtsprüfung abgelegt, wurde er 1864 wirklicher

Leirer, zuerst in Krems, dann in Wien; hier wirkte

er als Professor am josefstädter Gymnasium, durch

mehrere Jahre auch mit dem Amte eines Landesschul

raths betraut, bis er im Sommer 1886 als Landesprälat

und Propst nach Nikolsburg berufen wurde.

Kehren wir nun wieder zu dem Dichter zurück.

Als der Krieg im J. 1859 losbrach, liess Landsteiner

ein Bändchen patriotischer Gedichte „An die Eisen

braut“ erscheinen. Später folgte noch ein zweites Heft

chen lyrischer Gedichte „Pulsschläge.“ Dmrch dieselben

wurde Landsteiner mit Alban Stolz, dem Führer der

badischen Katholiken, bekannt. Stolz vermittelte auch bei

der Herderschen Buchhandlung in Freiburg im Breisgau

den Verlag des Bomans „Aus dem Leben eines Unbe

kannten.“ Diese Geschichte ist ein Spiegelbild der Ge

genwart; man merkt es dem Verfasser an, dass er an

der socialen und politischen Entwicklung seiner Zeit

den lebhaftesten Antheil nimmt. So hat auch der nächste

Schauspiel „Der Bürgermeister von Wien“ (1883). Das

letzte dieser Stücke zeigt uns Landsteiner als einen

begabten Dramatiker, der gut zu charakterisiren weiss

und über einen edlen, ziemlich kräftigen Vers verfügt.

Zum Schlusse sei noch das epische Gedicht „Erwin“

erwähnt. Landsteiner schlägt hier eine ganz nene Bahn

ein, er entrollt vor uns ein Stück modernen socialen

Lebens. Der Segen, welcher in der redlichen, wenn

auch nur im engen Kreise sich vollziehenden Arbeit

ruht, wird gepriesen; das moderne Gründer- u. Schwind

lerthum mit schliesslichem Krach (1873?) wird ge

geisselt. Neben Erwin, Maria und Liane ist als eine wahre

Prachtfigur der kleine philosophirende Schnft Pips her

vorzuheben.

Landsteiner, der Dichter, Landsteiner, der Mensch,

haben zustimmende, haben absprechende Urtheile er

fahren. Er ging ruhig seinen Weg, im Innern bewuss,

dass er das Hohe und Edle angestrebt. Und so mögen

ihn in Stunden des Missmuthes seine eigenen Worte

trösten, welche lauten: „Eine grosse Idee, die uns he

geistert, ist ein Flügelpferd, auf dem man königlich

über die Pfütze der Alltäglichkeit hinwegschwebt.“

Emil Soffé.

Roman „Die Kinder des Lichts“ (2 Bde. 1861) die po

litischen Kämpfe des J. 1848 in Oesterreich zum Hinter

grunde. Der dritte Roman „Edmund Fröhlich, der

Abenteurer“ erschien 1862–63. IDer Einfluss (intzkow's

und Victor Hugos (dessen Roman „Les misérables“ die

erste Anregung zu „Edmund Fröhlich“ gab) ist unver

Beitrag zur Geschichte der Judengemeinde

in Hotzenplotz.

Von Eduard Richter. (1882.)

(Fortsetzung zu 1888 Nr. 11 u. 12, 1889 Nr. 1.)

Von historischen Nachrichten über diese Kila sind

folgende erwähnenswerth:

Um 13:34 sollen flüchtige Juden hier Schutz und

Unterkunft gesucht und in vier Chalupen ausserhalb des

Nieder-thores im Banne des bischöflichen Niederhoſes

gefunden haben. Die Häuser Nr. 263, 264, XXVIIll.

XXVIV daselbst sind thatsächlich die ältesten von Juden

bewohnten gewesen. Aus jenen Jahren soll auch ein

Grabstein stammen, der auf dem vorderen steilen Berg

hange dem ersten Beerdigungsplatze der Juden -

gefunden wurde. (Mitthlg des Lehrers Kohn.)

1415 „Hoczenblocz“ – Donnerstag vor Simon und

kennbar; aber ebenso sind mancherlei Reminiscenzen

an des Dichters eigene Jugend herauszulesen. Dem

Präfecten des Gymnasiums zu Melk, dem gelehrten

Theodor Mayer, hat er hier ein Denkmal errichtet; auch

dem Leben M. Enk's scheinen einige Motive entnommen.

Die glücklich getroffene Schilderung des Landschaft

lichen hängt mit des Dichters erfolgreichen Versuchen

auf dem (iebiete der Zeichenkunst und Malerei zu

sammen. Im J. 1866 ging er an einen neuen Roman,

an seinen „Vater Eisenhammer“ (1867 und 1868), meiner

Meinung nach sein bestes Prosawerk. Ein Tendenzroman

– aber vºll Liebe und Begeisterung geschrieben. Ein

moderner Stofl. aher ideal behandelt.

Neben diesen grösseren Arbeiten verfasste Land

steiner eine Menge kleiner Erzählungen, Essays und

Feuilletons, wie: „Die Kaiserstadt an der Donau. Wiener

Photographien“ (1869), später unter dem Titel „Das

Babel des Ostens“ (1870) umgearbeitet; „Trautheim“

(Roman 1881); „Der Choleranarr,“ „Ein Orgelconcert

in Luzern.“ „Pariser Secundenbilder,“ „Bettelstolz,“

„Die beiden I) ckköpfe.“ „Die Rose von Jericho,“ „Der

gelehrte Sclave,“ „Der Römerthurm“ u. a. m. Ausser

dem veröffentlichte er mehrerc geschichtliche Abhand

lungen, wie: „Ueber den Kampf Ottos des Grossen mit

den deutschen Herzogen,“ „Reste des Heidenglaubens

in Sagen und Gebräuchen des niederösterr. Volkes.“

Wenden wir uns nun zu der dramatischen Thä

tigkeit. Landsteiner's. Ausser einem Drama: „Geist,“

das der Dichter vernichtete, schuf er das Lustspiel

„Die Landtagscandidaten“ (1867), das Festspiel „Der

Segenswunsch der Völker“ (1881) und das historische

Juda verordnete Bischof Wenzel Kralik auf seiner Burg

zu Hotzenplotz unter anderen insbesondere an, – „were

aber das sich in die ehgenant vnser Statt Juden Ziehen

wollen, von wan Sie währen, die soll man aufnehmen

vnd die ehgenandte vnser Statt soll Ihn globen bis an

vnser vorstetten Friede, vnd das man Sy geruhiglich

ohn alle Hindernuss bey allem gleichen vnd Rechten

behalten wurdet, dieweil Sy vnder vns sein vud darnach

ein halb Jahr.“ (Hotzenplotzer Urkunden, N. III. -

Erscheint in der Confirmation von 1629 und in den

nachfolgonden. – Hotz. Reg b. b. J. – Cop. sim

von 1593, fehlerhaft, im Pfarrarchive Alb. Fol. 30)

Die nun gefolgten Juden bauten meist auf bischöl

liche Brandplätze (Wüstungen) in der oberen Juden

gasse. Das Gleiche war mit jenon der Fall, welche

sich 1543 von Leobschütz dahin geflüchtet hatten.

Am 8. September 1570 zu Hotzenplotz fertigte

dann Bischof Wilhelm ein Privilegium aus, worin er

zehn Juden von Prudnik–Neustadt die Aufnahme in
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seine Stadt Hotzenplotz gewährleistete, und ihnen die dieser Urkunde wurden ferner die näheren Bestimmungen

Erbauung von sechs Häusern, in welchen zwölf Wirthe über die Wahl des Judenrichters, wofür bei jeder

wohnen können, gestattete, wofür sie die hier „gewöhn- Bestätigung fünfzehn Pfund Pfeffer zu entrichten

liche“ Judensteuer, und jährlich jeder Jude, mit Aus- kamen, über die Protokollirung der Contracte, über den

nahme des Rabbiners und Schullehrers, einen Ducaten. Ankauf verdächtiger, insbesondere kostbarer Gegenstände,

eine Witwe einen halben Ducaten entrichten, ihnen die über die Schuldklagen zwischen Juden und Christen,

Erbauung einer Schule an einem ihnen anzuweisenden und über die Einfuhr des Koscherweines getroffen. (Cop.

Orte bewilligte, dagegen sie von obrigkeitlichen und simpl. im f A. – Hotz. Reg. b. b. J. Die koschere

städtischen Roboten frei machte. In derselben Urkunde Juden-„Schlachte“ befand sich unterhalb der fürstlichen

wurden ferner die Bestimmungen über das Borgen der Damm-Mühle. Dazu gehörten „zwei Bäudeln“ zum Fleisch

Juden an Christen, über Handwerke, das Fleischaushacken, verkaufe am Synagogenplatze.)

Handeltreiben, Bierbräuen und Schänken, über das 1624 brannte die „alte Schule“ ab, und es bewil

Uebersiedeln der Juden und die Modalitäten, unterligte der Schutzherr den Aufbau eines neuen Tempels.

denen eine Aenderung dieser Artikel stattfinden könne, (Gleichz. hotz. Aufzeichnung.)

gºrºſen und den Juden gestºt, mit besonderer An Mathäi 1626 steckte die wilde Soldateska des

Bewilligung des Bischofs oder Herrschaftshauptmannes Mansjdj die Judengasse in Brand und plünderte

noch mehrere Häuser in Hotzenplotz zu erbauen. (Dasjesjeljjajs Djervjj
Original und eine (opie sind seit 802 nicht mehr Y" Judengasse bis zur städtischen Baadstube“ (Heute

handen. – Ich fand nur die Note hiefür. – Cop. Nj 55) (Ebend.)

vidim . im f. A. – Holz. Reg. h. b. J.) Damals ent- Ä 7 Mä 1642 zu Hotzenplotz ferti ]Änden an der behöen Slowung die ausersiege IN1 ſieÄ ;-( Ä Ä ()! Z Ä UlI) (

Nr. XV– XXI, die Schule: hierauf die Häuser Nr. ÄÄÄÄÄ ÄÄn

XXII–XXVII. am Wallplatze bis zum Thorthurme am 3ergÄ ÄÄ"e Rºt

Niederthorberg. ation des Bisthums-Administraters Jokann Kaspar Stre

- »»» - A - L'--- . . . . . . » . Ädele, Freiherrn von Montani einen Vertrag, welcher

3Äzwischen der Christen- und Judengemeinde bezüglich
(9,0et) bestätigte Bischof Johann len Ägewisser Forderungen geschlossen wurde. Darin wurde
Juden das von Bischof Wilhelm 570 ertheilte Ä-festimmt, dass vom Jahre 1642 an, jeder Jude von

egºmÄ ihren AÄhºn ins aufs neue (GoPsjaj und zum Unterhalte der jeschwornen
simpl. i1n f. A. – Hotz. Reg. b. b. J.) Ordinari-Wächter“ eben so viel und auch auf die näm

1577, am 8. Dec. zu Kremsier bestätigte dann liche Art, wie ein jeder Bürger und Hausbesitzer in

lischof Johann XV. diese beiden Privilegien. Nur sollten Hotzenplotz zahlen, oder die Wache wie ein Bürger

die Juden ausser den alten Zahlungen noch jährlich persönlich verrichten muss. (Orig. im f. A. – Hotzen

12 f. (à 30 Gr. à 7 Dn. alb.) für Roboten und 12 f. plotzer Reg b. b. J.)

an sonst, zusammen 24 fl. zu zinsen und den Schoss- Die Drangsale des dreissigjährigen Krieges, nament

zins, wie jeder andere obere und untere Nachbarlich jahre 1642 je KÄnj

Stadt und zur reh zu enrichten haben. (Cop, die Judengemeinde sehr verringert, so dass der aus
widrin. im f. A. – Hotz Reg. b. h. J.) besitz bis auf i2 iierabsank. Der Kriegskostenrückstand

1604, dat. Kremsier am 7. Februar stellte Cardinal der Judengemeinde blieb aber unverändert und führte

Dietrichstein den hotzenplotzer Juden eine Confirmation zu vielen Klagen. Am 19. Oetober 1659 zu Hochwald

aus, in welcher er ihnen die von 1570, 1573 und 1577 kam es dieserwegen zu einem Vergleiche. Die Juden

ertheilten und erweiterten Privilegien über Aufenthalt, verpflichteten sich darin nebst den Zinsen für deu

Steuern, Zinse Roboten und Gerechtigkeiten in der Kriegsschuldantheil noch einen jährlichen Betrag von

Kila neuerdings bestätigte. (Cop. simpl. im f. A. – 50 fl. rh. zu entrichten; diesen Betrag auch auf die

Hotz. Reg. b. b. J.) noch zu erbauenden oder zu erkaufenden Judenhäuser

1616 schritt die Judengemeinde abermals um die zu vertheilen, beim Verkaufe irgend eines Judenhauses

Bestätigung obiger vier Privilegien ein, was der Cardinal de Christen das Vorkaufsrecht zu lassen in Kriegszeiten

auch mit Diplom dat. Schloss Kremsier den 16. Mai gleich den Bürgern Wache bei den Thoren zu stehen

erfüllte. Darin bestätigte er ihnen umständlich ihre oder einen Stellvertreter zu halten, die Militäreinquar

Niederlassung, Freiheiten, Rechte, Gebräuche, Herkom-tierung zu halten ohne Äh, für einen Offizier. Anstatt

men und Gewohnheiten, endlich den Besitz der Schule der noch schuldigen 1800 Thaler Kriegschuld sollen sie

(Synagoge) und der vorhandenen 32 Judenhäuser in- er Stadt die Judenbrandstellen, überlassen, sowie dass

und ausserhalb der Stadt, zu deren letzteren einem ein die ausstehenden privaten 198f auf 50 Thaler herab

Gärtchen an der Stadtmauer gehörte, und wovon jährlich gemindert werden sollen etc. (Orig im ſ. A. - Hotz.

zwei Pfund Wachs an die Pfarrkirche gezinset wurden, Reg. b b. J.) - - - -

gegen dem, dass sie bezüglich des Hausbesitzes, und Seit jenem Jahre mehrte sich jedoch die Juden

zwar ein Paar Eheleute einen Ducaten, jede verwitwete gemeinde und es wurde bis 1700 auch die frühere

Person einen Ducaten, für die Schlachte 24 Thaler, so Häuserzahl wieder erreicht.

wie alle landesfürstlichen Steuern und andere jedem Am 17. Mai 1678 bestätigte der Fürstbischof Karl

Bürger und Einwohner von Hotzenplotz obliegende zu Kremsier den Juden ihre sämmtlichen Privilegien.

Schuldigkeiten zu entrichten schuldig sein sollen. In In dieser Bestätigungs-Urkunde sind die Privilegien
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über den Schul- und Häuserbesitz, die Richterwahl etc.

wörtlich eingeschaltet. (Cop. simpl. im f. A. – Hotz.

Reg. h. b. J.)

1795, dat. Hotzenplotz am 20. Mai, erzbisch. ratif.

am 26. Sept., wurde dem Juden Benedict Wertheim

die ausschliessliche Gerechtigkeit für eine Garküche für

einheimische und fremde Juden gegen einen jährlichen

fürstlichen Zins von 3 f. WW. mit dem Veräusserungs

rechte ertheilt. (Urk. v. d. J. für die g. Person im O. A)

1808 wurden in Folge Kreisamtserlasses die Fami

lianten von der Stellung zur Landwehr befreit. (Ver

ordnung a. d. J.

Die seit 1789 im Reluitionswege gezahlten 292 fl.

obrigkeitlichen Schutzzinses (alte Schutzducaten) führten,

da sie im J. 1815 abermals in der alten vollen Höhe

von 135 Speciesducaten für eben so viele Familienstellen,

und mit 8 Ducaten für die Rabbinertaxe abverlangt

wurden, zu Klagen. Erst im J. 1835*), dat Troppau den

19. Januar kam hierüber ein Vergleich zustande, und

Sek. k. Hoheit Cardinal Erzherzog Rudolph genehmigte

im Gnadenwege, dass dieser Schutzzins mit jährlichen

300 t... und die Rabbinertaxe mit 12 fl. WW. zu ent

richten komme, mit der Bedingung, dass, falls eine

andere Währung Platz griffe, auch diese Beträge künftig

in derselben zu zahlen sein werden. In Folge fürst

erzbisch. Resolution vom 20. Nov. 1833 wurde dieser

Schutzzins jedoch auf jährliche 358 fl. WW. festgesetzt,

bis er in der Neuzeit von selbst fiel. (Hotz. Regesten

b. h. J. J. – Normalienbuch der Kila II.)

Das grösste Unglück traf jedoch diese Gemeinde

am 24. August 1802, an welchem Tage 26 Judenhäuser,

die Arrenda, die Synagoge und 20 Waarengewölbe ein

Raub der Flammen wurden. Vermöge Schätzung wurde

der Schaden auf 163.550 fl. erhoben (Denkschrift des

Brandes vom 24. Aug. 1802. Cop. in meinem Besitze.)

Gleich gross war das Brandunglück am 29. Mai

1833, durch welches 29 Judenhäuser, Arrenda und Sy

nagoge vernichtet wurden. Beide Unglücksfälle vernich

teten den Wohlstand dieser Gemeinde, und der Verfall

derselben war unaufhaltbar.

Bevölkerungsverhältnisse soweit dieselben in Ver

zeichnissen aufzufinden waren:

1590 - 1605, 132 Judenfamilien. 1606, 32 Juden

häuser, 6 ('halupen mit 135 vom Grundherrn aner

kannten Familianten. 1648. 12 Judenhäuser mit 160

Einwohnern. 1780–88, 32 Judenhäuser mit 135 Fami

lianten und 596 Seelen. 1799, 510 Juden. 1800. 39

Judenhäuser. 7 von Christen gekauft. 1804, 39 Häuser,

500 Einwohner. 1820, 620 Einwohner. 1837, 32 Häuser,

17 Christenhäuser, 587 Einwohner. 1842, 671 Ein

wohner (35 männl., 317 weibl). 1857, 880 Einwohner

(anwesende und abwesende). 1859, 298 Einwohner, die

andern ausgewandert, 1861, 30 Judenhäuser. 1864,

16 Judenhäuser, 200 anwesende,

wohner). 1869, 23 Judenhäuser, 134 anwesende Ein

wohner. 1880. 121 anwesende Juden. (Auszug aus

meiner Geschichte der Stadt Hotzenplotz, Msc.)

-

Aus dem Haushalte der Stadt Mähr-Trübau

im 16. und 17. Jahrhundert.

(Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Preise und Löhne)

Von Prof. Dr. Moriz Grolig.

Der nachfolgende schwache Umriss eines kleinen

Bildes von dem Haushalte der Stadt Trübau gründet

sich auf ein leider nur in dürftigen Ueberresten und

in einzelnen Bruchstücken erhaltenes Quellenmaterial:

auf die handschriftlichen Auszüge, welche der einstige

Rentmeister der Stadt Trübau, Franz Horky († 1825)

aus den zu seiner Zeit noch im Originale vorhandenen

Stadt- und Bürgermeistersrechnungen angefertigt hat.

Dass diese Originalien reichhaltiger waren als die heute

noch vorliegenden Auszüge Horky's, ergibt sich aus

vielfachen Anmerkungen, welche Horky einzelnen Posten

dieser Rechnungen beigefügt hat und die da lauten:

„Solche Ausgaben kommen in den folgenden Jahren

wiederholt vor;“ oder: „Sonst auch später,“ „kommt

öfter vor,“ „kommt auch in früheren Rechnungen öfter

vor.“ Horky hat sich wahrscheinlich darauf beschränkt,

nur das abzuschreiben, was ihm interessant oder merk

würdig erschien. Auch möchte Schreiber dieser Zeilen

nicht die Bürgschaft dafür übernehmen, dass Horky überall

die Zahlangaben in den Originalien richtig gelesen

habe. Anlass zu diesem Bedenken gibt der nachfolgende

Fall, bei welchem eine Nachprüfung von Horky's Lesung

möglich ist. Eine Post unter den Ausgaben im J. 1538

wird von Horky folgendermassen wiedergegeben: „Dem

Holas, hot gefurt 30 fuder stein zum flaster vor der

Stat ye vor ain fuder 8 d.) facit 1 f. 8% gr.) 1 d.“

– 30 Fuhren, jede zu 8 Pfennigen, ergeben 240 Pen

nige. Verwandelt man diese in Groschen und Gulden,

wobei der Gulden mit 30 Groschen, der Groschen mit

7 Pfennigen in Rechnung zu setzen ist. *), so erhält

man nur 34 Groschen und 2 Pfennige = 1 fl. 4 Gr.2d.

Setzt man aber den Preis für eine Fuhr Pflastersteine

mit 9 d. an, dann stimmt der Betrag mit dem Facit in

Horky's Abschrift vollkommen: 30 × 9=270 Pfennige

= 38 Gr. + 4 Pfg. = 1 f. +-8 Gr. + 4 Pfg. Diese

4 Pfennige hat der Schreiber der Originalrechnung noch

umgewandelt in einen halben Groschen = 3 Pfg. +

1 Pfg. Der Irrthum Horky's ist leicht erklärlich, wenn

man sich erinnert, dass im Original nicht die arabischen,

jej die römischen Zahlzeichen verwendet wurden:

dabei konnte ein Leser, der nicht sehr genau hinsah.

sehr leicht die Zahl viii mit der Zahl viiij verwechseln,
Äniers wenn das Original etwas flüchtig geschrie

ben war.

Diese Vorbemerkung wird man nicht für über

flüssig erachten, wenn man einen Massstab für die

verlässigkeit der folgenden Darstellung gewinnen will
Hier erhebt sich nun zuerst die Frage, woher der

Stadt die für ihren Haushalt nöthigen Einkünfte

flossen. Leider lässt sich auf Grund des vorhandenen

Irlige Angabe, da der Erzherzog schon 1831 starb.

Anmerk. der Red.

611 abwesende Ein

') denarios gleich Pfennige. – ?) Groschen.

* Diese Umwandlungszahlen ergeben sich aus mehreren Schuld

cheinen des Johann von Bozkowitz aus dem J. 1569–71 worine
heisst: Janz Bozkowicz, Dluznik . . . na 200 zi, kazdy zlat Po

30 gr, a gross 7 peniz bilych.
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Quellenmaterials auf diese sehr wichtige Frage keine

genügende Antwort ertheilen. Die Stadt hatte zwar im

J. 1503 die herrschaftliche Vogtei durch Kauf an sich

gebracht, wie durch die von Ladislaw von Bozkowicz

in dem genannten Jahre in böhmischer Sprache aus

gestellte und noch im Originale vorhandene Urkunde

beweisen wird, und so werden ihr auch die Einkünfte

aus der Vogtei zugeflossen sein, wie z. B. der dritte

Pfennig von allen Geldbussen, welche schon Markgraf

Johann im J. 1375 der Vogtei durch ein Privilegium

verliehen hatte. Ueberdies besass die Gemeinde Grund

stücke, Aecker, Wiesen, Wälder und bestimmte jährliche

Abgaben der Zünfte flossen in die Gemeindecassa. Aber

über alle diese Erträgnisse schweigen die trümmerhaften

Rechnungregister völlig. Der Wein- und Bierschank,

der Salzverschleiss *), das städtische Bad werden der

Stadt jährlich beträchtliche Summen eingetragen haben.

Zahlenmässige Angaben über Einkünfte der Gemeinde

trages von 22 f. „vmb ein prieffs Herren Gnaden,

domit sein gnod ein freyunk bestätigt hoth aller gemein

zw nutz“; und „dem Boten gen Letawicz mit dem

prieff") zw's Herren gnod 3 Gr.“ Welches Privilegium

Seine Gnaden,“ Ladislaus v. Bozkowicz, im J. 1511

der Stadt verliehen habe, lässt sich nicht mehr nach

weisen; unter den noch erhaltenen Originalbriefen ist

keiner zu Letowitz ausgestellt. Eine Ausgabe für einen

der Person des Grundherrn geleisteten Dienst kommt

in demselben Jahre noch einmal vor: „für dy fuer s

Herren gnad gehn") wien 7 fl.“

Grosse, regelmässig wiederkehrende Auslagen er

wuchsen der Stadt aus der Ausübung der Straf

gerichtsbarkeit. Der Scharfrichter oder, wie er im

Originaltext genannt wird, der „Czuchtiger oder der

„Mister“ oder „Henger" ist eine vielbeschäftigte Person

und seine Arbeit, die er mit Strick, Ketten, Beil, Rad,

Feuer und Schwert an dem armen Sünder verrichtet,

finden sich aber während der langen Reihe von Jahren wird ihm nach einer ziemlich hohen Taxe bezahlt und
- rºw-ai ". 1. "r - - - - - - ( - 1 -

Ä 1511-1620 nur zwei. Aus der ersten, vom Jahre ausserdem wird ihm sowohl wie seinen Gehilfen von

1558 ist ersichtlich, dass die Stadt im Besitze zweier Zeit zu Zeit eine „Ritterzerung 7) zugebessert. Folgende

Gastwirthschaften sich befand: Von der einen auf der Posten finden sich im Ausgabenregister verzeichnet:

„Garkuchel,“ , welche diesen Namen noch heute Ä. 1511: „dem Czuchtiger, das her*) richt") hot, 8 gr. ;

erhielt sie einen Jahreszins von 4 sage vier Wilde : 1512: auf den armen sünder ist gangen, als hergericht

die zweite auf der „Foitey,“ welche auch einem Wirth. ist worden 25 gr. 2 d. ; 1513: dem czuchtiger vom
dessen Name nicht genannt wird in Pacht gegeben richten 26 gr.; 1514: auf den gefangenen ist gangen,

war, trug eine Jahreszins von 1 . war also ein den man gericht hot 7% gr.; 1516 dem Czichtiger,

bessere Geschººls dºº der Gaºue. - Von das er gericht hot den Simon Pogner 8 gr., das erg

dem Wasser in Rangsdorf hººg die Gemeindeºricht höt dray 1 f., das er die leyeh von Redern ab

J. 1558 ein Erträgniss von 6 f. 6 Groschen, im J. 620 genommen höt 10 gr., das er vom gericht") herabge

aber nur 5 f. Es bleibt ungewiss, ob diese Einnahme ſommen hot dy eych 7 gr., das er den Sima Fisch

aus dem Verkauf des Wassers aus den rºnigsdorfer verbrannt hat 10 gr. 1 d , dem (zuchtiger Ritterzerung
Sauerbrunn erzielt wurde oder ob es der Wasserzins

für den durch das Dorf fliessenden Mühlbach war. Von

einem „pecken Kramel,“ dessen Standort nicht bestimmt

werden kann, bezog die Stadt im J. 1558 einen Zins

von 3 fl., im J. 1620 einen solchen von 5 fl. In dem

letztgenannten Jahre ist auch noch ein „Brückengarten

zins,“ eine nicht näher erklärbare Einnahmsquelle, mit

3 gr.“ - - Im J. 1517: „dem czuchtiger, das er gericht

hot 2 gr., das er den gebront hot"), der sich geheng

hot, 22 fl. – Im J. 1520 erhält er für die Hinrich

tung von drei Verurtheilten 1 fl: 1521 : für einen 15 gr.,

für einen zweiten 8 gr., für einen dritten 15 gr. und

2 gr. Ritterzerung; 1523 : abermals 15 gr. 1 fl. 1 gr,

8 gr., und der Henkersknecht 2 gr. Ritterzerung. In

den folgenden Jahren erhält der Ilenker bald 12, bald

16, bald 15 Groschen, den letzgenannten Betrag für

das Richten mit dem Schwert: für das Verbrennen des

„meister Wenczl, der sich gehenkt hot.“ 12 gr., für

das Verbrennen des Reimepans”) aber 3/2 fl. Dafü1,

dass er einen „geftiertailt“ hat, erhält er 1545 15 gr.

Das Martern eines Angeklagten geschah zu sehr un

gleichen Preisen; im J. 1546 werden dafür 8 gr. e

zahlt, 1547 aber erhält der Czuchtiger dafür, „das ehr

das alde weib gemartert hat.“ nur 18 d. Die Durch

schnittstaxe für das einfache Ilenken scheint 8 gr. ge

wesen zu sein: dieser Betrag kehrt wenigstens in den

4 fl. 20 kr. verzeichnet. Diese Summen werden wohl

regelmässig wiederkehrende Einnahmen gewesen sein.

Daneben finden sich im J. 1558 auch zwei ausser

ordentliche Empfänge; der eine „vom Motl Keil von

der Mauer, so er auf der Gemain (d. i auf Gemeinde

grund) gebaut hat,“ ohne Beifügung des Kaufpreises

dieses Baugrundes, und der zweite „vom Paul Schmied

von der Stell, so ihm die Gemein bei seinem Haus ver

kauft hat vmb 4 fl. unter dem Burgermeister Thoma

Graupner und den Geschworenen Markus Schmerbauch

und Georg Fessel.“

Wenn man also einstweilen darauf verzichten muss,

an der Hand der alten Stadtrechnungen einen tieferen

Einblick in das „Haben“ der Stadt zu gewinnen, so

empfängt man dagegen reichlichere Aufschlüsse über

das Gebiet der Ausgaben. Das Verzeichniss derselben

wird im J. 1511 eröffnet mit der Buchung eines Be

*) Der Stadt verliehen durch das Privilegium Ladislaus von

Bozkowicz vom J. 1487; noch im Originale (böhmisch) vorhanden.

*) Ein Beleg zur Thatsache, dass Urkunden vom Empfanger,

zu dessen Gunsten sie ausgestellt waren, geschrieben wurden. S.

Breslau, Urkundenlehne I. B. 1889 S. 4.

gegen 2 – nach

) Ein Geschenk, wie es von fahrenden Rittern gefordert zu

werden pflegte. Sanders Wtbch. III. 1712c. Später gleichbedeutend

mit Trinkgeld.

D er – " eine IIinrichtung vollzogen –– ") Galgen ver

bralut.

1 imperativisch gebildeter Personenname – Raume den

l'ansen. I'ansen sind in den Scheuern die rechts und links von der

Tenne gelegenen, zur Aufnahme der Getreidegarben bestimmten

Räume.
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J. 1516, 15-15. 1546, 1548 gleichmässig wieder. Das

Enthaupten dreier armer Sünder wurde aber in den J.

1H55 und 1558 mit je 15 gr. bezahlt. Wohlfeil erscheint

die gleichzeitige Hinrichtung von vier Verbrechern durchs

Feuer um 1 fl. im J. 155.).

Die Entlohnung des Züchtigers und seiner Gehilfen

sind aber nicht die einzigen Kosten, welche der Stadt

aus der Ausübung ihrer Strafgerichtsbarkeit erwuchsen,

sie stellt auch die Henkerswerkzeuge. Stricke, Ketten,

Axt, Schwert und Rad bei. bezahlt das Holz, welches

erforderlich ist, wenn ein armer Sünder den Feuertod

erleiden soll, schafft dem Verurtheilten eine Armesünder

kleidung aus Leinwand, verköstigt ihn im Gefängniss

und entlohnt den Priester, welcher den armen Sünder

berichtet,“ d. h. ihn Beicht hört und die Absolution

ertheilt, regelmässig mit 1 Groschen.

Zu jeder Hinrichtung war, wie die Auſzeichnungen

in den Ausgabenregistern beweisen, ein neuer Strick

erforderlich. Ein solcher kostete im J. 1511 5 d. 1513

aber 1 gr., 1517 schon 8 d., und da dieses Jahr an

Hinrichtungen besonders reich war, gingen noch 3/2 gr.

auf - Strengkl“ auſ: ausserdem bedurfte man noch in

denselben Jahre „ezwu khelten, das man gericht hot“

um 8 gr. 1520 ist ein Strick wieder um 1/2 und um

) d. zu haben. 1527 kauft man ihn wieder um 1 gr.

Für ein Rad, auf welches der Körper des Hingerichteten

gestreckt ward, zahlte man Jahre lang gleichmässig

6 gr., so 1517, 1520 %, 15:21. 1523. 1527, 15:38. Ein

Richtheil wurde 1511 um 3% gr. angekauft, ein Grab

scheit auch demselbigen“ um 3/2 gr. Diese beiden

Werkzeuge scheinen lange Zeit vorgehalten zu haben,

da eine Neuanschaffung derselben nirgends wieder ver

zeichnet wird.

Dem Schwertfeger werden im J. 1514 dafür, dass

er das Gerichtschwert gefegt hat. 2 gr. verabreicht;

für ein Pferd, „dos der muezethail!") damit ist geslept

worden,“ werden im J. 1517 2/2 l. 4 gr. bezahlt. Bei

der Tortur der Gefangenen im Kerker, wo es ja „sock“

finster ist, gingen auch viele Kerzen auſ, wofür sich im

J. 1517 ein Betrag von 4 gr. 9 d... 1521 6 d... 1538

3 d., 1544 10 gr. 2 d... 1547 7 gr. 2 d. in den Rech

Ilungen verzeichnet finden. Im J 1523 braucht man zu

einer Hinrichtung 6 Fuder Holz zu 2/, gr... also 15 gr..

und 1547 kostet das Holz zu dem gleichen Zwecke

27 gr. 2 d.

Für die „Leymhet“ (Leinwand) zu den Armesünder

gewändern wurde 1511 10/2 gr. ausgegeben : 4 Ellen

leymbet czu hembdt“ (denen) die man gericht hat,

Da nicht alle Tage eine Hinrichtung vorzunehmen

war, so blieb dem Henker noch viel freie Zeit, die er

mit anderen recht nützlichen Verrichtungen auszufüllen

hatte; er war das öffentliche Polizeiorgan, das

auf die Bettler sein Augenmerk zu richten, ausgelassene

Knaben zu bestrafen, die Gassen, Plätze und Senkgruben

zu reinigen und die (adaver verendeter Thiere aus der

Stadt zu schaffen und die Leichen solcher Personen,

die vermöge ihres Berufes für unehrlich galten und

darum eines christlichen Begräbnisses nicht theilhaftig

werden konnten, einzuscharren hatte. Des Züchtigers

„Ilawsfraw“ versieht sogar einmal im J. 1517 Rauch

ſangkehrerdienste; sie erhält dafür, dass sie „Rauchfang

und Esse ausgewischt hot“ 4 d. In demselben Jahre

wird der Zuchtiger dafür, „das er peller gezogen und

gestrafft hot,“ mit 8 gr. entlohnt, und 1513 empfängt

er „vom knaben, dem man ayn schylling hot hayssen

gehen. vor sein tzerung 5 gr,“ und „von dem knaben,

den man gestrychen holt bey dem prunger 8 gr. Stock

geld“ lm J. 1511 erhält der „unayster, das her dy statt

gelainigt hoth 5 gr. 7 d.“ und 1534 für dieselbe Ver

richtung 6 gr. 3 d., 15.38 aber nur 1 gr. Ausnahmas

weise werden 1521 die Todtengräber für diese Arbeit

verwendet und es werden ihnen dafür, „das sy mist

vor der ſloithey geraumt haben.“ 4 gr. 3 d. und dafür,

„das sy mist ohgehokt hoben auf dem Ryng“ 1 gr.

verabreicht. Der letzte Satz lässt in seiner Fassung

schliessen, dass die Säuberung des „Rings“ nur vorge

nommen wurde, wenn sie sich schon höchst dringend

erwies. Ob die Reinigung der Abzugsgräben oder Senk

gruben regelmässig vorgenommen wurde, lässt sich aus

den lückenhaften Auſzeichnungen nicht ersehen; denn

nur einmal im J. 1517 werden „vmb die Szilen !") dem

czuchtiger 32 gr.“ gegeben und 1538 vom „heimlich

gemach“ 2 gr. In eben diesem Jahre hauste eine ver

heerende Seuche unter dem Borstenvieh, von welchem der

„maister“ nicht weniger als 70 Stück nach und nach

aus der Stadt „gslept hot,“ wofür er mit 1 gr. per Stück

entlohnt wurde. Auch die Verfolgung und Vertilgung

der wüthenden und wuthverdächtigen Hunde gab dem

„czuchtiger“ viel zu thun. Im J. 1511 werden ihm

„vom terichten!") IIunth“ 2 gr., und „das her dy 27

IIunt gesslogen hoth“ 8 gr. 4 d. ausbezahlt; die 27

IIunde waren wahrscheinlich von dem „terichten“ ge

bissen worden. Im J. 1513 empfängt der Czuchtiger

schon wieder 5 gr. „das her den Torichten Hundt auss

geslept vnd begraben hat, und 1527 für dasselbe Ge

schäft 4 gr... 1534 aber nur 3 gr.

Seltsam erscheint uns heute die Rolle, welche den

Bräuersknechten zugewiesen war, indem sie die Beglei

tung des Henkers bildeten, wenn dieser in der Aus

übung seiner Amtsthätigkeit begriffen war. In der Rech

nung für das J. 1517 sind für sie 4 gr. eingestellt „das

sy sein mit dem czuchtiger aussgangen, do er den ge

kosten 1521 6 gr. 1 d., in demselben Jahre ist dasselbe

Ausmass von Leinwand für denselben Zweck um 5 gr.

5 d zu haben: dagegen ist der Preis von 3 Ellen Lein

wand im J. 1545 auf 7 gr. 6 d. gestiegen.

”) In diesen Jahre waren 3 Räder erforderlich.

" böhmisch: mučitel, eigentlich der Peiniger, Henker; der

Zusammenhang, in welchen dieser Ausdruck noch anderwärts, er

scheint, fordert aber eine Uebersetzung dieses Wortes im passiven

Sinne, gleich muêedlnik, der Gepeinigte, der arme Sünder oder

Delinnent, wie z. B. in dem Satze: „dem pfarrer, das er den

muczethail bericht hot. 1 gr.“ Vielleicht erklärt sich diese Ver

schiebung des activen und passiven Sinnes aus dem volksmisigen

Sprachgebrauche.

* Siele, Ableitungsgraben für Wasser überhaupt, besonders

aber für Abfallwasser. Sanders Wthch. III. 1098b.

") neuhochdeutsch: thoricht, gleich von Sinnen; noch heute

in derselben Bedeutung im Dialece um Trübau gebraucht, aber

einsilbig „tercht“ gesprochen; auch zur Bezeichnung des Geistes

zustandes eine Menschen, der vor Jähzorn ausser sich geräth.



brannt hot, der sich gehangen hot.“ Acht Bräuers

knechte haben auch 1512 „dy schergstuben geklebt.“

und erhielten dafür 13 gr. 5 d. Die Schergstube. d. i.

die Behausung der Schergen und zugleich das Gefängniss

der Angeklagten, die hier verhört, nämlich gepeinigt

wurden, war also im J. 1512 noch ein Holzbau, bei

welchem die Fugen und klaffenden Stellen zwischen

den Holzbalken mit Moos verstopft und mit Lehm innen

und aussen verklebt wurden; die Fensterscheiben der

Schergstube waren 1517 von Papier, für dessen Er

neuerung 2 d. ausgegeben wurden.

Als Beweis für die schon oben angeführte That

sache, dass dem Scharfrichter oblag. Personen, die ver

möge ihres Gewerbes für unehrlich galten, zu begraben,

ist die Eintragung im J. 1526 anzuführen: „dem Czuch

tiger das er dy Hengerin begraben hot“ 8 gr. Im ſol

genden Jahre 1527 starb aber der Henker selbst, und

da ein neuer nicht sogleich bestellt war, so wird er

vom „Todtengrober und Scherig“ bestattet, wofür diese

6 gr. erhalten. Während der Henker erkrankt war, hat

seiner ein gewisser „Partl“ gewartet und erhielt dafür

3% gr. Die Witwe des Verstorbenen zog von Trübau

weg und bei dieser Gelegenheit erhielt sie eine Abfin

dung von 1/2 fl. 3 d

Hiermit wenden wir uns auch von den peinlichen

Hochgerichte hinweg zu einer anderen Ausgabenrubrik

der Gemeinde, zu den Kosten für Wehr und W a f

fen. Von dem Vorhandensein eines bürgerlichen Zeug

hauses ist kein Anzeichen zu bemerken; nicht einmal

das lässt sich aus der trümmerhaften Ueberlieferung

entnehmen, wie viele Harnische und Blechhauben oder

Aberwie viele Hakenbüchsen die Gemeinde besass.

Kostenverzeichnisse für einzelne Neuanschaffungen von

Harnischen und Schwertern finden sich in hinreichender

Anzahl. Bemerkenswerth ist, dass schon im J. 1512

8 gr. aufgewendet werden, „das man pulwer gepessert

vnd probyrth hot,“ eine Ausgabe, die auch im J. 1517

in etwas veränderter Gestalt wiederkehrt, da man „dem

Hykesch, das er pulwer 5 Pfund vnd 1 vierdunk") ge

pessert“ 5% gr. verabreicht. Dieses Pulver bewahrte

man in einem ledernen Sack auf, zu dessen Anschaffung

11 r. aufgewendet wurden. Eine „ Hackenpüchss“
2 g

Zeit den Harnischmeister 8 d. „padtgelt“ und dem

„fest, der dy Toſſ zu dem Harnisch gemacht hat.“ 20 gr.

Als Poliermittel für den II. rnisch sind im J. 15.33 auch

„kley vnd kreid“ im Gebrauch, wofür 12 d. ausgegeben

werden. Für das Beschlagen eines Visiers wird mel1

mals der Betrag von 3 gr. angesetzt. Ein Scherge er

hält im J. 1515 „hantzuch“ ?!) zum IIarnisch, welche

3 gr. kosten. Ein „Harnisch hinderthail , armschin.

pekihaubt. 2 krogl”), 2 Schurz“ *) kommen 1527 auſ

5 fl. 5 gr. zu stehen, wobei nur zu beklagen ist, dass

nicht jedes einzelne dieser Rüstungsstücke mit seinem

besonderen Preise angeführt ist. Auch 1538 werden

„ein paar Pantzer, 2 paar Ermel vnd drey schurz“ nur

summarisch mit 5 fl. verzeichnet.

Zu den Ausgaben für die öffentliche Sicherheit

können auch die Besoldungen der Thor - und Thurm

wächt er gerechnet werden, denen zuweilen, wenn

Noth an Mann war. Wiederum die Brätersknechte hel

ſend beispringen müssen, von denen z. B. 12 im J.

1512 einen Taglohn von 8 gr. erhalten. „das sy seyn

am thor gestanden.“ Das war höchst wahrscheinlich

während eines Jahrmarktes. da im J. 1517 „dreyen, dy

do bey dem Thoren am Jarmarkt sein gestanden“ 3 gr.

3 d. gegeben werden, was sich in demselben Jahre

noch einmal wiederholt. Der „Tormhutter vnd schüler,

do sy gesungen haben,“ bekommen dafür im J. 1527

2 gr. 2 d., der „Tormhutter“ überdies 3 gr. „ Ritter

zerung.“ 1558 scheint ein ehrsamer Rath ein ständiges

Wächtercorps auſgestellt zu haben, das aus 18 Personen

bestand, von denen jeder vierteljährig 5 fl. Lohn erhielt.

Von den Stadt Illürmen herab wurde auch der Be

ginn und das Ende der Jahrmärkte durch Glocken

geläute oder Trompetenstösse verkündigt und dafür

wurden 151 1 diejenigen, „dy do haben freyunk ?!) ge

leith“ mit 6 weissen Pfennigen entlohnt. 1523 werden

dem „glockner von freyung leiten vnd aussleitten“ 2 gr.

2 d entrichtet; 1558 leistet er denselben Dienst um

2 gr., 1626 aber trägt ihm dasselbe Geläute 8 gr. Im

J. 1626 wird ein „frembder Trommeter“ damit beauf

tragt, die „Freyunk auszublasen“ und erhält dafür 5 gr.

Uebrigens gieng man an den Jahrmärkten nicht bloss

dem Geschäfte nach, sondern auch dem Vergnügen:

wurde erst im J. 1 4 um 2 l. 20 gr. angeschafft: diese die Knappen der Zünfte und wohl auch das junge Land

waren also beträchtlich theuerer als die Pyxn, welche volk drehten sich lustig beim Tanze, den ein ehrsamer

die trübauer Tuchmacherzunft im J. 152) um 34 weisse Rath für statthaft hielt, da er ja 1545 „den ſfdlern

Groschen kaufte. Der „Plottner“ ") wird oft in An

spruch genommen um „Harnisch zu pessern“; er erhält

dafür im J. 15128 gr., 15.15 „das er harnisch auss

gewischt °) hot“ 15 gr., 1516 3 gr., 1520 12 gr., 1527

3 fl. und seine Gesellen überdies 3 gr. Trinkgeld, 15.55

„vom panczer czu polirn“ 6 gr. Auch der Riemer ver

dient hierbei etwas „vmh Leder, das man Ryma macht

czum Harnisch“ 3 gr. Zum Fegen des Harnisches be

durfte man auch „öll vnd Spick“?"), und zwar 1520

für 6 d., 1527 gar 6 gr. „vor Spek, das man IIarnusch

ſegen wirt“ und ausserdem gewährt man zu gleicher

"7) / l'ſund.

am Jarmargkt“ 3 gr. beisteuern liess. Auch sonst war

ein gestrenger Rath einem ehrsamen Vergnügen nicht

abhold und unterstützte ein solches zuweilen mit einem

mässigen Beitrag, wie z. B. 1523, wo er den „knappen,

das sy spiel gehabt haben in der voithey“ 12 d. zu

schoss, oder wie 1517, wo er „ezwaien Robotern. dy do

haben bretter von dem kirchhoff ohgerauwmet. do man

spil hot“ 10 d. verabreichen liess.

Ein ehrenwester Rath hat in jenen Zeiten auch

viel darauf gehalten, dass der Amtsantritt der

neu gewählten Raths mitglied er sich möglichst

*) s. Abbildung einer Blatnerwerkstatt in Hirth's ('ulturhistor.

Bilderbuch, III. B. Nr. 1227.

”) politirt – ?") Speck.

2. Handschuhe in den Schriften der Tuchmacherzunft auch

„ll entschken“ genannt.

22) blecherne Halskrägen – ? das Blech, welches den Unter

leib und die Hüften bedeckte. *) Jahrmarkt.
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feierlich vollziehe. Für den geistigen und leiblichen Gesellen wird im J. 1548 ein Fass Bier *) gespendet,

Bedarf wurde entsprechend gesorgt, wie sich das in von welchem in der Rechnung ausdrücklich berichtet

den Rechnungsregistern noch sehr schön widerspiegelt. wird, dass sie es ausgetrunken haben. Es kostete 26 gr,

Zu der Messe am Laurentiustag, „dy man Syngt, wenn also mehr als das Kalb, welches für das Festessen des

newer Purgermeister setzt“ ”), werden 1513 2 d. ver- vorhergehenden Jahres geschlachtet wurde. Das Tafel

wendet, die später in den Zeiten, als die Bewohner der geräth, welches bei solchen Festschmäusen verwendet

Stadt fast ganz protestantisch geworden waren, wohl wurde, wird man sich ziemlich prunkvoll vorzustellen

weggefallen sein werden. Dagegen gab es bei diesem haben; wenigstens werden in einem Inventar des Hans

Anlass wenigstens seit 1546 ein ordentliches Festessen, raths in der Voithey im J. 1558 neben allerlei Geschirr

dessen Kosten in diesem Jahre nur schüchtern ange- 12 silberne Löffel und ein Becher, wohl auch von Silber,

deutet werden durch die offenbar sehr unvollständigen erwähnt. Dem Herrn Bürgermeister stand auch ein he

Posten : „ vor pfeffer vnd negelen zu dem mal 11 gr., sonderer Wagen zur Verfügung, der 1558 schon etwas

vor ein halb vierdung pfeffer 20 d., vor safran 1 gr.“ gebrechlich gewesen sein mag, da ihm zwei Arme und

Auch für das Jahr 1547 ist das Verzeichniss der Kü- eine neue Deichsel eingesetzt werden mussten, wofür

chenerfordernisse noch sehr lückenhaft, da nur ver- der Wagner 3% f. erhielt; gleichzeitig musste der

rechnet sind „vor Weinstein zum essig 9 d., vmb ein Rakasch Schmied daran ein Rad beschlagen, was 3 gr.

pfundt muss zum mal 10 d. vmböpſel 6 d... vmb brott kostete. Die Reparaturen scheinen aber die alte Kutsche

yn dy foitey zum mal 5 gr. 1 d... vor czween khes zum doch nicht mehr recht lebensfähig gemacht zu haben;

mal 14 gr. Dem kromer vor den pfeffer zum mal 5 gr, den schon 1559 wird ein neuer „Kotschwagen“ um

2 d.“ Die darauf folgenden Jahre zeigen aber schon 7 f. angeschafft. Ob dies derselbe Wagen war, den

einen sehr gediegenen, wohlbestellten Speisezettel. Man 1626 der Wagner ausbesserte, ist wohl kaum anzn

lese und staune: „ vor das fleisch zum mal 19 gr. 1/2 d., nehmen; 67 Jahre wären ein zu hohes Alter selbst für

dem Jokl schuster vor 2 huner 18 d., vor 4 IIuner dy' eine Bürgermeisterskutsche. Für Fahrten ausserhalb der

der dreykegel?") bracht hat 6 gr... vor 2 IIuner dem Stadt scheint aber dieses Fahrzeug den Amtspersonen

mulner zu ronigsdorf 20 d., vor ein kalp 25 gr., vor nicht gedient zu haben. Für diesen Zweck werden he

ein prust 4 gr. 1 d... vm) ein speck 3 gl., vmbörbes?"), sondere Fuhrleute gemiethet und es ist lehrreich die

vmb wurcz”), reys vnd dy zugehörung zum mal 54 gr. Fahrpreise, welche man im 16. Jahrhundert bezahlte,

4/, d., vor 2 khes 8 gr., vor ein poden ?") schmalcz mit den heutigen zu vergleichen. Eine Fahrt mit einem

4% gr., vor 4 geschling”) 3 gr. 3 d... vmb ein töppfel zweispännigen Wagen von Trübau nach Zwittau kostet

butter 3 gr. 1 d., vor weinper 32 gr. 1 d., vor czucker heute mindestens 4 fl., wobei die Wegmauth und das

vnd mandel 19 gr., vor öpſel ein geschwirt") 15 d... Trinkgeld für den Kutscher nicht mitgerechnet sind.

Vmb petersel 3 d... vmb nues”) 5 d... vor 3 Loth saffrian | Im J. 1513 zahlte man ' „dem furmann, das her dy

pr. 20 kr ſacit 25 gr. 5 d., ymb zwei vas”) bier zum herrn*) gen der Zwitta gefurt hat“ 5 gr., und im vor

mal 39 gr.“ hergehenden Jahre 1512 „dem Waczlawe vor dem schloss,

Der Leser dieses Verzeichnisses fühlt sich noch das her gefurt den pfarrer gen der zwitta zum Bischoff“

heute versucht, den alten trübauer Rathsherren eine 7 gr. Dagegen erheischte eine Fahrgelegenheit nach

gesegnete Mahlzeit zu wünschen! Wien, welche die Stadt ihrem Grundherrn Ladislaus V.

Die Festtafel des folgenden Jahres 15-19 zeigt zwar Bozkowicz 151 1 beistellte, einen Aufwand von 7 fl., die

keine so reiche Ausrüstung, aber dafür einige Ab- nach ihrem Werthe etwa 50 unserer heutigen Gulden

wechslung. Es werden verrechnet: „Dem paul fleischer gleich zu achten sind. Zur Ermöglichung eines weiteren

vor das fleisch zum mal 1 fl. 4 gr., den holomken *) Vergleiches seien noch einige andere Fuhr- und Boten

trankgelt das sy dy hosen ”) bracht haben 4 gr., vor löhne angeführt. Im J. 1512 erhielt ein Fuhrmann,

ein par huner 19 d., vor öpfel 2 gr... vor zwihl /2 gr., „der do dem pischoff") bier gen Olmuncz gefurt hot“

vor ein lot Saffrian 8/2 gr., vor ein stuck seitenfleisch 202 gr., ein Bote, der um ein Urtheil 1513 nach

l gr... vmb khren 1 gr... vmh Bier den Brottern")1 d... Olmütz geschickt wurde, bekam 6 gr., 1515 aus dem

Vmb negele 6 gr. 6 d. vmb zween kh es 9 gr... vmb gleichen Anlasse aber nur 3 gr., ein Bote „gen paris“”)

pſeſſer 12 gr., dem holzpeck vor 2 khes 5 /, gr... vmb erhielt 1538 1 gr. 1544 wurde ein Bote „gen Eywan

zucker 6 gr., vor brot 5/2 gr.“ Bier fehlt auffallender Czicz !) nach dem Juden, das er wechseln wieder wollt

Weise in dieser Tabulatur, woraus aber kaum zu schliessen hun“ ”) mit 10 gr. entlohnt, und 1559 ein anderer

sein möchte, dass bei diesem festlichen Anlasse keines Bote mit 8 gr. „das er gen Brünn nach dem pflasterer”)

getrunken wurde. Ohne einen ordentlichen Trunk gelang gangen ist.“ (Schluss folgt.)

kein richtiges Geschäft. Dem Glockengiesser und seinen

*7) s. Anmerkung 32. – *) Gemeinderäthe.

”) ins Amt eintritt. –- ?") Name eines Tuchmachermeisters. " Stanislaus Thurzo 1497–1540 Bischof von Olmütz.

*) Erbsen –– * Gewürz -- *) Topf – " Beuschel. *" Pohres, Dorf, 12 Stunde nordöstlich von Trübau.

Ä) aus dem böhmischen ëtyrt, der vierte Theil eines Metzens. !!) IEibenschütz

* Nüsse – * Ein Fass Bier hatte 4. Einer! - ?) Es gab also damals in Trübau keinen Juden, der mit der

* bömisch; homolek = Knecht, Diener, Gerichtsdiener s Stadt Geldgeschäfte machen wollte oder konnte.

Brandl, Glossarium S. 64. - ”. Heutzutage lässt man die Arbeiter zur Herstellung des

*) Die Zahl der Hasen ist leider nicht verzeichnet. Strassenpflasters aus Jarmerschitz und Biskupitz nach Trübau

”) Köche, welche den Braten herstellten. kommen.
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ich dann die Piaristen-Hauptschule in Freudenthal. Da

Zu jener Zeit die Leinweberei im Gesenke ein blühendes

Gewerbe war, bestimmten mich meine Eltern ebenfalls

dafür, obwohl ich lieber studiert hätte. Nachdem ich

das Gewerbe zunftmässig erlernt hatte, ging ich zu

besserer Ausbildung in demselben 1846 nach Wien,

achte im Sommer 1847 eine grössere Fussreise durch

Alpenländer bis Triest und kehrte wieder nach

Wien zurück, wo ich in mehreren Webereiſabriken

arbeitete.

Zu Beginn des Schuljahres 1847/48 liess ich mich

ſür die am polytechnischen Institute für Gewerbetrei

bende eingerichteten Sonntagsvorlesungen einschreiben

und hörte bei Prof. A. Burg Mechanik und bei Prof.

Schulz v. Strassnitzky Arithmethik und Geometrie, und

es machten die Vorträge dieser Professoren auf mich

GS

mein unablässiges Bestreben, mich so gut als möglich

Weiter auszubilden. Wenn ich Abends müde gearbeitet

aus der Fabrik nach Hause kam, brachte ich stunden

ang mit Durcharbeitung der Aufgaben und dem Lesen

einen unvergesslichen Eindruck. Von da an war

- - S - r -

Äniger Bücher zu. Leider fanden diese Vorlesungen in

den auf die Märztage folgenden Aufregungen ein Ende,

Und da sonst in Oesterreich damals für Weiterbildung

Gewerbetreibender noch keine Anstalten bestanden, be

schloss ich nach Sachsen zu gehen, konnte aber wegen

er damaligen politischen Erregung die nöthige Aus

ands-Reisebewilligung nicht erhalten. Da die Arbeits

und sonstigen Verhältnisse in Wien immer misslicher

wurden, bestimmten mich meine Eltern nach Hause zu

kommen, um mir dort im angelernten Gewerbe eine

Selbstständigkeit zu begründen. Bei der 1848 und in

den folgenden Jahren herrschenden Geschäftsstockung

War das ftlr einen Anfänger nicht leicht möglich. Als

Ich bin 1827 in Bärn geboren, wo ich auch den

ersten Schulunterricht erhielt. 1839 und 1840 besuchte

– Aus dem Haushalte der Stadt Mähr.-Trübau im 16. und 17.

Jahrhundert. – Die Geschichte der Stadt Teschen und andere bedeutendere Schriften von Anton Peter.

desshalb im Beginn der 1850er-Jahre durch die Anre

gungen des k. k. Rathes J. Reuter eine allgemeine Be

wegung zur Hebung der Leinencultur und Verbesserung

der Flachsbereitung um sich griff, und besonders von

der Flachsröste nach amerikanischem System günstige

Resultate erwartet wurden, ergriff auch ich diese Neu

heit lebhaft und warb für Errichtung einer solchen

Warmwasserröstr-Anstalt in Bärn. Es gelang auch, eine

Gesellschaft für diesen Zweck zu bilden und nach Her

stellung der Gebäude und Auſstellung der Maschinen

wurde mir die technische Leitung der Fabrik über

tragen. Leider fanden alle diese Anstalten (in Ullersdorf,

Hansdorf, Teschen und Bärn) theilweise in Folge zu

kostspieliger Anlage und theils wegen Theilnahms

losigkeit der mechanischen Flachsgarnspinnereien nicht

den erwarteten Erfolg und wurden diese nacheinander

wieder ausser Betrieb gesetzt, zuletzt die Bärner im

Jahre 1859.

Die freien Stunden dieser Jahre hatte ich rastlos

zu fernerer Ausbildung benützt und auch verschiedene

kleinere Aufsätze ökonomischen Inhaltes in den „Mit

theilungen“ der k. k. m.-schl. Ackerbaugesellschaft und

und einige historische Notizen im „Notizenblatte,“ dann

in der „Olmützer Neuen Zeit“ und der „Neutitscheiner

Biene“ veröffentlicht.

Als Ohm-Januschowsky 1859 die Redaction der

„ Brünner Zeitung“ übernahm, schrieb ich über seine

Einladung verschiedene volkswirthschaftliche Aufsätze

und Correspondenzen aus dem Gesenke. Angeregt durch

die in dieser Zeitung 1860–62 enthaltenen trefflichen

naturkundlichen Bilder „Vaterländische Naturschau“ von

Prof. A. Zawadzki brachte auch ich in dfTsem Blatte

durch mehrere Jahre fortlaufend eine „Naturschau aus

dem Giesenke,“ und fand an dem Verkehr in der Natur

bald so viel Freude, dass ich mich immer mehr dem

selben hingab und die Ergebnisse meiner Beobach

tungen über Thier- und Pflanzenleben im Gesenke für

die meteorologische Centralanstalt in Wien aufzeichnete,

in deren Schriften dieselben unter den phänologischen

Beobachtungen der J. 1860–78 aufgenommen wurden.
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Im J. 1857 ward ich über mein Ansuchen als Mit

glied in die histor.-statist. Section der k. k. Ackerbau

Gesellschaft und bereits 1856 in den Werner-Verein

aufgenommen, dem ich bis zu seiner Auflösung ange

hörte. 1864 trat ich dem neutitscheiner landwirthschaft

lichen Vereine als Mitglied bei, und betheiligte mich

1868 an der Begründung des land- und forstwirth

schaftlichen Vereines in Friedland, dessen Vereins

Ausschusse ich seitdem fortwährend angehöre.

Als ich 1864 zum Gemeindesecretär von Bärn er

nannt wurde, forschte ich in den Gemeindearchiven von

Bärn und Umgebung, so viel mir möglich, nach Mate

rialien zu einer Geschichte des Gesenkes und habe auch

Mancherlei aufgefunden und copirt.

1872 zum correspondirenden Mitgliede des natur

forschenden Vereines in Brünn gewählt, verfasste ich

auch für diesen phänologische Beobachtungen, welche

in dessen Abhandlungen von 1871–79 zum Abdrucke

kamen.

Mit Vorliebe auch volkswirthschafliche und histor.

Werke lesend, fand ich Anregung kleinere in diese

Gebiete einschlägige Arbeiten in F. Stamm’s „Neuesten

Erfindungen, dem „Museum für Industrie und Ge

werbe,“ dem „Steiermärkischen Industrie- und Gewerbe

blatte,“ der „Wiener Industrie- und Gewerbezeitung,“

der „Neuen Zeit,“ dem „Schönberger Wochenblatte,“

den „Mittheilungen des Neutitscheiner landwirthschaft

lichen Vereines“ und dem „Vereinsblatte des Friedländer

landwirthschaftlichen Vereines“ zu veröffentlichen.

Durch meine Aufnahme als Mitglied der k. k. m.

schl. Ackerbaugesellschaft suchte ich der damit über

kommenen Verpflichtung zur Vaterlandskunde zu wirken.

dadurch zu entsprechen, dass ich verschiedene zur Kennt

niss des Gesenkes dienende Aufsätze und Biographien für

das „Notizenblatt der histor.-statist. Section,“ dann auch

für die „Moravia,“ den „Treuen Eckart,“ die „Mitthei

lungen des Sudeten Gebirgs-Vereines,“ den „Altvater.“

das „Freudenthaler Wochenblatt,“ das „Sternberger Volks

blatt,“ das „Olmützer Tagblatt,“ die „Freie schlesische

Presse“ etc. schrieb.

Auch sammelte ich, so viel mir möglich, alte Chro

niken, Privilegienabschriften und sonstige Urkunden,

wovon ich Einiges bereits früher für die Bibliothek der

histor.-statist. Section nach Brünn einsandte, und eine

grössere Zahl für denselben Zweck zusammenstelle. Da

mir zur Erforschung historischer Aufzeichnungen, die

sich zerstreut noch an manchen Orten vorfinden, und

noch bestehender Volksgebräuche, Sagen, Lieder, Sprach

eigenthümlichkeiten etc. etc., der vom deutschen Club

in Brünn herausgegebene Fragebogen sehr zweckmässig

erschien, habe ich denselben unter der Lehrerschaft im

(iesenke verbreitet und bereits eine Zahl solcher Be

antwortungen erwirkt und an den deutschen Club ein

gesandt, welche recht schätzenswerthes Material zur

historischen und Volkskunde des Gesenkes enthalten.

Für das vom naturforschenden Vereine herausge

gebene ausgezeichnete Werk A. Oborny Flora von Mähren

und Oesterr.-Schlesien habe ich die Standorte der auf

meinen Excursionen aufgefundenen, dem Gesenke eigen

thümlichen Pflanzen angegeben und sind deren weit

über 100 in dem Werke aufgenommen.

Im J. 1862 gab ich ein für gewerbliche Kreise

geschriebenes Buch heraus: Musterbuch für Weber mit

160 gewebten Mustern, den dazu gehörigen Muster

patronen und der Abbildung einer Trittmaschine, mit

welcher ich diese Muster weben liess, und welche da:

mals in Sachsen schon grosse Verbreitung hatte, in

Oesterreich aber erst in einigen Exemplaren am brünner

Platze in Thätigkeit war Da zu jener Zeit für theore

tische Ausbildung der Weber nur wenig Gelegenheit

geboten war, fand das Buch bei Fabrikanten und auch

bei den Gewerbevereinen Brünn, Wien, Graz lobende An

erkennung und wurde in den Schriften dieser Vereine

und anderen Fachzeitungen günstig beurtheilt.

Für die additionelle Abtheilung der wiener Welt

ausstellung schrieb ich eine kleine Abhandlung „Zur

Geschichte des bärner Eisenbergbaues,“ für welche mir

ein Anerkennungs-Diplom zuerkannt wurde. Zugleich

hatte ich für die vom Secretär der prager Handels

kammer, Edmund Schebek, veranstaltete additionelle

Ausstellung „Zur Geschichte der Preise“ die Abtheilung

Weltausstellung erhielt. Johann Gan8.

Bärn verfasst, wofür ich die Mitarbeiter-Medaille der

Aus dem Haushalte der Stadt Mähr-Triban

im 16. und 17. Jahrhundert.

(Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Preise und Löhne)

Von Prof. Dr. Moriz Grolig.

(Schluss zu Nr. 2.)

Zu den häufig wiederkehrenden Gemeindeauslage"

gehört auch die Herbeischaffung von Kieselsteinen ſº

die städtische Badstube. Die Kieselsteine wurden

erhitzt und mit ihnen das Badewasser erwärmt. Durch

diese abwechselnde Erhitzung und Abkühlung zerspºº

gen und zerbröckelten allmälig die Steine und musº
daher von Zeit zu Zeit erneuert werden. Im J. löl

führt der Steffa welk *) 6 Fuder „kysslingstein“ zu 3 gr.

in die Badstube, 1534 sind sie wohlfeiler gewordº
2 Fuder kosten nur 4 gr. und 1538 sind sie noch hi

liger zu haben. Der Fussboden in der Badstub0 Ä

mit Steinen gepflastert; für die Ausbesserung dessel"

wurden im J. 1559 2/2 gr. aufgewendet.

Erneuerung des Strassenpflasters und Wegeheº

ungen erheischen nach unseren heutigen Begriffen keº
gar grossen Aufwand, man war in jenen Zeiten dell

Ansprüchen, die man bezüglich der Fahrbarke der

Strassen und Wege stellte, genügsamer als heuº

Im J. 1511 erhalten die Steinbrecher „das systein"

pflastern gebrochen haben“ / fl. und eine ähnliche

Ausgabe kehrt erst 1#38 wieder, wo der „Holas hot

gefurt 30 fuder stein zum flaster vor der stat, Ye Ä
fuder 9 d., facit 1 f. 8% gr. 1 d.“ Ein Pflasterer, der

1546 „auf dem ryng geſflastert hat,“ erhält 2 f. º
Angabe, aus welcher keine bestimmte Höhe des Tag

lohnes zu entnehmen ist. Nur 1558 begegnet "

solche, da dem „Brosenbauch von Pflastern 4 Tage"

4:1 böhmischer Name, vlk = Wolf.
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2 gr.“ = 8 gr. bezahlt werden. Die Pflasterer, welche und Hammerberg für einen Lohn von 1 f. 5 gr. und

1559 von Brünn herbeigeholt wurden, deren Arbeit 1559 ein „Perghawer“ den Weg nach Ranigsdorf um

aber nicht näher bezeichnet wird, verdienten 1 fl. 22 gr. den Betrag von 20 gr.

Wie die Rechnungsausweise zeigen, oblag der Stadt Viel beträchtlicher als die Ausgabe für Wege und

Trübau im 16. Jahrhunderte die Instandhaltung des Strassen sind die Summen, welche Trübau im 16. und im

jenigen Theiles des von Olmütz nach Böhmen führenden Anfang des 17. Jhdts. für Neubauten und für die Erhal

Strassenzuges, welcher auf dem Gebiete der Stadt lagt ung ält er er Bauwerke aufgewendet hat. Die Vogtei

Nur darf man sich von einer dem allgemeinen Verkehr erhielt 1517 neue Fensterscheiben, die, nach der Zahl

dienenden Strasse des 16. Jahrhunderts nicht die Vor- zu schliessen, Putzenscheiben gewesen sind und die der

Stellung machen, welche wir heute mit diesem Worte glosser von Olmuncz gesetzt hat, das sein 279 Scheibel

verbinden. Ein ungefähres Bild einer Landstrasse noch jes vor ein Scheibel 2/2 d., facit 3 fl. 9% gr.“ und

im Anfange unseres Jahrhunderts bietet der Ueberrest 545 werden „dem Juden vmb das glos in dy padt

der „alten“ Schönhengster Strasse, welche die Höhe stuben“ 2 f. 1. d. ausbezahlt. Wie gross die Zahl der

der böhmisch-mährischen Grenze in möglichst gerader Dachziegel war, welche ein „Czigelstreicher“ 1548 um

Linie erklomm, angesichts deren es einem heutigen 50 gr. feierte, bleibt leider im Dunkeln. Der „Merte

eenden geradezu rºhselhaft erscheint, wie wer-ezimmermann, welcher 1558 das „Hirtenhäusl“ vor dem

beladene Fuhrwerke über einen solchen steilen Abhang niederen Thor abtrug und neu zimmerte, erhielt für die

hinaufgebracht werden konnten. Die Richtung und ſº erstgenannte Arbeit, welche zwei Tage in Anspruch

salt, welche die Schönhengster Strasse heute zeigt, erhielt nahm, für seine Person 4 gr. für den Tag, und seine

sie erst in den Jahren 1813–15*). Wenn auch die in 4 Gesellen jeder 2 gr. Taglohn. Der Wiederaufbau er

den lückenhaften Rechnungsregistern des 16. Jahrhun- erheischte eine Arbeit von 5 Tagen; dafür entfielen für

derts enthaltenen Kosten für Wegebesserung keinen den Meister 4 × 5 = 20 gr., für die 3 Gesellen 1 fl.

sicheren Schluss auf die für solche Zwecke aufgewendeten 12 gr. Ueberdies waren zum Verstopfen der Zwischen

Summen gestatten, so sind doch die angesetzten Einzel-räume zwischen den Holzbalken 2 Fuder Moos erfor

beträge so geringfügig, dass man leicht, begreift, wie derlich, die 12 d. kosteten; die „Klaber, die da das

Reisen und Waarentransporte in jenen Zeiten sich zu Hirtenhäusl geklebt haben,“ bekamen 15 gr. In dem

einem halsbrecherischen Unternehmen gestalteten. Fünf selben Jahre hat der Michel Tischer eine Thür in die

solcher Ausgabenposten sind erhalten. Im 1527 wer- hohe Stuben im Rathhaus um 10 gr. geliefert und die

den „dem Paul Sneider, das er den wegh auf den schad- Schule erhielt eine „gehauene Thür,“ d. i. ein steinernes

hengst") gepessert hot“ 50 gr . im J. 1558 einem U- Thürgerüst um 1 f. 3 gr. Gleichzeitig hat der Andre

genannten 1 f. „Von weg zu pessern Pey dem Schindt- Wohl die Stadtmauern ausgebessert vom Schloss bis

hengst“ ”) und nochmals 1562 „von pessern des Wegs zur Stiegen,“ wofür er 30 fl., 1 Fass Bier und 1 Scheffel

ff den Schadhenscht“") 10 gr. bezahlt. 1545 ver- Korn erhielt. Für die Ausbesserung der Mauern von

bessert „der khuehans“ den Weg unter dem Kreuz-der Stiege bis zum Blatt Motes bekam derselbe 9 fl.

und 10 Bretter.

*) d'Elvert, Geschichte der Verkehrsanstalten in Mähren Y r v. ). " RSRQ ) ) D " Q * * Y )" i»
undÄ Brünn 1885. S. 46 (Schriften der hist.-stat. Section Ein ganz besonderes Interesse aber er Ä die

8. Band). Aufzeichnungen, welche über den Bau der Kirche

"Schönhengst. Angesichts dieser verschiedenen Gestalten, auf dem rºº? "ergº J. 1604 und über e Kosten

welche die Oertllichkeit, die heute Schönhengst heisst, in Docu des Baues des Thurmes über dem niederen Thore Auſ

Ä 16. Jahrhunderts aufweist, scheint es dem Verfasser schluss geben. Die Baukosten der Kreuzbergkirche be
eser Skizze angezeigt, einmal dem Ursprung dieses geograph. trugen 1227 fl 2% d. und setzten sich aus folgenden

Namens nachzugehen. Wann die heute gebräuchliche Form „Schön- ſ -

hengst“ zum erstenmal in Gebrauch kam, wissSchreiber dieses Posten zusammen „Dºn Maurern 300 fl. 15 gr., dem

urkundlichj belegen. Dass sie aber eine verhältnissmässig Bildhauer 169 fl. 5 gr. 3/2 d... den Zimmerleuten 109 f.

junge mbildung einer älteren Namensform ist, zeigen die oben 15 gr. 42 d... für Kalk 176 fl., für Steine, Ziegel und

stehenden Formen Schadhengst, Schadhenscht und Schindthengst, Werkstücke 153 fl. 5 gr. 2 d., für Holz. Schindeln. Latten,

º, denen sich noch eine vierte „Schahinsst“ in der Urkunde des v . 6. ". - 4 ) -

Albrecht v. Postupitz aus dem J.1475 gesellt: letztere Ä Bretter und Gesperr123 f. 3/2 d , dem Schmied 35 f.

ehrt wieder in einer Urkunde des Ladislaus v. Bozkowicz aus 12 gr. 2/2 d., für bästene Streng dem Seiler 4 fl. 9 gr.

Ä 1503, die ebenso wie die Postupitzische in böhmischer 2/2d., den Taglöhnern, Maler, Kupferschmied und für rothe

Pºche abgefasst ist und in welcher die Namensform im Instru

mental erscheint: „pod ssahinssten.“ – Ebenso lautet der Name

Ä Urkunde Christophs v. Bozkowicz aus dem J. 1525: Schürtzenquark, Scheyenpflug. Warum dieser Uebergang über die

Äk Ssachinsstu gezdij“ – Diese Formen würden die Her- böhm.-mährische Gränze liesen seltsamen Namen „Schinde den
kunft des Wortes nicht aufklären, wenn nicht glücklicher Weise Hengst“ erhalten hat, dürfte nicht so schwer zu errathen sein.

?”."9ch ältere Gestalt desselben aus dem J. 1398 erhalten ware Auf dem steilen, schlechten Fahrwege, der da den Gebirgsabhang

diesem Jahre verkauft Markgraf Jodok dem Erhard v. Kunstadt hinaufführt, mochten wohl von jeher viele Fuhrmannspferde halb

Ähaft Trübau „item Siluas nur eupatas Sintenhengst, zu todt gerackert worden sein. Dem Geschmack einer späteren,

Ä ºte (Cudae Olomucensis liber Y. 21 hrgh. v. feiner fühlenden Generation wird der etwas übelklingende Name
dieÄ J, Chytil, Wolfskron, Brünn 1854 – 561. IIier haben wir widerwärtig erschienen und durch den wohlklingenderen „Schön -

ist ei Namensform, deren Bildung vollkommen klar ist. Sie hengst" ersetzt worden sein. Die Ableitung des zweiten Bestand

Ä mperativbildung, wie sie auch bei Personennamen häufig thils von hangen also = Gelänge = Abhang, also etwa schöner
mache mtÄ wie solche in dem Zechbuche der trübauer Tuch-, Abhang wegen der schönen Aussicht, die man von dieser Stelle

Ä angetroffen werden: Spºrsrenftl, d. h. spare das geniesst, ist nicht annehmbar, da die Bildung „Hängst“ vom Zeit

tödte Ä Brod), Reimenpans Machsfleisch, Tetenwolf = wort hängen in der deutschen Sprache sonst nirgends anzn

en Wolf, Schwingsscherl, Schleifenkäs, Schmeckentop, treffen ist.
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Farbe 35 f 15 gr. 5 d. (darunter dem Simon Maler vom

Knopf zu vbergulden 13 f.), für Fuhren 119 fl. 13 gr

Dieses Erforderniss bestritt die Gemeinde aus den

Kirchengeldern mit

831 fl. – gr. 1 d... aus den Bussgeldern mit

3) fl. 4 gr. 2/2 d., aus d. Gemeindegelde mit

356 fl. 25 gr. 6 d.

Summa 1227 f. – gr. 2/, d.

Viel kostspieliger als der Bau der ganzen Kreuz

bergkirche gestaltete sich der Bau des Thurmes

auf dem nie d er en Thore , welcher im J. 1619 be

gonnen und am 11. März 1621 vollendet wurde und

welcher einen Aufwand von 1802 fl. 11 gr. 2 d. er

heischte. Davon entfielen auf den Maurermeister Hans

Motal und seine Gesellen 113 l., auſ den Zimmermann

meister Jokl 141 fl. 22 gr.. auſ Steine und Ziegel 436 ſl

52 d. l)er Uhrmacher Hans lieferte die Thurmuhr

contractmässig um 142 fl. 16 gr. 2 d , der Glocken

giesser Hans Hirl aus Olmütz erhielt für 2 Schellen

506 fl. 20 gr. 6 d... die grosse Schelle wog 14 ('r.

35 Pſd., die kleine Schelle 2 ('tr. 35 Pfd., dem Stein

metz wurden für die Werkstücke 18 Il. bezahlt. dem

Maler Hans für die 4 Zifferblätter der Thurinhr 4() (l.

Für Weiss- und Schwarzblech wurden 24l fl. 2 gr. 1 d.

ausgegeben; die Arbeit des Blechdeckers wurde mit

124 fl. entlohnt. Diese Posten ergeben noch nicht die

obige Summe, sondern nur 1763 fl. 12 gr. 1 d. Die

noch fehlenden 38 fl. 29 gr. 1/, d. sind aber im Ver

gleiche zu dem Giesammtaufwande kein so hoher Betrag,

dass ihretwegen die ganze Rechnung als ungenügend

bezeichnet werden müsste.

Ein tiefes, schmerzliches Bedauern ergreift den Freund

der Kunstgeschichte, dass von diesem Bauwerke so ganz

und gar nichts mehr heute übrig ist, war aus wir uns

nur ein ungefähres Bild dieses gewiss sehr kunstreichen

Denkmales wiederherzustellen vermöchten; keine Abbil.

dung, keine Beschreibung kommt unserer Phantasie zu

Hilfe. Einige Mauerreste aus Bruchsteinen im Hause

Nr. 7 der Nieder-Gasse, gegenwärtig im Besitze des

Herrn Johann Paukert, sind die einzigen heute noch

sichtbaren Spuren einer verschwundenen Herrlichkeit,

Es ist, als habe die Stadt ihre finanziellen und künst

lerischen Kräfte noch einmal in einen weithin stral

lenden Krystallisationspunkt zusammenfassen wollen.

bevor die Stürme des 30jährigen Krieges ihren Wohl

stand verwelten und sie selbst in Armuth und Inbe

rühmtheit zurücksank. In der That überdauerte der

niedere Thorthurm die schrecklichen Schwedenzeiten:

unter seinen Bogenwölbungen zogen wiederholt Wallen

stein mit seinen Obristen und Söldnern, und Torstenson

mit seinen Schaaren ein und aus. Im Juli 1 72 wurde

das Thurmdach erneuert und das Kleinod städtischer

Baukunst stand bis zum Jahre 1776. Da wurde der

Thurm durch einen Blitzschlag vernichtet und lag neun

Jahre in Ruinen, bis der Kupferschmied Johann ( ieorg

Schrott auf der Stelle, wo der Thurm gestanden, sich

ein Haus erbaute, das er 1785 bei der Eintragung ins

(rundbuch auf 1200 fl. bewerthete. Seine heutige Ge

stalt erhielt aber das Haus Nr. 7 der niederen ( assº

erst im J. 1841 durch den damaligen Besitzer, den

Stadtarzt Franz Schrömer, welcher es nach dem grossen

Brande des Jahres 1840 ganz neu aufbaute.

Die Anwesenheit Wallenstein's in Trühau,

auf welche oben angespielt wurde, wird bezeugt durch

zwei Eintragungen in den Rechnungsregistern der Stadt,

welche lauten: „Den 12. Octobris 1626 Ist auf l(hre)

F.(ürstliche) (i.(naden) von Friedlandt und anderer Herren

Obristen zu vnderschiedlichen Mahlen Wein praesentirt

worden 432 Mass 3 Seitl zu 14 kr. thut 100f. 58kr. 1, d.“

Wenn dieses Datum richtig ist, dann bildet diese Notiz

einen wichtigen Beitrag zur Kenntniss nicht bloss der

Richtung sondern auch der Eile, in welcher Wallenstein

1626 den Rückzug aus Ungarn bewerkstelligte, wo er

am 30. September 1626 das letztemal den Grafen Ernst

v. Mansfeld am Granflusse schlagfertig gegenüber ge:

standen war, ohne dass es zu einem Treffen gekommen

wäre. Dass der 12. October 1626 nur auf den Rück

marsch Wallensteins aus Ungarn bezogen werden kann,

ergibt sich aus dem Itinerarium, welches Gindely in

seinen … Waldstein während seines ersten Generalats“

I Bd. S. 1 15 und Hallwich in den „Mittheilungen des

Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen“ 1887

S. 1 l 8 u. 11) für den IIinmarsch des Wallenstein'schen

I leeres zusammengestellt haben. Doch möchte Schreiber

dieses Aufsatzes in der obigen Notiz eine verbesserte

Lesart anbringen: er möchte vorschlagen, anstatt „prae

sentirt“ – praeslirt zu lesen; denn ein Geschenk im

buchstäblichen Sinne waren jene 432 Mlaass Wein sicher

nicht; sie waren eine Zwangsleistung, wie solche Wallen

stein auch in den kaiserlichen Ländern einzutreihen

gewohnt war, und wie sie sich noch einmal im ſolº

genden J. l 627 wiederholte. Da hatte der „Kuchen

wirth“ die Ehre, 27 Karpfen zu liefern „auf I. f. G.

von Friedlandt, ( )fficiere und Diener, als sie mit den

Pagaschiwagen durchzogen und über nacht gelegen;

jeder karpſſen mit 10 kr., thut 4 fl. 30 kr.; vmh 79

Mass Wein zu 14 kr., thut 18 fl. 26 kr.: vmb Brot

und Semmel 3 l. 25 kr.: vmb 1/, Vass Bier zu 5 f.

50 kr. zue Hoff zahlt 8 fl. 45 kr“ – Dieses Nacht

essen wurde dem Kuchen wirth aus der Gemeindecassa

vergütet.

Dies waren übrigens nicht die ersten und grössten

Kriegskosten, welche der Gemeinde auferlegt wurden.

Schon am 11., 12. und 13. März 1621 haben die Sol

daten des Breunerschen ") Regiments Lebensmittel um

1202 fl. 16 gr. und Wein um 286 fl. 17 gr. 1 d. von

der Stadt verlangt und erhalten. Im J. 1626 mussten

dem „ bris leutenant Burnival, der hier mit 3 Coul

pagnien Archibussier gelegen, 2329% f. gegeben und

aus dem Gemeindekeller Getränk um 3093 fl. 26kr.

geliefert werden.“

Solche Ansprüche konnte die Stadt aus ihren Bar

mitteln nicht befriedigen, umso weniger, als die Ueber

schüsse ihres Haushaltes schon vor dem Ausbruche des

Krieges den Weg in die stets leeren Cassen ihres Grund

herrn, des Ladislaus Welen v. Zierotin, gefunden hatten,

Philipp Friedrich Freiherr v. Breuner (geb. 1601) scheint

ur eine Regimentsinhaberschaft in J. 1621 doch etwas zu jung

vielleicht war es sein Vetter, der spatere Feldzeugmeister Hans

v. 13.. lºr in ler Schlacht bei I„ützen 1632 fiel.



welcher der Stadt schon 1597 die für jene Zeit beträcht 1521 wird eine neue Pfanne für das städtische

liche Summe von 53.137 fl 5 gr. schuldete. Woher die Bräuhaus um 13/2 f. angeschafft und es ist anzu

Stadt jene Gelder sich verschaffte, welche der Krieg nehmen, dass diese Auslage sich öfter wiederholt haben

verschlang, wird in einer späteren Untersuchung dar- wird, wenn auch die Rechnungsregister nichts weiter

gethan werden. darüber enthalten.

Nun mag noch an einigen Beispielen gezeigt wer- 1534 wird ein Schadenfeuer in der Stadt mit Wasser,

den, wie die wirklichen Geschenke aussahen, welche

die Stadt zuweilen Personen von Rang und Ansehen

als „Ehrung“ darbrachte oder welche sie armen und

aber der Durst der Löschmänner und Feuerwächter mit

einem Fass Bier gelöscht und der „Partl,“ der das Bier

bei dem Feuer „aussgegeben hot“ empfängt überdies

hedürftigen Personen von Zeit zu Zeit austheilte. Im J. 3 d. Trinkgeld. Nach dem grossen Brande 1541, bei

1512 hat der olmützer Bischof die neugegossenen Glocken welchem wohl auch die Thurmuhr vernichtet wurde,

eingeweiht, wofür ihm die Gemeinde 2 fl. und Vögel behalf man sich eine Zeit lang mit einer Sonnenuhr;

im Werthe von 17 d. verehrte. 1526 macht die Stadt so wenigstens scheint die Notiz verstanden werden zu

„'s Herrn gnad“ (Christoph v. Bozkowitz) eine Ehrung müssen, welche zum J. 1547 berichtet, dass „vor ein

von 1 fl. 7 gr. und 1534 erhält der Schulmeister ein scheiben hulczene zum Sager *), dy der alt schwert

Hochzeitsgeschenk von 1 fl.; 1558 werden „des Herrn feger gemacht hot“ 1 % gr. und dem Notario, d. i. dem

gnad“ verehrt 15 f. 17 gr. 1 d.; 1626 werden dem Stadtschreiber, „das er den Sager ansthelt“ 1 f. be

Oberst Anton Miniati, demselben, welcher am 14. Juni zahlt wurden. Die zur richtigen Auſstellung einer Sonnen

1642 die Festung Olmütz dem General Torstenson ohne uhr erforderlichen astronomischen und geometrischen

Schwertstreich überlieferte, 3 Karpfen um 19 gr. 2 d. Kenntnisse dürften bei einem heutigen Stadtschreiber

verehrt. Ausser den alljährlich wiederkehrenden Ritter-schwerlich angetroffen werden.

zehrungen und Trinkgeldern an die Schergen, Lands- 1548 wurde von dem Glockengiesser „Maister Franz“

knechte, Söldner, Handwerksknappen, Wächter und eine Glocke gegossen, die auf 192 fl. 12 gr. 42 d. zu

Schüler finden sich zahlreiche Almosen verzeichnet, von stehen kam, ein Centner Zinn, der hierzu gebraucht

denen nur einige besonders charakteristische bier wieder- wurde, kostete 14 fl. 1 orthaler”).

gegeben werden: 1558: einem armen Menschen auf Der Ausbruch eines Brandes wurde durch das Aus

ein Paar Schuhe 4 gr. 2 d..; 1559: einer armen abge- stecken einer rothen Fahne auf dem Thurme angezeigt:

brennten Frawen von Leytomischel 1 gr., den abge- 1558 wird ein solches „fendle aus drei Ellen rother

brennten von Tabor 20 gr, auf dy abgebrennte Kyrch

vnd schuel zu Leytomischel 1 fl.: 1560: einem armen

Mann der gefangen worden von den Türken 2 gr., den

armen Ungern dy do vom Türk sindt gefangen gebest

2 gr., zween Abgebrennten von Hotzenplotz 4 gr. –

Wenn die 120 fl., welche 1558 „den Montag vor Peter

und Paul den abgebrannten Leuten von Chornitz ge

liehen worden,“ zwar kein Almosen genannt werden

können, so waren sie doch ein Aet christlicher Mild

thätigkeit insofern, als die geliehene Summe in Jahres

raten zu 24 fl. ohne Zinsen sollte zurückgezahlt werden.

Noch ist eine lange Reihe von Ausgaben übrig,

die nicht in Gruppen vereint werden können, wie dies

mit den bisherigen versucht wurde. Viele davon sind

aber so eigenartig und zum Theile für die Sittengeschichte

S0 lehrreich, dass sie hier aufbewahrt zu werden ver

dienen. Es fällt ein merkwürdiges Licht auf die medi

einischen Kenntnisse und auf die ärztliche

Praxis des 16. Jahrhunderts, wenn man erfährt, dass

im J. 1517 um 3 d. ein Strick von der Regina Seilerin

gekauft wurde, „den der Foit genommen hot, do man

dy poderin gepunden hot, do sy von Synnen wurd.“

Durch welch ein Verfahren 1559 „der Godspode das

Schwein sehen gemacht hot,“ wird leider nicht näher

geschildert. Er thats aber um 2 gr 1 d... und der

Münnich, das er geholfen hot,“ bekam 3d. Der „ IIrd

Seide um den Betrag von 18 gr. hergestellt; der Schnei

der erhielt dafür 3 gr. Macherlohn.

In demselben Jahre legte der „Rohrmeister“ in die

Wasserleitung auf dem Padergang“ 20 neue Röhren

ein und erhielt dafür 1 fl. 20 gr.

Zur selben Zeit bekam ein Holzspalter 15 d. Tag

lohn. Ein neuer Beutel zum Gemeindegeld wurde 1558

um 10 gr. angeschafft und der Thoma Buchbinder hand

zwei Antiphonien”) um 8 fl. 12 gr. ein. 1559 wurde

die Landesordnung um 1 fl. gekauft. Ein Loth rothes

Siegelwachs kostete 1626 12 kr, und es wurde in der

– Apotheke gekauft; man brauchte davon in diesem

Jahre um 1 ſ. 8 gr. 4 d. Zu den Kanzleierfordernissen

gehörte auch ein „Schreib-Galender,“ der um 6 gr. 3 d.

angeschafft wurde. Der Ambros Schwarz brachte 1626

2 Buch Regal-Papier von Breslau *) um den sehr hohen

Preis von 1 f. 9 gr.; der Buchbinder von Schönberg

dagegen lieferte 2 Riss Papier um 2 fl. 20 gr. Das

Leichenbegängniss des im J. 1626 verstorbenen Stadt

schreibers Tobias Skopecz von Nymburg erheischte einen

Aufwand von 12 fl.

So viel Lehrreiches und Merkwürdiges diese alten

Rechnungsregister auch darbieten, noch viel Wissens

wertheres bleibt uns einstweilen verborgen. Die Stadt

hatte mancherlei Aemter und Dienste zu vergeben,

wie gross die Besoldung des „Notarius,“ des protestan
liczka“ heilt 1534 einen Knaben von einer nicht na

mentlich bezeichneten Krankheit um den Lohn von 6 gr.

Das Aufziehen der Thurm uhr oblag 1513 dem

„Orgelmeister“; er empfängt dafür einen „Jar Lohn“

von 32 gr. 1517 ist „dem Herr Pfarar zu Hilff in der

Wasten, das er die Monich bei ym halt, gegeben wor

den 1 f.“

*) Seiger = Uhr; ursprünglich die Sanduhr von Durch

sickern oder seigen des Sandes.

*) Den Werth eines solchen siehe Notizenblatt etc. 1888

Nr. 1() S. 8().

") Auswahl aus den Psalmen zum gottesdienstlichen Ge

brauche?

°", lag damals noch nicht in Preussen,
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tischen Pfarrers, des Schulmeisters, des Cantors, des

Organisten gewesen, welchen Lohn der Thürmer, der

Weinschröter und der Gemeindehirt erhielten, auf diese

Fragen geben leider die dürftigen Ueberreste der alten

Rechnungsbücher keine Antwort.

Die Geschichte der Stadt Teschen und andere

bedeutendere Schriften von Anton Peter.

Besprochen von Prof. Josef Mat zura.

Der Name des Schulraths Anton Peter *) ist ein

wohlbekannter auf den verschiedenen Forschungsgebieten,

welche sich auf Geographie und Geschichte, auſ Alter

thumskunde, Culturgeschichte. Heraldik, auf Vergangen

heit und Gegenwart des Landes Schlesien österr. An

theils beziehen. Anton Peter ist nicht nur ein viel

seitiger, er ist auch ein fruchtbarer und fleissiger

Schriftsteller, der in kurzen Zwischenräumen seinen

engeren Landsleuten bald mit kleineren Abhandlungen,

bald mit umfassenden Studien Zeugniss gibt von seinem

Eifer wie von seiner Liebe zum Schlesierlande.

Einer ausgeführteren Besprechung der eben vor

liegenden Geschichte der Stadt Teschen (Verlag bei

Karl Prochaska in Teschen 1888, 24 l Seiten) wird am

besten des Verfassers eigenes Vorwort vorangestellt

werden: „Das vorliegende Buch ist das zusammen

gefasste Ergebniss vielseitiger historischer Studien und

Arbeiten, welche vor nahezu 15 Jahren begonnen, in

diesem Jahre ihren Abschluss gefunden haben. Es

bildet in gewissem Sinne die Fortsetzung seiner

früheren Bemühungen um die Erforschung der histor.

Vergangenheit unseres Heimatlandes, wie sie in seinem

„Volksthümlichen aus Oesterr.-Schlesien,“ 3 Bde. (Troppau

1865. 1867. 1872). „ Burgen und Schlösser im Herzogth.

Schlesien“ (Teschen 1879). „ Heimatkunde des Herzogth.

Schlesien“ (Teschen 1880). „Schlesien in Wort und Bild“

(Wien 1884) etc. niedergelegt sind.“

Dieses Vorwort verhüllt gleichsam eine Motivirung

des Verfassers, obwohl ein willkommenes Buch einer

solchen nicht bedarf. Im vorliegenden Falle aber könnte

ein Kenner schlesischer Geschichte mit Recht die Frage

aufwerfcn : „ Wozu eine Geschichte der Stadt Teschen

nach Biermanns trefflichen, umfassenden Schriften, ins

besondere nach dessen so reicher Geschichte des Her

zogthums Teschen?“

Es wird sich vor der Beantwortung dieser Frage

empfehlen, über die auch im Vorwort angeführten wich

tigsten Schriften Anton Peters zur Landes- und Volks

kunde Schlesiens einige Bemerkungen vorauszuschicken.

Die zwei Bände des „Volksthümlichen aus Oesterr.

Schlesien“ gehören der früheren Zeit von Peters lite

rarischer Thätigkeit an. Schon die blossen Capitel

Ueberschriften: „I. Kinderlieder und Kinderspiele.

Voklslieder, Volksschauspiele, Sprichwörter.“ und „II.

Sagen und Märchen. Bräuche und Volksglauben: Schle

sische Volksmelodien“ lassen den Schatz überblicken,

der hier an echt volksthümlichem Eigenthum und Wesen

*) S. dessen biogr. Sizze im Notizenblatt 1882 Nr. 7.

An1::erk. d. Rºl

gung.

aufgespeichert ist. Der Forscher ist hierin nicht nur

tief zum innersten Born des reichen Gefühlsleben des

sudetischen Westschlesiers hinabgestiegen, er hat vor

allem emsig und mit warmer Theilnahme geschöpft –

nur liebevolle Vertiefung erschloss ihm ein fruchtbares

Verständniss. Umso höher wird diese Arbeit anzuschlagen

sein, als sie grunglegend bleibt für das deutsche West

schlesien österr. Antheils.

„Burgen und Schlösser im Herzogth. Schlesien“

heisst der Titel der Bändchen, die 1879 abgeschlossen

worden. Auch diese Schriften kamen einem allgemeinen

Bedürfniss entgegen. Denn über so manches Schloss,

mehr noch über die Burgen und Ruinen stehen selbst

den Berufenen kaum die nöthigsten Daten zur Verfü

So hat es nun Schulrath Peter versucht, das

zugängliche oder bereits bearbeite Material zu sammeln,

zu sichten und zusammenzufassen, um so über die

einzelnen Burgen das Erkennbare in bequemer Fassung

zu erzählen. Die beigefügten Quellenangaben erleichtern

ein weiteres Forschen. Doch gebührt Anton Peter nicht

nur das Verdienst, dass er Vergessenes und Zerstreutes

und lose Daten gesammelt und verknüpft hat; es darf

nicht übersehen werden, dass seinen vielseitigen Be

mühungen manche Quelle erschlossen ward, die andern

kaum zugänglich ist und unerkannt bliebe.

Ueber die „Heimatskunde des Herzogth. Schlesien“

hat Schreiber dieser Zeilen sich bereits anderweitig

eingehend ausgesprochen. Seit dem trefflichen, immer

wieder ab- und ausgeschriebenen Werke Kofistka's, das

leider in einigen Abschnitten veraltet ist, war keine

ernsten wissenschaftlichen Forderungen entsprechende

schles. lleimatskunde bis auf die Peters erschienen,

diese freilich in engerem Rahmen als das Buch von

Kofistka. Mancher andere derartige Versuch blieb un

zulänglich oder mangelhaft. Die Arbeit Schirmer's brachte

wohl manches Schätzenswerthe, doch darf ihm nicht

die Bemerkung erspart werden, dass er über ein Land

eine Heimatskunde gewagt, das er kaum gekannt; und

so konnte es ihm denn, um aus der Blüthenlese der

Verstösse nur ein Typisches zu bringen, passiren, dass

er mährische und galizisch-ungarische Bergzüge unbe

ſangen für das kleine Schlesien annectirte etc. Wenn

Peters Heimatskunde kein anderes Verdienst hätte, so

wäre es das mit Irrthümern nichts gemein zu haben, die

vor allem in einem solchen Buche vermieden werden

müssen. – „Schlesien in Wort und Bild“ (erschienen in

Gräsers: „ Länder Oesterreich-Ungarns,“ herausgegeben

von Dr. Fr. Umlauft), nennt sich ein weiteres Büchlein,

das ungefähr dieselben Ziele wie die Heimatskunde

sucht, nur mehr ins (irössere und Allgemeine einge

passt, weil für einen auch ferner stehenden Leserkreis

bestimmt. Das illustrirte Bändchen bringt einen knappen

geschichtlichen Abriss, dann folgen Charakter- und

Wanderbilder, die sich auf alle bedeutsamen Gebiete und

Objecte des Geographischen, Geschichtlichen, Ethnogra

phischen und ('ulturhistorischen des kleinen, aber rei

chen Ländchens verbreiten. Bis auf wenige Einzeln

heiten lässt sich von dieser Schrift sagen, dass sie gut

und zuverlässig geschrieben ist – was übrigens nicht

in gleichem Maasse von der ganzen Gräser'schen Samm

lung gilt.

–
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Was Schulrath Peter sonst an kleineren Ahan-Verdienen Ehrenrede auf Teschen. Man wird schon

lungen publicirt hat, ist auf Seite 227 seiner Geschichte hier erkennen, dass etliche Capitel-Aufschriften etwas

der Stadt Teschen zusammengestellt. enge gefasst sind und Details umschliessen, die nicht

Wir können nun der Beantwortung auf die Frage: angekündigt sind, wenngleich sie in weiterem Sinne

Wozu noch eine Geschichte der Stadt Teschen ? näher unter denselben Paragraph fallen. Nur an wenigen

treten. Ohne Zweifel ist Biermann's Geschichte des Stellen lässt sich eine losere Einfügung constatiren.

Herzogsthums Teschen epochemachend, grundlegend Der II. Haupttheil (S. 15–241) trägt die Ueber

und in vieler Beziehung abschliessend. Aber seine Ab- schrift: „Teschen im besonderen.“ In diesem ungleich

sichten waren andere als die Peter's. Biermann vereint weiteren Abschnitt orientiren vorgesetzte Aufschriften

die reiche Stofffülle zur Geschichte des ganzen ehe- den Leser über das Gebotene, so das 1. (apitel über

maligen Herzogthums von Friedek bis Bielitz hinüber das „Schloss.“ Was von der Methode dieses Abschnittes

in gedrängter Kürze, wenn auch die Geschichte Teséhens gesagt wird, gilt von mehreren: Die mehr populäre

hervortretend im Mittelpunkt des ganzen Werkes steht. Darstellung bietet zum Theil an anderen Orten nieder

Peter steckt sich engere Grenzen er schreibt eine Ge- gelegten, aber spröden, zerstreuten Stoff in übersichtlich

schichte der Stadt Teschen. Wohl lässt es sich nicht handlicher Form mit sehr reicher, nicht selten über

leugnen, dass in sehr vielen Capiteln Biermann's For- wiegender Benützung von actenmässigen Studien des

schungsresultate kaum mehr überholt werden können; Verfassers – ohne schweren wissenschaftlichen Neben

auf sehr vielen Gebieten dieser Landesgeschichte wird apparat, doch genau historisch, entfernt von leichter

sich schwerlich noch viel Neues, noch Unbekanntes journalistischer Schreibart, womöglich unter Quellen

bringen lassen; auch Schulrath Peter konnte vielfach nachweisung, das Wichtige festhaltend. Nirgend sonst

nicht anders als den Wegen Biermann's nachgehen. in den Schriften über diese Gebiete sind z. B. Hand

Doch lässt sich ebenso rasch und allenthalben erkennen, festen und Privilegien so übersichtlich gebracht und

dass Biermann zahlreiche Thatsachen nur berühren kann, weiterem Verständniss so zugänglich gemacht als hier.

was Peter auf Grund vorliegender Quellen ausführt und Letztere Absicht hat auch auf die ganze Art der Capitel

mit Recht, oft in charakteristischen Bildern, ausführt, Theilung und der Darstellung bestimmend gewirkt. Das

weil er Localgeschichte schreibt. Einzelne Quellen- vorliegende breitere Capitel umfasst zugleich neben der

Schriften waren Biermann nicht zugänglich; anderes Geschichte der Herzogsburg in knapper Fassung die

ist seit Biermanns Buch vom Jahre 1863, man könnte Geschichte der Landesherren. Durch diesen leitenden

Sagen, wieder entdeckt worden durch Zufall und durch Abriss soll zum Theil die Gefahr umgangen werden,

Fleiss anderer. So bietet denn in Peters Schrift fast die aus der Zerlegung der Stadtgeschichte in Einzel

jede Seite und ganze grosse Abschnitte des interessanten bilder für den inneren Zusammenhang der Thatsachen

Neuen vieles, was Peter aus den Acten geschöpft; sehr und die rasche Orientirung erwachsen kann. Hervor

viel Neuestes, über dessen Gebiet er als der erste des tretende Aufmerksamkeit ist der Verwaltung der (ie

weiteren sich ausbreitet. meindeangelegenheiten wie dem Bürgerstande selbst

Um Aufzählungen zu meiden, sei auf das Folgende gewidmet.

Verwiesen. 2. Das Rathhaus: Rathhaus, Rathmannen, Bürger

Es muss als ein weiterer Vortheil von Schulrath meister, städtische Rechtspflege und Rechnungswesen,

Peter's Buche bemerkt werden, dass der Leser unter innere Conflicte, Erwerbung und Verlust städtischer

bequemen Capitel-Ueberschriften das beisammen findet. Selbstverwaltung u. s. w. können die einzelnen Para

was er sucht, umso erwünschter, als Biermanns reiche graphe dieses schwierigeren, an neuen Aufschlüssen

Forschungen leicht der Uebersichtlichkeit und leider reichen Abschnittes genannt werden. Das Theater im

auch des Registers entbehren. Und was nicht das Ge- Rathhausgebäude, die Reihen der ehrsamen Bürger

ringste ist: Diese Geschichte der Stadt sammelt und meister schliessen ab mit der lebhaften Schilderung von

Vereint auch manches zerstreute Blatt, das reger Fleiss Teschens neuem Aufschwung in den letzten Jahrzehnten.

geschaffen und irgendwo niedergelegt hat: Peter hat Die Geschichte der Sparcasse (3. Capitel) in ihrer

dieses Materiale der Vergessenheit entrissen und wohl breiteren Ausführlichkeit findet ihre Begründung in der

Verwerthet, dem Laien ebenso willkommen wie dem hohen Bedeutung dieses städtischen Institutes für die

Historiker. Eine gedrängte Besprechung von Einzeln- Entwickelung Teschens. – Andere Abschnitte sind der

heiten wird das Gesagte bestätigen! Armen- und Krankenpflege gewidmet. Hierin, von den

Der 1. Abschnitt heisst: „Teschen im allgemeinen;“ Geschichten der Klöster bis zur Geschichte der Stif

er bringt das Topographische, zeigt die äussere Ent- tungen und des Pfrüdnerhauses ist namentlich für die

wicklung der alten Herzogsstadt bis zur lebendigen neuere Zeit viel bisher unbenütztes Materiale deponirt.

Gegenwart, berücksichtigt das Wesen und Leben der In der Geschichte der acht Kirchen begegnet der

Bevölkerung, die Hilfsquellen des Ländchens, Gewerbe, Kenner, wie nicht anders zu erwarten, wohl mancher

Handel und Industrie. Darin sind manche Skizzen und geläufigen Nachricht; doch bleibt Peters Verdienst in

Daten, insbesondere auch culturhistorische, verflochten, Bezug auf Fassung, breite und interessante Ergänzung

die, wie sich das von manchen andern Abschnitte des und Zugänglichkeit unvergessen. Es soll nur weniges

Buches sagen lässt, einmal erwünschte Belege und Be- angedeutet werden. Der Verfasser durfte reichlich aus

helfe für den Forscher der Zukunft bieten werden. den Kirchen- und Klosterarchiven und Chroniken, die

Dieses Bild der Gegenwart mit Rückblicken und Ver- ihm zur Einsicht geboten worden, schöpfen. Für Cultur

gleichungen von Einst und Jetzt schliesst mit einer und Kunsthistorie hat er seit jeher ein aufmerksames
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Auge gehabt. Beim Dominikanerkloster geht eine Kritik manches Ausführliche zur Biographie des Autors findet,

der verschiedenen Nachrichten über das Gründungsjahr so möge dieser selbst pro domo mit den Worten spre

vorauf, Peter kommt zu neuen Folgerungen; eine Unter- chen: „Das specifische Interesse für das eigene Haus,

suchung über die Herzogsgruft ergibt sich nebenbei. d. i. die Anstalt, wird es verständlich machen, wenn

Im Abschnitt 17 und 21, d. i. in der Geschichte der Verfasser in der Darstellung dieser Anstaltsgeschichte

des früheren katholischen und evangelischen Gymna- stellenweise über das Maass der allgemeinen Symmetrie

siums, sind dem Verfasser mehrere tüchtige Schriften des Buches hinausgegangen.“ Und, um es offen zu

vorangegangen; es sei nur der Publicationen von Dr. sagen: Es möchte dem Manne, der von einem herben

Gabriel und von Professor Sittig in den Schriften der Geschick des öfteren nur zu bitter getroffen worden,

histor.-statist. Section gsdacht. Und doch finden wir gestattet sein, einen Rückblick innerer Befriedigung

Interesse genug, der Erzählung Peters gern zu folgen, über ein weites Feld zu halten, wo er sich redlich

insbesondere dort, wo die jüngere Vergangenheit berührt freuen darf – im Rückblick auf das Erstrebte und Er

wird, und dort, wo der Autor als der erste in dieser reichte in seiner Amtssphäre, seinen vaterländischen

Form den zahlreichen verdienstvollen Männern in biogra- und seinen literarischen Bestrebungen.

phischen Notizen gerecht wird, deren Namen einen Mit dem Besuche des Landespräsidenten, Grafen v.

guten Klang haben und hatten im weiten Vaterlande, Merveldt, dem die Schrift in Dankbarkeit gewidmet ist,

0der darüber hinaus. endet die Chronik der Schule und das Buch.

(Freilich können wir hier eine Anmerkung nicht Es erübrigen noch einige allgemeine Bemerkungen,

unterdrücken: Es fällt auf, dass einigen Männern gegen- Styl und Haltung wurden bereits charakterisirt, sie zielen

über nicht auch diese Gerechtigkeit der Geschichte geübt auf einen grösseren Leserkreis als sonstige zünftige

worden. Schulrath Peter wird zustimmen zum Namen Specialwerke; dabei wollte jedoch alles vermieden wer

Prutek's oder zu jenem des 1885 verstorbenen Realschul-den, was an solcher Darstellung mitunter und mit Recht

Professors Radda, dessen fleissige Studien zur Geschichte zur Kritik herausfordert. Einige kleine sprachliche Härten

Teschens in weiteren Kreisen Anerkennung gefunden und stellenweise etwas lockeres. annalistisches Gefüge

haben. Indes liege in der Gedrängtheit dieser inhalts- sind bei so sprödem Stoffe kaum zu vermeiden. Was

reichen Stadtgeschichte die Entschuldigung hiefür.) aber die Hauptsache anlangt, so muss die Zuverlässigkeit

Die Geschichte der Gymnasien lässt sich nicht und Darstellung der Thatsachen lobend betont werden;

trennen von der der Reformation; dazu gehören im j könnten etliche Punkte eine präcisere Fassung

Vorliegenden die eingehenden Untersuchungen über die wünschen lassen. Um ihre Art zu kennzeichnen sei

Einführung des Jesuitenordens. Der lange Bericht des z. B. angeführt: Zum Jahre 1521 wird S. 2 zu Teschen

Landeshauptmanns Joh. Friedrich v. Larisch verbreitet bemerkt, dass alle „polnisch en“ Städte mit Planken

erwünschtes Licht über das sogenannte „Auslaufen“ der und Gräben befestigt gewesen. Dazu liesse sich fragen,

Evangelischen aus Schlesien nach dem ungarischen oh Teschen so ohnehin, gar um 1521, eine polnische

Czacza, um des Glaubens willen, zur Zeit Leopolds I. Stadt genannt werden kann, wie dies der Autor ander

Zur Földerung des Verständnisses sind historisch-päda- weitig richtig ausführt; oder sind nicht auch deutsche

gogische Excursionen über die wechselreichen Phasen Städte so mangelhaft befestigt gewesen? Wohl sind

in der Organisation der Mittelschulen beigegeben, die

gerade in unseren Tagen gesteigerte Aufmerksamkeit

erwecken. Vornehm reich und ruhmvoll gibt sich vor

den anderen Schulen Teschens namentlich die Geschichte

der jetzt vereinten Gymnasien.

Abschnitt 24 vereint die erreichbaren Nachrichten

über die Pfarrschule, über Neugründungen von Elementar

schulen zur Reformationszeit, über die Stadtschule, auch

Winkelschulen, schliesslich über den blühenden Stand

der Communalschulen seit 1870.

Die Geschichte der k. k. Lehrerbildungsanstalt

schliesst im 25. Abschnitt das vorliegende Werk. Schul

rath Peter leitet diese Anstalt seit 1873; der Leser

begreift, dass er diese Zeilen mit besonderer Thelnahme

geschrieben. Peter leistet auch hier den Männern, die

vor ihm und in seiner Zeit an dieser Anstalt hervor

ragendes gewollt und gethan, den geziemenden Zoll der

Hochachtung. „ Am Schlusse der Geschichte sollen noch

die denkwürdigsten Ereignisse der Anstalt aus den

letzten Schuljahren mitgetheilt werden.“ schreibt der

Verfasser. Dazu zählt u. a. die Säcularfeier der Schule.

Obenan steht der 18. October 1880, an welchem Tage

Se. Majestät der Kaiser die Schule mit einstündigem

Besuche ausgezeichnet hat. – Wenn der Leser dann

die Angaben auf S. 53 über Verleihung von Stadt

rechten richtig; doch ist es, zur Vermeidung von Miss

verständnissen, kaum thunlich sich in dieser Stylisirung

auf die Rechtsentwickelung in den Städten an der Donau

zu beziehen, selbst nicht auf die von Böhmen (S. 54);

denn der Rechtszug für das südöstliche Schlesien geht

unbedingt von Nordwesten her: bis tief nach Polen

herrscht magdeburger Recht. – S. 92 würde es viel

leicht besser Adalbert von Prag heissen. – S. 210 sagt

allgemeinhin: „in der hier üblichen slavischen Sprache.“

In welcher? muss man unwillkürlich fragen. Dem Schul

rath Peter ist so mannigfache Einsicht in die Acten

geboten gewesen, dass es sehr dankenswerth wäre, wenn

er ähnliche Stellen deutlicher gefasst hätte; jedenfalls

sehr interessant wäre eine solche Darlegung über ein

Gebiet, das vorerst zu Polen gehört, in dem dann dent

sche Colonisten Städte und Dörfer gründen, wo später

seit den hussitischen Bewegungen vornehmlich der zahl

reiche kleine schlesische Adel, jetzt bis auf wenige

Familien ausgestorben, böhmisch schreibt und verhandelt

(auch für Westgalizien lassen sich diese Einflüsse nach

weisen, bis nach dem Wegfall dieses Uebergewichtes

die deutsche Sprachschule vorherrscht und daneben das

Polnische etc. (Schluss folgt.)

Verlegt von der histor-statist, Section der k. k. nähr-schles. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn
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CCLXWII. Dr. Wilhelm Ritter v. Hartel. *)

Unter der bedeutenden Anzahl berühmter Mährer

finden wir in diesem Manne ein hervorragendes Beispiel

eines Philologen ersten Ranges, dessen hohen Verdiensten

Im Wissenschaft und Schulwesen mit Recht allseitige

Anerkennung gezollt wird.

Derselbe wurde zu IIof am 28. Mai 1839 geboren

als einziger Sohn des städtischen Beamten Johann Hartel

und der Gattin desselben Josepha, geb. Effinger, von

welchen er auf das sorgsamste erzogen wurde. Die

Volksschule und die erste Gymnasialclasse – letztere

unter Leitung des Cooperators P. Josef Morawetz -– ab

Solvirte er in seiner Vaterstadt und setzte sodann (1852)

am Gymnasium in Troppau seine Studien fort. Um aber

seinen ausgezeichneten Lehrer Karl Holzinger nicht zu

verlieren, übersiedelte er zu Beginn des Schuljahres

1855/6 nach Prag und beendete daselbst an der Klein

Seite seine Gymnasialstudien mit vorzüglichem Erfolge.

Von da führte ihn (1859) die besondere Vorliebe und

Begeisterung für das classische Alterthum an die IIoch

Schule nach Wien. Unter den vielen strebsamen und

talenlirten Hörern, die sich daselbst einfanden, musste

Hartels ausserordentliche Begabung und sein nimmer

rastender Fleiss nothwendigerweise bald hervorleuchten

und ihm die besondere Gunst seiner akademischen

Meister Bonitz und Wahlen verschaffen, unter deren

Leitung er auch drei Jahre als Mitglied des philolog.

Seminars thätig war. Den glänzenden Abschluss fanden

diese Studien in der Ablegung der Lehramtsprüfung

(am 9. März 1863) und der philosoph. Rigorosen (am

1. März 1864). -

. Im J. 1863 übernahm Ilariel im Hause des pol

mischen Grafen Casimir Lanckoroski die Erziehung des

n?gen Sohnes desselben, namens Karl, und bewährte

In diesem Vertrauensposten abermals seine ausserordent

“Shen Fähigkeiten. Er verblieb auch durch volle acht

“>

- -

- S, dazu das Notizenblatt 1884 Nr. 3. Anmerk. d. Red.

I)ie Geschichte der Stadt Tesclen und andere bedeutendere Schriften von Anton Peter. – Eine

Jahre anfangs als Lehrer und Rathgeber, sodann als

vertrauter Begleiter an der Seite des jungen Grafen.

der sich ihm mit besonderer Zuneigung anschloss.

Die öffentliche Lehrthätigkeit Hartel's begann im

Jahre 1865, wo er am akademischen Gymnasium als

Probe(andidat eintrat. Jedoch sein Streben war nach

einem höheren Ziele gerichtet, und schon im März 1866

begann er, als Privatdocent für classische Philologie an

der Universität zu Wien seine Vorlesungen zu halten.

Im Jänner 1869, da Bonitz nach Berlin berufen worden

war, wurde Hartel zum ausserordentlichen Professor in

Wien ernannt und im August 1872 daselbst in seiner

Stellung endgiltig bestätigt. Auch die Ehrenstellen des

Decans der phil. Facultät (1874–76) und des Senators

(1882–4) wurden ihm wiederholt zugetheilt.

Der pädagogische Tact, welchen Hartel neben dem

gründlichen Eindringen in die Wissenschaft schon 1866

in der Unterweisung der ihm vom Ministerium zuge

theilten Lehramtscandidaten an den Tag gelegt, hatte

zur Folge, dass ihm (1868) die Leitung des Proseminars

anvertraut und (1869) die feste Constituirung desselben

seinen Anträgen angepasst wurde. Im October 1874

trat er an Wahlen's Stelle in die Direction des philolog.

Seminars und entwickelt seit 1870 als Mitglied der

Prüfungscommission für Candidaten des Gymnasial

lehramtes, ferner seit 1883 als Mitglied des k. k. n.-ö.

Landesschulrathes eine für Wissenschaft und Schul

wesen ausserordentlich erspriessliche Thätigkeit. Schon

widerholt wurde Hartel durch Berufung an hervor

ragende Universitäten I)eutschlands (so 1883 von (öt

tingen, 1886 von Heidelberg) ausgezeichnet: doch er

verblieb als echter Oesterreicher in seinem Vaterlande,

welchen Anlass auch 1883 seine Schüler benützten,

um ihm durch Ueberreichung eines grossen Photographie

Albums und einer schwungvollen Adresse ihre Erge

benheit und IIochachtung zu beweisen. In Anerkennung

seiner besonderen Verdienste verlieh ihm Se. Majestät

im Juni 1882 den Orden der eisernen Krone III. (lasse

und bald darauf den Adelstand, ferner 1886 den Titel

eines k. k. Hofrathes.
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Von ebenso segensreichem Erfolge wie seine Lehr

haltigkeit ist auch sein Wirken und Schaffen auf dem

Gebiete der Wissenschaft begleitet.

Der wissenschaftlichen Forschung waren schon die

grösseren Reisen geweiht, welche er mit dem jungen

( rafen Lanckorofski nach Deutschland, Belgien, Frank

reich, der Schweiz und Italien unternahm. Im Winter

1874 bereiste er auch (iriechenland. Egypten, Palästina,

Syrien, Kleinasien und die Türkei, ferner im Herbste

1884 Rhodus. Pamphylien, Cilicien, Pisidien und Carien,

worüber in nächster Zeit ein hochinteressantes Werk

in Aussicht steht.

Auch als Redacteur der Zeitschrift für österr.

Gymnasien übt Hartel seit 1874 und als Begründer der

„ Wiener Studien“ seit 1879 einen wesentlich fördernden

Einfluss auf die Wissenschaft aus.

Vor allem aber tritt dieser in Hartels eigener

schriftstellerischer Thätigkeit hervor, in deren Aner

kennung er auch 1875 zum wirklichen Mitglied der

kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, ferner

zum corresp Mitgliede der k. Akademie in München

(1885) und der in Madrid (1887) ernannt wurde.

Einen guten Theil seiner Arbeit hat Hartel auch

als Schriftsteller dem Wohle der Schule geweiht. So

trat er im J. 1872 in dem Unterrichtsblatt der „ I)eutschen

Zeitung“ wiederholt gegen die geſihrlichen Experimente

luſ, die damals das (iymnasium bedrohten. Er ist es

auch, welcher in den 1884 erschienenen ... Instructionen

für den Unterricht an den Gymnasien in Oesterreich“

seine reiche Erfahrung auf dem Gebiete des philolog.

nterrichtet entfalte. Die im sprachlichen Unterrichte

besonders wichtige Pflege der Ortho(pie behandelt er

incl in einer Abhandlung: Z. ſ. Ö. G. 1878 S. 939–52.

In der Neubearbeitung „Curtius Griech. Schul

grammatik.“ 17. u. 18. Auflage, Prag 1888, hat sich

ll: rtel das ungeschm.ilerte Verdienst erworben . des

Altmeisters Werk „den Anforderungen einer wissen

schaftlich vorgeschrittenen Zeit angepasst und durch

glückliche Vereinigung wissenschaftlicher und praktischer

(iesichtspunkte“ unserer Zeit erhalten zu haben. Hieran

reiht sich die Wertheidigungsschrift „Curtius und Kaegi“

1888 (vgl. „Gymnasium“ 1888 S. 774 f.). durch welche

es wieder recht klar wurde. wie hoch erhaben ein Mann

von Hartel's Bedeutung über allen kleinlichen Anfein

dungen der Missgunst steht.

Auf dem Giebiete der griechischen Philologie legte

llartel eine der glänzendsten Proben seiner Leistungs

ähigkeit in dem Werke „ IIomerische Studien“ (I. 1871

und 1873, II. n. Ill. 1874; vgl. Sitz.-B. d. W. Akad.

3: 6S. 76. 78) ab. Worin interessante neue Auſschlüsse

über die wichtigsten Fragen der Metrik und Prosodik

gewonnen und liemit auch Licht in die Textkritik des

Epos gebracht wurde (vgl. Vogrinz : " rammatik des

homerischen Dialektes S. 48).

Nicht minder eingehend und scharfsinnig erscheinen

seine „Untersuchungen über die Entstehung der Odyssee“

(Zschr. f ö. (i. 1864 S. 473–502. 1865 S. 317.–42).

ferner die Abhandlungen: „Troja und Ithaka“ (wiener

Abendp. 1877 Nr. 65–68), „leber Theognis“ wiener

S lil I S. 1–2 . . . Ein antike Roman“ (öst. Wochen

sehr l. S 16l -- 172. „Sappho und die Sapphosage

(öst. W. II. S. 163–173 u. 205–217), „Ein griech,

Papyrus aus dem Jahre 487 n. Chr.“ (w. Stud. W. S. 1

bis 4 1). „Ueber die griech. Papyri des Erzherzog Rainer

(1886). Von geradezu durchgreifendem und allgemein

anerkanntem Erfolge sind auch Hartel's Schriften, die

sich auf dem Felde der Staatsalterthümer bewegen:

„Demosthenische Studien“ (I. 1876, II. 1877: vgl. Sitz

Ber. d. w. Ak. B. 87, 88), „Demosthenische Anträge“

in den Commentationes in honorem Mommseni, Berlin

1876). „Studien über attisches Staatsrecht und Urkunden

wesen“ I., II.. III. 1879; vgl. Sitz.-B. d. w. Ak. B.90,

91, 92), „ Erste und zweite Lesung in der athen. Volks

versammlung“ (wiener Stud. B. I. S. 269–294). Mit

gewohnter Gründlichkeit, die nicht umsonst von Bonitz

(vgl. „Ueber den Ursprung der hom. Ged.“ Anmerk.:

33. 49. 53. 54b. 69, 78. 104, 120, 125) so oft hervor

gehoben wird, geht Hartel auch bei den Anzeigen

wissenschaftlicher Werke in den Stoff derselben cin

und zeigt so den einzigen Weg, auf welchem Fort

schritt in der Wissenschaft möglich ist. Als besonders

inhaltsreich sind hier zu nennen die Besprechungen von:

Knös: de digammo IIomerico (Ph. Anz. V. S. 435–9).

Christ: Homeri Iliadis carmina (Ph. Anz. XW, S. 29)

bis 306), ferner in der Zeitschr. für österr. Gymnasien:

La Roche: Homer. Textkritik im Alterthum (1866

S. 408–419), Müllenhofl: Deutsche Alterthumskunde

1871 S. 153–181). Bonitz: Ueber den Ursprung der

homer. Gedichte (1873 S. 146–148), Bergk: Griech.

Literaturgesch. I. (1873 S. 348–365), Müller: Griech.

Literaturgesch. (1876 S. 122–-128), Volkmann: Gesch.

der Wolfschen Prolegomena (1874 S. 818–825). Brug

mann: Ein Problem der homer. Textkritik (1876 S. 734

bis 742). Flach: Das dialektische Digamma bei Hesiod

(1876 S. 631–642), Rzach: Der Dialekt des Hesiod

(1876 S. 619 - 630). Gomperz: Die Bruchstücke der

Tragiker 1878 S. 14–19), Hermann: Bibliotheca script.

class. (1872 S. 170–74), Gardthausen: Griech. Palae

graphie (1879 S. 442–449), Reinisch: Die zweispra

chige Inschrift von Tanis (1867 S. 135–37), Curtius

Erläuterungen (1871 S. 590 607) und Blass: Ueber die

Aussprache des Griechischen (1871 S. 617–19).

Bei seiner Vielseitigkeit konnte Hartel auch auf

dem Gebiet der römischen Alterthumskunde nicht zu

rückbleiben. Er ist es, welcher zuerst unter genauer

Prüfung der Textquellen folgende gediegene kritische

Ausgaben schuf: „ Eutropii breviarium“ (1872), „Cypriani

opera omnia“ (I.. II.. III. 1868–71: vgl. Sitz.-Ber. d.

w. Ak. B. 60 S. 5, B. 62 S. 158, B. 66 S. 359). „En

nodii opera“ (1882. vgl Sitz.-Ber. d. w. Ak. B. 101

S. 141) und „Luciferi Calaritani opuscula“ (1886, B. 14

des Corp. script. eccl. la1.). Ausserdem ging aus seiner

Feder eine Reihe gediegener Werke hervor, so: Eutr0

pius und Paulus Diaconus“ (1872. vgl. Sitz.-Ber. d. w.

Ak. B. 71 S. 227–310), „Bibliotheca patr. lat. Hisp.“

(1887, vgl. Sitz.-Ber. d. w. Ak. B. 1 1 1 S. 415–5(8.

13. 112 S. 161–-256. 689–737, B. 113 S. 47–128,

215 84, 499–578). „Aus spanischen Handschriften"

(wiener Stud. IX. S. 327–8. X. S. 168–174). Kritische

Versuche zur fünften Decade des Livius (1888), Krit.

Beiträge zu Livius“ (Ztschr. f. Ö. (i. 1866 S. 1–20).

Zu Ennolius wiener Stud. II. S. 226–56. III. S. 130



bis 142, W. S. 154–5). „Zu Frontin“ (wiener St. VI.

S. 98–120), „Zu Phaedrus“ (w. St. VI. S. 158. VII.

S. 140–158).

Von eingehenden Recensionen sind hier besonders

horvorzuheben die in der Ztschr. ſ. ö. G. erschienenen

üher folgende Werke: Ilauthal: Scholia IIoratiana (1864

S. 595–613), Keller und Holder: Horatii opera I. (1865

S 26–30), C. W. Nauck: Horaz, Oden und Epoden

1864 S. 350–57), Reifferscheid: Bibliotheca patrum

latinorum italica, und Halin: Verzeichniss der ältesten

Handschriften lat. Kirchenväter in den Bibliotheken der

Schweiz (1867 S. 43–49), Halm: Corpus script. eccl.

lat. I., II. (1868 S. 23–40), A. Ebert: Tertullians Ver

hältniss zu Minucius Felix (186) S. 348–368), K.

Schenkl: Valerius Flaccus und Studien zu den Argon.

des V. Fl. (1873 S. 135–145). Wordsworth: Fragments

and specimens of early Latin (1875 S. 848–852), Bram

hach: Neugestaltung der lat. Orthographie (186) S. 576

his 581) und im philol. Anzeiger XIII.. Supplementh. 2,

S. 777–789 über K. Sittl: „Die localen Verschieden

heiten der lat. Sprache.“

Ausser den angeführten Schriften verdienen noch

besondere Beachtung die Abhandlung „Die Universitäten“

(officieller Ausstellungsbericht von 1874, Gruppe 26,

S. 5), und die Denkschriften: „ August Böckh“ (wiener

Zeitung v. 15. März 1867). „J. (i. Seidl“ (Zeitschr. ſ.

ö. G. 1875) und „Hermann Bonitz“ (Vereinsmittheilungen

der „Mittelschule“ 1889 und als Separatabdruck).

Hartel hat also, wie schon als dieser kurzen Zu

sammenstellung der wichtigsten Daten hervorgeht, das

Unbestrittene Verdienst, zu den grössten Gelehrten und

Förderern der Wissenschaft in Oesterreich zu gehören.

so dass die Landesmutter Moravia mit gerechtem Stolze

auf diesen Sohn hinblicken kann.

Brünn. I)r.

I

Franz Illek.

Schulzustände in Mähr.-Trübau im 16. und

17. Jahrhundert.

Von Prof. Dr. Mlo riz Grolig.

Eine urkundlich wohl begründete, lückenlose, schon

abgerundete Geschichte des Schulwesens der Stadt

Mähr.-Trübau ist heute noch nicht möglich. An brauch

baren Vorarbeiten für eine solche Aufgabe fehlt es

gänzlich. Die knappe Schilderung, welche der Unter

zeichnete hier darbietet, setzt sich aus einem ziemlich

buntfarbigen Quellenmateriale zusammen, welches aus

den verschiedensten Ecken und Enden hervorgeholt

wurde. Sie stützt sich auf alte Stadtrechnungen, Te

stamente. Eheverträge, Käufe. Grundbuchauszüge. Tauf-,

Trauungs- und Sterbe-Matriken, Mahn-, Bettel- und

Drohbriefe und Processacten.

Vieles, was dem Geschichtsforscher sehr wissens

Werth erscheint, bleibt im Dunkel: die Frage, wann

eine öffentliche Schule in Trübau zuerst gegründet wurde.

wer ihre Gründer waren, mit welchem Aufwande oder

aus welchen Erträgnissen die anfänglichen Kosten be

stritten wurden, welches der Lehrplan oder Studien

oder Unterrichtsgang in dieser ältesten Schule waren,

wie gross die Zahl der Schüler in alter Zeit gewesen.

– diese und ähnliche Fragen können vorläufig nicht

beantwortet werden, weil es an quellenmässigen Auſ

schlüssen hierfür fehlt.

Wenn nun der Berichterstatter über vieles, was die

Leser zu erfahren wünschen. einstweilen schweigen muss.

so kann er doch mancherlei darbieten, was das Inter

esse des Geschichtsfreundes anzuregen geeignet ist.

Es ist dem Unterzeichneten gelungen für die Zeit

vom Jahre 15.30 bis zum Jahre 1820 dreissig Namen

von Personen aufzulinden, welche der trübauer Stadt

schule vorstanden. Ob diese Reihe vollständig ist, muss

dahin gestellt bleiben - wenn schon es nicht wahr

scheinlich ist, dass diese Zahl von Schulvorständen er

heblich durch neue Funde wird vermehrt werden können.

da die Amtsdauer und Lehrthätigkeit jedes einzelnen

dieser dreissig Männer mit nicht ganz zehn Jahren

nicht zu hoch gegriffen erscheint. Diese sämmtlichen

dreissig Namen mit den zugehörigen Jahreszahlen hier

hinter einander aufzuzählen, wäre zwecklos, da eine

Person, von der nichts anderes ausgesagt werden kann.

als wie sie geheissen und wann sie gelebt, doch nur

ein leerer Schatten bleibt. (lücklicherweise sind die

alten Quellen doch etwas redseliger, sie sprechen häufig

von „Schulleuten,“ woraus hervorgeht. dass die trübauer

Stadtschule schon um die Mitte des 16. Jahrh. mehr

classig gewesen ist, da nicht angenommen werden kann.

dass mehrere Lehrpersonen in einer Classe hätig

waren, weil das System der Fachlehrer in jener Zeit

noch nicht üblich war. Auch über den Titel und über

das Rangverhältniss der „Schulleute“ geben die Quellen

hinlänglichen Auſschluss.

An der Spitze der Sciule steht der „Rector scholae.“

„Magister scholae,“ „Schulmeister,“ „Ludirector.“ oder

„Ludimoderator“ genannt. In den beiden letztgenannten

Titulaturen wird das lateinische ludus genau in dem

selben Sinne gebraucht, in welchem es in dem latei

nischen Distichon erscheint, das oberhalb eines Fensters

des Stadtschulgebäudes zu lesen ist:

I't domus haec schola, museum ludusque vocatur.

Sic homines vacuae mentis habere cupit.

Der Unterricht gilt noch wie bei Griechen und

Römern in alter Zeit als eine freie, der Wissenschaſ

gewidmete Beschäftigung im (iegensatz zu der auf

Erwerb und auf die (iewinnung materieller (iüter ge:

richteten Arbeit.

Welcher Theil des Unterrichtes den Recor oder

Ludimagister zufiel und welches seine sonstigen Amts

befugnisse waren, das ist aus den bisher zugänglichen

Quellen nicht zu ersehen.

Hinter dem Rector folgen auf der Stufenleiter der

Schulhierarchie der Organist oder „Orgelmeister.“

dann der ('antor und endlich der Auditor; auch bei

diesen lässt sich nicht bestimmen, welcher besondere

Theil des Unterrichts jedem einzelnen zugefallen ist.

wenn schon aus ihren Titeln gefolgert werden kann.

dass ihnen oblag, während des (iottesdienstes die Kirchen

musik und den Gesang auf dem ('hor zu versehen. Selt

sant erscheint uns heute die Obliegenheit des Auditors,

des rangletzten unter den Schulleulen, welcher die ( cen

S () -
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der Schule zu heizen hatte. In einer Satzung, welche

die Schulleute im J. 1643 mit Genehmigung des Bürger

meisters Greger Jenisch unter einander aufrichteten,

lautet die fünfte Bestimmung: „Der Heitzgroschen ge

bührt dem Auditor, weil er solches verrichten soll.“

Und dass diese Verrichtung nicht erst im J. 1643 dem

Auditor auferlegt wurde, sondern ein altes IIerkommen

war, geht daraus hervor, dass sich im J. 1589 der

Auditor Paul Noschke als (alfactor Scholae unterzeichnet.

Schwerlich werden alle Auditores oder Callactores, die

als solche ins Schulamt eintraten, es zum Rectorat ge

bracht haben; mehrere Rectoren aber haben nach

weislich früher als Cantores und Organistae der Stadt

gedient; ja der Rector Georgius Spenglerus, welcher

am 4. September 1615 einer Berufung zum Prediger

amte folgend, sein Amt aufgab und die Stadt verliess,

hebt in seinem Abschiedsschreiben an den Rathaus

drücklich hervor, dass er der Schule im Dienste eines

Auditors durch 2 Jahre, eines Cantors durch fast 4 Jahre

und im Reciorat 1/4 Jahr gedient hat; diesem Rector

war also eine sehr rasche Vorrückung in die oberste

Stelle des Schulamtes beschieden gewesen, und doch

kehrte er dem Rectorate den Rücken, sobald sich ihm

eine Predigerstelle eröffnete.

Diese Thatsache leitet uns zu einer anderen Be

trachtung: Alle jene Ludimagistri, welche entweder eine

theologische oder philosophische oder juristische Vor

bildung genossen hatten, sahen ihr Schulmeisteramt nur

als ein Durchgangsstadium zu einem einträglicheren

und minder mühevollen Berufe an, den sie ergriffen,

sobald die Gelegenheit ihnen winkte. So hat schon

lange vor Spenglerus der Rector Martin Zimmer aus

Königstein in Meissen, welcher 1598 als Pfarrer nach

Frankstadt ging: so that Balthasar Weicardus, welcher

am 29. Juni 1607 noch Schulmeister in Trübau war,

aber am 31. Jänner 1610 als Juris I triusque Candi

datus in einen Schreiben aus Olmütz den trübauer Rath

bittet, „einen ziemlicher Rest, den ihm die Knaben

noch schuldig sind, gerichtlich einzufordern.“ So liess

sich Christoph Pascha, seit 31. August 1610 Rector.

Im J. 1613 als Superintendent nach Jägerndorf beför

dern. Und kein Einsichtiger wird es diesen Schul

meistern verdenken, wenn sie nicht auf ihren Rector

sitze sterben wollten sondern sich mitunter zu etwas

Höherem gehoren erachten: denn sie führten kein be

neidenswerthes Leben, die Noth, das helle Elend war

bei ihnen stets zu Hause, wie die vielen Bitt-, Jammer

und Mahnbriefe beweisen, die sie theils an eine „gnädige
- - - - - v r- - |

Obrigkeit,“ heils an einen „Ehrbaren, Wohlweisen Rath“ . . 1 * - A 1 . . . . . . . " -

1628 an „Corporis Christi wegen der Procession denrichteten, damit die eine oder der andere ihnen eine

Unterstützung verabreiche oder bei der Eintreibung der

Rückstände bei säumigen Schulgeldzahlern beihilflich sei.

So erbat sich im J. 1588 Abraham Schrämel aus

Strassburg. Seit 1585 Rector Scholae, von „seinem gnä

digen Herrn und Patron Johann v. Bozkowitz eine Für

streckung von 50 Thalern in Unterthänigkeit, welches

Geld ein E. W. W. Rath anstatt Sr. Gnaden ) dargo

geliehen, von des Mots Kobeles Waisengeld.“

Von Balthasar Weikard wurde schon oben erzählt,

dass er von Trübau wegging ohne seinen wohlverdienten

Lohn ganz erhalten zu haben. Sa dass er sich genöthigt

sah, noch aus der Ferne die Hilfe des Raths gegenüber

den bösen Zahlern in Anspruch zu nehmen. Auch der

oben genannte Georg Spengler klagt dem Rath, „dass

er nichts zu zehren hat, kein Geld und kein Brod,“

bittet, dass ihm 1 Gulden vorgestreckt und vom nächsten

Quartember zurückbehalten d. h. abgezogen werden

möchte. Noch ein zweitesmal jammert er, dass er Weih

und Kind aber nichts zu beissen und zu brocken hat,

von Schulden gedrückt wird; er begehrt die Accidenzien,

die bei der Recordation”) Luciae eingekommen, weil

er sich solche das ganze Jahr hindurch hat sauer wer

den lassen. Er hat auch bei 24 Privatschüler im Schreiben,

Rechnen und in der Musik unterrichtet, die alle auch

noch zahlen sollen, damit er bei den Gläubigern seinen

ehrlichen Namen lösen und ehrlich von hinnen ziehen

könne.

Johann Pistorius aus Joachimsthal, Rector Scholae,

beschwert sich am 21. Februar 1618 beim Rath, dass

von den Knaben nur wenige, kaum ihrer 40, Holz in

die Schule gebracht haben; er hat auf einem seiner

Beschwerde beigelegten Zettel jene Eltern bezeichnet,

denen auferlegt, werden möge, etweder ein Fuhrlein

Holz, oder, wie es vorher Gebrauch war, einen 0hr

thaler *) einzustellen, damit er für solche Holz kaufen

könne.

Wenn die Schulmeister in der verhältnissmässig

noch „guten“ alten Zeit vor dem dreissigjähr. Kriege

in solche Klagerufe auszubrechen genöthigt waren, so

wird man nicht fehlgehen, wenn man annimmt, dass

ihre Lage mitten in den Schrecknissen der Kriegszeit

wo möglich noch elender sich gestaltet haben wird.

In der That klagt der Schulmeister Jacob Bauer im

J. 1639 dem Rathe, dass er seinem Hauswirth Waltin

Krumpholz schon lange den Wohnungszins schuldig ist.

Der Hausherr, welcher (ield bedarf, um sein Dach aus

zubessern, habe ihn schon mehrmals darum gemahnt.

Der Rath habe ihm (dem Schulmeister) zwar freie

Wohnung und sonstige Sachen versprochen, er habe

aber sonst nichts empfangen als im vergangenen Jahre

einen Scheffel Korn und ein Küſſel Salz. So bittet er,

den Krumpholz wegen des Zinses zu befriedigen und

ihm (dem Schulmeister) das Holz zu verabfolgen. Er

wolle bisweilen mit Abschreiben und Einschreiben in

die Bücher zu Diensten sein.

Wenn der Stadtrath dann und wann, wie im J.

Schulleuten 12 Mass Wein zu 14 kr., Fleisch, Bier und

Brod um 6 fl. 15 kr.“ spendete, so kann in solchen

Se. Gnaden, Jan z Bozkowicz, namlici selbst zu

sehr llužnik.

W;ll'

b. 1: 1 88 S. 8().

*) Recordation bezeichnet ursprünglich eine Vorlesung, vox

in puerorum scholis erebra. s. Du ( 'ange, sub. voce. Im obigen

Zusammenhange aber bedeutet es die Verrichtung von Gebeten

und anderen religiösen Gebrauchen in den Häusern der Bürger in

gewissen Festtagen wie etwa zu Dreikönigen, wo die Anfangs

buchstaben der Namen dieser Heiligen an die Thüren geschrieben
wurden.

*) Der Werth eines solchen wurde v n dem Unterzeichneten

fur das Jahr 1575 mit 7, Groschen berechnet. Siehe Notize
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milden Gaben keine wirkliche Abhilfe der traurigen Bürgersöhne viel verlockender als die Hungerlöhne der

Lage des Lehrerstandes erblickt werden. „Schulleute.“

Die angeführten Thatsachen gehen auch die Er- . Diese letzteren raſen am 29. Okober 6ÄÄr

klärung dafür, dass sich die Einheimischenj tjhajerºnadº einen Vºrgechnºl wº die Äſte
Stadtkinder, ganz und gar nicht zu dem Lehraje die der Schule zugen, nach hesiº Verhältnissen

drängen; sie haben die leibhaften Zeugen einer brod-Ä die einzelnen „Schulcollegen vertheit werden sollten.

losen Wissenschaft und einer Kunst, die nur magere Sº beschlossen: „1. Was von den Knaben Är
Früchte trägt, alle Tage vor ihren Augen und j-ºom davon soll von jedem mähr. Gulden) der

spüren keinen Reiz, sich einer Beschäftigunj zuzj-Reºr 3, er Cºntº 0nd der Aidor Ähº

wenden, die so schlecht entlohnt wird. Die §jºbjeziehen. Von der Schreibstunde soll das Einkommen
ihre Schulmeister aus der Fremde: Der Cantor Grgº Auditor allein verheilen. Wom IIolz") soll einer

der 1547 sein Testament macht, ist aus „Sewpusch.“ ) nach dem andern eine Fuder nehmen, so an. etWaS

Caspar Hoppe, welcher 1586 für das Abschrjjne gefür wird. „2. Von funerbus') wird 15 Grºsen
Kirchenordnung um „ein emolumenten supplieirt,“ bezahlt: die sollen gleichmässig verheilt werden. 3. W0n

stammte aus Goldberg in Schlesien; der schºn oben" gera uner) wird ulden mähr. gegeben,

genannte Rector Abraham Schrämel war aus Strassburg Ä dem Recor 13, dem antor 10 den Audio
im Elsass; Nicolaus Walde, Conrector im J. 588 j7.rºseºſalºn: +, D. Kºnºld, kr., soll

aus Döbeln in Meissen, ebenso war der Cantor eorg" verbleiben, dessen die Wºche ist. Sollte jemand

Börner, 1591–93, aus Raderberg in Meissen, Martin er ein Honorarium oder Trinkgeld geben, so soll

Zimmer, Rector 1596–98 stammte, wie schon jdiº gleich geheilt werden. 5. Der Heitzgroschen

bemerkt ist, aus Königstein in Meissen, Mathe Blume" ºAir, wº erÄ verrichten soll.

Schulmeister im J. 1599 war aus Goldenstein, Balthasar Der Kerzen- und Fasen sehen ") soll in gleiche

Ortelius wird 1617 aus Glatz als Rector nach Trübau Teile geheilt werden, die Fenstergroschen") nehmen
berufen. Johannes Pistorius. noch 1621 Rector, stämme." Kirchenväter. 7. Die Recordation ) am Festum

aus Joachimsthal. Noch ist der Wortjnes§ejs (regorii soll dem Rector allein verbleiben, 8. Dedica

erhalten, worinnen der trübauer Rath je jijine enºpli”) sollen gleich geheilt werden, weil sie
Juli 1613 die „achtbaren, IIoch- und Wohlgelehrten (º Schulen) solches mit einander verrichtenÄ

H. H. Magistri und Professores der philosºphischen Ä am Festum Martini ). Die Recºrdion Nicolai

Facultät der Stadt Wittenberg“ ersucht, die Schule zjºo dem Auditor allein verbleiben, von der Recordation

Trübau wieder mit einem „ſrümmen, treuen Praeceptore Luiae soll der Rector dem Auditor 1 f. mähr geben.

zu Versehen, dieweil unser rumme, wohlgelehrte Chri- Uebrigens soll jeder von seiner Recordation dem, der

stoph Pascha, unser gewester Reetor, mit welchem jrmigºt, 1 : mihr geben.“ -

wohl zufrieden gewesen, von Gott zu HöheremÄ Dieser Vergleich der Schulleiter unter einander

worden und er den Geistlichen in der Spjntjen, wº 5 Jahr, sº drºhen neue Ueºreºkºmº
zu Jägerndorf an sich zu nehmen und Verkündiger der ergº und heilweise verändert Am 28. Juni 1648

puren Wahrheit des Evangeliums zu werdjdj wurde unter dem Pfarrer David Adalbert Kristelly fes
standen, derowegen, wie wohl ungern uns nicht weigern Ä! Der Rector empfing jährl. 35 fl. rheinisch,

konnten einzuwilligen. Dem schreiben agj 3 HujÄSee Korn und 3 . .0 kr; wegen der Amnº.
als Reise- und Zehrgeld für den zu ernennden neuen Die Accidenzen von den Begräbnissen verbleiben Wl(?

Rector bei. Der Deeanus, Senior und die Änjn Dj zuvor aber vom Kreuz ragen speciali ſumere 3 kr.

tores und Magistri der philosophischen Faculä zu Yºn generli funere 6 kr sollen unter die Knaben -

Wittenberg antworteten auf dieses Gesuch jejeilt werden, so diseantiren und Kreuztragen.“ Die
pfahlen als neuen Rector „einen gottseligen von der Recordationes bleiben heim alten Für das „lnstruiren

lugspurgischen Confession und ſormulae Concordiae. der Knaben vom : ) bis zum lesen. sollen 4 Groschen

friedliebenden Gesellen, Simonem Kuhn, Meisnjºrehtet wºrden, die zu gleichen Theilen den Lehrer

der etliche Jahre studiert und den Schulen jhj zufallen. Wann er (der Knabe) aus der Vorschrift

stehen wird.“ schreibt, und anhebt Latein zu lernen, 8 böhm. Groschen.

Von denjenigen, denen Argumenta (Inhaltsangaben) ge

geben werden. componiren lernen ”), Grammatik und

aus anderen zum Grund legen gehörigen Büchern in

struiret werden, 12 Groschen. Von denen, die Arith

meticam lernen, 15 Groschen. Uebriges bleibt beim alten.“

Der Wunsch, in der protestantischen Lehre wohl

unterrichte Schulmeister zu besitzen, kann es nicht

allein gewesen sein, welcher den Rath bewog, Aus

Wänder als Schulvorstände zu gewinnen. Derselbe Be

Weggrund hätte in noch höherem Grade den Rath dahin

dringen müssen, zu Pfarrern und Pastoren nur Personen
- -- - - * - - ') 1 nähr. (Gulden = 3) (roschen.

aus dem Reiche zu wählen, die ihre Studien zu Witten- " Welches die Schüler in natura lieferten, s. oben die Klage

ºrg gemacht hatten; aber für die Pastorstelle in Trühäudes Rectors Pistorius.

änden sich auch trübauer Stadtkinder, wie Martin Ä
k -- - ) * - n W d Äl? 5egra ) lllSS C 1'SÜCºl' ( 1 lSSC.

Ä 86 i, ºder Johannes Sopau h 1569–74. " Für das Vorantragen des Kreuzes beim Leichenbegangniss.

Pie Einkünfte der Pfarrei waren eben für die trühauer ") Kann Schreiber dieser Zeilen nicht näher erklären.

º) Siehe Anmerkung 2.

4) S - - - *) Opferspenden in der Kirche.

) Sºybusch, Westgalizien, nahe der schlesischen Grenze. " Anleitung zu schriftlichen Aufsätzen.

A–
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Dieses letzte Schriftstück ist das einzige, aus wel

chem beiläufig ersehen werden kann, in welchen Gegen

ständen die Knaben um die Mitte des 17. Jahrhunderts

In der trübauer Stadtschule unterrichtet wurden und es

geht aus demselben hervor, dass man auch vor 200

Jahren in dem Vorurtheil befangen war, welches noch

heute nicht ausgestorben ist, dass nämlich die „Arith

metica“ die verwickeltste und schwierigste unter den

Schulkünsten sei; denn sonst wäre für den arithmeti

schen Unterricht nicht das höchste Schulgeld bezahlt

worden.

Es folgt nun in der Geschichte der trübauer Schule

ein dunkler Zeitraum von 47 Jahren, den der Erzähler

durch keinen Hinweis auf ein historisches Schriftstück

aufhellen kann. Erst im J. 1695 bietet sich ihm wieder

ein höchst willkommenes Document dar, welches den

Leser für das Stillschweigen, das über ſast ein halbes

Jahrhundert ausgebreitet ist, reichlich entschädigt.

Am 27. October 1695 richtete nämlich der trübauer

Rºth an den damaligen Stadtpfarrer und Dechant Georg

Bartholomeus Fischer ") eine Beschwerde des Inhalts.

dass am 26. October die „leichtsinnigen Schulkinder

auf Befehl ihres Schulmeisters. Georg Wunder, das IIaus

des Rathcollegen Thomas Römer, als derselbe im Rath

gewesen, gestürmt, die Fenster eingeworfen und mit

einem Steinwurf das Weib des Peter de Petra getroffen.

welches in dem oberen Stübel sass, so dass sie aus

Schrecken die schwere Krankheit bekam.“ Der Herr

Dechant wird ersucht, dem Schulmeister zu befehlen,

dass er sich zu Gericht stelle und wegen des durch die

Jugend begangenen Muthwillens Rede und Antwort

gehe, „zumal derselbe ex delicto forum sortirt *), auch

ratione publicae protectionis") der Dependenz vom Rath

sich nicht entschlagen kann.“

Der Herr Dechant liess sich 16 Tage Zeit, um

dieses Anschreiben zu beantworten: dann aber erliess

er am 12. November 1695 an den „ wollweisen“ Rath

eine Epistel in einem Tone, als wäre nicht der arme

Georg Wunder sondern der ehrbare Rath selber auf

der Anklagebank. Man merkt es jedem Satze dieses

dechantlichen Schreibens an, dass sich in der Brust

des Herrn Pfarrers über die misslichen Zustände in

Kirche und Schule eine solche Fülle des Unmut hes.

des Aergers und Entrüstung angesammelt hatte, dass

sie zu einem gewaltsamen Ausbruch drängten. Eine

blosse Wiedergabe des Inhalts dieser Philippica würde

ihr allen Reiz und alle ursprüngliche Kraft benehmen:

diese „dienstschuldige“ Antwort verdient im Wortlaule

abgedruckt zu werden. Hier ist sie: „Durch 30 Jahre 7)

meines Daseins hat der weise Magistrat noch keine Ur

sache gehabt, mich zu interpelliren, bis endlich itzt

unter dem regierenden zeloten (hitzig, eifrig) neuen

Herr Primator (erster Bürgermeister) wegen der an

Römers Hause entstandenen puerilität (Büberei). Auf

das wider den Schulmeister erhaltene Schreiben gebe

den gründlichen Bericht, dass dieses Attentatum ohne

mein Wissen und Willen geschehen, mir auch nicht

lieb ist, so vernünftig zu praesumiren (im vorhinein an

zunehmen). Die vom Schulmeister angestifteten Schüler

haben das IIaus des Thomas Römer nur indirecte an

gegriffen, directe aber im Namen ihres Principals den

darin wohnenden Winkelschulmeister Peter de Petra

um ihn in seiner unzulässigen Instruction zu turbieren.

In Betrachtung dessen, dass der Rathsperson, Thomas

Römer, nichts leids geschehen, so hat Herr Thomas

diesen hochtitulirten Sturm so hoch zu Gemüth zu

führen nicht Anlass gehabt, massen noch grössere In

solentien (gewaltthätiger Uebermuth) am 1. Mai d. J.

committiret (verübt) worden, massen damals wider den

Verbot sich andere Schlossbedienstete eigenmächtig

unterstanden haben, bei nächtlicher Weile armata manu

(bewaffnet) vor vieler Herren Bürgermeister Häusern

und anderer vornehmer Bürger die Pflastersteine auf

zureissen, viel Bäume einzustecken und mit Trutz cin

zuzwängen"), dabei mit Saitenspiel quasi de victoria

triumphando" sich zu erlustigen. Rectore tunc in pue

rorum respectum Magistratus cum meo scitu obedientiam

praeslante”). Das unbefugte stürmende Attentatum hat

man aus Gütigkeit gelitten: in nostro casu illudirt?)

der ungestüme Pseudo-Rector de Petra des Herrn Dechant

Inhibition und mobilissimum Judicis officium, continuirt

ausu tememerario”) die Winkelschule ungeachtet seines

auſgesetzten Pfandes bei Gericht 10 Thaler; ist deshalb

**) Er stammte aus Braunsberg in Preussen und war durch

37 Julure (1665–1702) Pfarrer zu Trübau; seit 1681 bekleidete

er auch die Würde eines Canonicus von Nikolsburg.

*) In Folge seines Vergehens vor das Gericht des Stadt

raths gehört.

") Mit Rücksicht auf den öffentlich n Schutz, den der Rath

den IBürgern bieten muss.

“) Stimmt genau zu Anmerkung 14

straſmässig. Mein Amt ist, fleissige Inspection zu haben

über Rector. Cantor und Schule, auf alle vorfallenden

Mängel. Das authentische Instrumentum generale Wisi

tationis dociert in formalibus ”), dass es recht, billig

und notl wendig ist, dass die Winkelschulen weder bei

einigen Bürgermeistern noch bei anderen gestattet son

dern ganz Cassirt werden sollen, weil darin keine Gottes

furcht, christliche Zucht, Ehrbarkeit und gute Sitten

(scil. herrschen) auch die Schüler zu dem Gotteshaus,

Messe, Predigt, Vesper nicht ernstlich gehalten werden:

allerlei Muth willen. Freiheit sowohl in der Schule mit

Blinzen (Blinde-Kuh-Spiel), Kartenspiel. Zoten etc. und

an Sonn- und Feiertagen das Herumlaufen gestattet

wird. Unverschämt, keck . frech erkühnen sich die

Schüler, die Glasscheiben in der Kirche mit Steinwürfen

zu zerschlagen, wie unlängst des Kupferschmieds Junge.

Auch hat neulich der Tobia de Petra muthwillige

Winkelschüler commandirt bis auf den Kirchhof, in

willens, die Pfarrschule zu stürmen mit Steinen, die

sie in Händen hatten. Qualis rex, talis grex?!). Der

In die durch das Ausleben der Pflastersteine entstan

denen Löcher; es war also eine Feier des 1. Mai im Geschmacke

ler unteren Volksschichten, die der Rath wegen der damit ver

bnnlenen Unzukömmlichkeiten verboten hatte.

") Als ob sie iber einen errungenen Sieg frohlockten.

*" Whrend damals der Rector in Hinsicht der Knaben mit

In einem Vorwissen dem Magistrate Gehorsam leistete.

”) In den vorliegenden Falle yerhöhnt.

**) Verbot und Richteramt, hält weiter in vermessenem Unter

ll llll "ll . -

* Die amtlichen Vorschriften über die Schulaufsicht lehren

an - dritkiiel.

?) Wie der Herr, so der Knecht.
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Peter de Petra hat sich selbst in einem Bierhaus hören

lassen: 1. Es sei unmöglich, dass er wegen Uebertre

tung der Kirchengebote könnte verdammt werden: sie

(die Kirche) wird ja nicht. Stifmutter sein. 2. Dass die

Hölle und Fegfeuer nicht so heiss wären und brennen,

wie man vorgibt; er glaube es nicht. Durch derlei und

mehr andere unbesonnene Lehren hat er die Jugend

in Irrthümer und Seelengefahr verführet. Zur Verhütung

solches Unglücks ist die Abschaffung dergleichen Schul

meister gar nothwendig, ihme und der ganzen Gemeinde

wohl wissend, dass unser legitimus Scholae Rector,

Georgius Wunder, sich bisher monstriret hat bei unserer

Schule, durch etliche Jahre die Jugend mit Nutzen

gelehret, nicht zu scharf, nicht zu lind gewesen, keiner

anderen Hantirung nachgegangen, kein ärgerlich Leben

mit Saufen, Spielen, Zanken geführet, vocaliter et in

strumentaliter?") gedient, auch über seine Schuldigkeit

mit Trompetenblasen und Ilörenpauken (IIeerpauke) un

verdrossen sich erzeiget mit ehrbarem Wandel und

exemplarischem Leben. Indem aber etliche Eltern gar

zu häkel (heikel, verweichlicht) und zart mit ihren

Kindern umgehen, denen die Eingezogenheit und Dis

ciplin zuwider ist, gelien sie zu der Zuchtlosen Winkel

Schule. Durch solche Entziehung verdirbt die Pfarr

Schule dermassen, dass auch wenig taugliche zum mini

striren, musiciren und Catechismum recitiren übrig

bleiben, auch die adjuvanten pro Choro abgehen, die

Eltern das Quartal abrumpiren (kein Schulgeld zahlen)

für das Kind zu 2 bis 3 Jahren und darüber, nicht

wenige für die Begräbnisse schuldig bleiben und letzlich

nichts geben wollen, auch in den Recordationen und

Umgängen die meisten (Bürger) die Thüren in den

Häusern dem Schulmeister vor der Nase zusperren und

ihn mit spöttlichen Worten abweisen. Die Scholae mi

nistri müssen sich mit der blossen patientia behelfen

Und wenn sie ihre gebührenden Lebensmittel nicht

erhalten, nemo compatitur?"). Bei so gestalten Verhält

nissen weiss ich kein neues Wunderrecht?") und wundert

mich, dass sich auch ein ungeweihter unterstand, in

dem Spitalkirchel neue Ordnung und Betstunden anzu

stellen und dispensirt auch, an Sonn- und Feiertagen

ohne Skrupel viel Schock Ellen der schwarzen Lein

wand auf den Stangen von der Höhe des Schildes?)

bis auf die Erde hinaus in die Luft und Sonnenschein

zu hängen?"). An Sonn- und Feiertagen bleiben in der

Pfarrkirche die oberen und niederen Stühle zum öſtern

leer, mit Verlust des Sackelgeldes. In Summa die Lieb

gegen die Pfarrkirche und ihre ministrierkaltet allgo

mach merklich. – Was den Hauptpunkt betrifft, dem

Schulmeister zu befehlen, dass er sich ad ('uriam (auſs

Rathhaus) gestellen müsse, sub intelligendo tanquam

ad competens forum pro audienda ſentensia") kann ich

nicht einwilligen noch willfahren in praejudicium meae

anthoritatis") und hiemit mein Recht zu begehen fällt

”) Mit Gesang und Musikmachen.

”) Hat kein Mensch mit ihnen Mitleid.

”) Wohl ein Wortspiel auf den Namen des Sehulmeisters.

”) Giebelmauer der Häuser.

”) Zielt auf die Entheiligung des Sonntags durch di Arbeit

der Färber.

“) Nämlich auf das zuständige Gericht, um sein Urtheil

zu Vernehmen.

*) Wegen des Schadens, den meine Amtsgewalt erlitte.

mir unverantwortlich kraft meiner geistlichen Investitur,

die also lautet: Insuper etiam Inspectionem et Deſen

sionen. Scholae, Rectoris ejusdem nec non Ministrorum

Ecclesiae, receptionem Hospitalium ac Piorum Legatorum,

quatenus bene administrentur curam hisce nostris Com

mittimus”). Auf dieses beruſt und fundirt sich der

Schulmeister wider alle Gewaltthätigkeit und Faus

Minitation (Drohung) mecum protestando solemmissime”).

Diese allegirte tonus und Clausulae geben zu erkennen,

was mir competenter gebührt; diesfalls auch die un

wissenden, unerfahrenen, jungen Bürger mögen instruiret

werden, damit allemal, wenn die Noth erfordert, Actores

forum reisequantur *). – Wofern Herr Thomas Römer

ultra reparationem fenestrarum”) eine grössere Satis

ſaction verlangt, kann er sich bei mir anmelden, ihme

wird mit aller Bescheidenheit billige Ausrichtung er

theilt und falls künftig einer oder der andere Bürger

wider den Schulmeister sich beschweren sollte, so be

liebe der W. W. Magistrat denselben Quaerulanten nicht

in nudis narratis") Glauben beizumessen sondern in

continenti (unverzüglich) zu mir in propria persona

recta ”) zu dirigiren, mit Vertröstung zu confrontiren,

examiniren ”), remediren und corrigiren omnes Ex

cessus”) bereitwillig. – Hiebei nie vergessen auf des

Peter de Petra seine Hausfrau, welche dermassen be

herzt, nicht erschreckt : mit keinem Stein weder braun,

weder blau, weder blutrünstig deformiret "); wird auch

von der zerbrochenen Glasscheiben wenig erschrocken

sein oder vielleicht auf die Seiten niedergesunken und

sich selbst gezeichnet, massen sie vorhin mit der hin

fallenden Krankheit behaftet, wo ihme!) wegen des

Schreckschadens die Winkelschule ad proxima festa

natalia”) inclusive indulgiret und zugelassen wird, als

dann aber gänzlich zu cassiren und aufzuheben, wie

auch alle anderen Winkelschulen aufgehoben werden.

damit allein für die Knaben die Pfarrschule und für die

Madel der gute Zuchtmeister Georg Hubatschka ver

bleibe. Aldann werden bei der Pfarrschule Rector und

Cantor ernstlich angehalten werden, mit möglichstem

Fleiss praestanda zu praestiren ”) und so wird publica

tranquilitas, salvo utroque Jure") eingericht, wann ein

jeder seine Profession abwartet und dem andern nicht

eingreift. Im Fall aber die Actores mit dieser Meinung

nicht zufrieden und Thomas Römers (iravität als ein

anderer Cicero pro domo sua höher aestimando spannen

"?) Die Auſsicht und den Schutz über die Schule, über den

Rector derselben und über die Diener der Kirche, den Empfang

der Armengelder und frommer Stiftungen und die Sorge dafür,

dass dieselben gut verwaltet werden, übertragen wir (der Bischof

diesen unseren (Pfarrern).

*) Indem er gleichzeitig mit mir aufs feierlichste Ver

wahrung einlegt.

*) Die Kläger sich zu dem Gerichtsstand des Beschuldigten

i begeben,

”) Ausser neuen Fensterscheiben.

”) Auf die blosse Erzählung hin.

*) In eigener Person geraden Wegs.

*) Kläger und Geklagte einander gegenüberzustellen und

zu verhören.

”) Alle Ausschreitungen zu beheben und zu bestrafen.

") In ihrem Aeussern entstellt.

!!) l)em Peter de l'etra.

**) Nächste. Weil machten.

) Was geleistet werden soll, zu leisten.

“) Die öllentl Ruhe unter Wahrung des beiderseitigen Rechtes.
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und der Noé und Petri”) zeithero hochprangende Wappen

und jedermann seinen Wollbogen”) schärfer spannen

wollten, an höhere Orte laufen wollten, muss sich bevor

mit genugsamer Caution in Casum Succumbentiae !) ver

sichert haben. Mein einziger Wunsch gegen löbl. Ma

gistrat (ist), die alte Lieb und geistliche Dienstleistungen

zu prosequiren.“

Wie nun der ganze Process ausfiel. darüber schweigt

die Geschichte; nur so viel ist bekannt, dass der Rath

die Zuschrift des Dechants Punkt für Punkt beantwortete

und dabei oft sehr „anzüglich“ wurde. Diese Antwort

des Rathes findet sich leider nicht mehr vor, so dass

uns eine gewiss sehr werthvolle Ergänzung unserer

Kenntniss des trübauer Schulwesens verwehret )loibt.

Mit der Einführung des Piaristen-Ordens in Mähr.

Trübau im J. 1765 beginnt ein neuer Abschnitt in der

Geschichte der Schulen dieser Stadt. Die Darstellung

der Lehrthätigkeit der Piaristen überschreitet aber den

Rahmen. den sich Schreiber dieser Zeilen einstweilen

gespannt. Er kann auf diese Darstellung vorläufig um

als ein Programm des k. k. Gym

hierüber schon das Wünschens

so eher verzichten,

nasiums zu Trübau

werthe darbietet”).

Die Geschichte der Stadt Teschen und andere

bedeutendere Schriften von Anton Peter.

Besprochen von Prof. Josef Matz ura.

(Schluss zu Nr. 2.)

Die eingehende Beurtheilung indess muss gerne

constatiren, dass in dieser Schrift verhältnissmässig

wenige Stellen vorliegen, die eine Präcisirung oder

andere Methode der Darstellung erwünscht erscheinen

lassen. Hierin kommt übrigens der Individualität des

Autors ein berechtigtes Wort zu : und dies muss auch

unser Urtheil leiten, wenn sich Peters Anschauungen,

Grundsätze und Stellungnahme aus dem Tenor der I)ar

stellung mitunter ersehen inssen. Der Leser darf es sich

gefallen lassen, dass die Subjectivität örtlich durch

scheint, wenn sie nur die objective Darstellung nicht

beeinträchtigt. Schulrath Peter mochte ersteres an einigen

Stellen nicht unterdrücken : letzteres hat er zu meiden

sich bestrebt.

So können wir denn vorliegendes Buch der Leetüre

engerer und weiterer Kreise bestens empfehlen. Und um

es nochmals kurz zu sagen: Peters ( eschichte der Stadt

Teschen fasst mit ( ieschick und neuer Anordnuig weit

umfassendes Materiale von den ältesten Nachrichten bis

zur lebendigen Gegenwart zusammen; sie erschliesst

4*) Noé de l'etra, ein Verwandter des Peter de Petra : als

Personen von adeliger Herkunft führten die 1. Petra ein Wappen,

obschon die meisten Nachkommen des flandrischen Malers de

Petra, der in den Zeiten des Ladislaus v. lBozkowicz in Trül, u

sich ansassig machte. das ehrsame Tuchmacherhandwerk betrieben,

worauf der Dechant Fischer mit dem Wollbogen anspielt. Indem

die Tuchmacher mit der Sehne dieses legens über die Oberfläche

des Tuches hinschnellten, verliehen sie diesen einen Glanz (IBrandl,

Glossarium S. 470). -

4%) Für den Fall, dass er den Process in der höheren Instanz

verliert.

Anton Peterlechner: „Geschichte des Gymnasiums in

Mähr.-Trübau,“ veröffentlicht im Jahresprogramm dieser Anstalt

für das Schuljahr 18823. 37 Seiten. Gr.-Oet v.

Verlegt von der histor,-statist. Section der k. k. mähr.-schles.

ſast auf jeder Seite neuen, weiteren Einblick in die

Thatsachen, viele Abschnitte sind das Ergebniss ganz

neuer, selbstständiger Studien. Nur wer selbst auf dem

Gebiete der Localgeschichte arbeitet, vermag die Mühe

und (ieduld zu ermessen, die solcher Stoff dem Suchen

und der Verwerthung zerstreuten, losen Actenmateriales

bereitet. Peters Teschen bietet eine reiche Fülle wech

selnder Bilder, nicht jegliches Einzelne vielleicht für

jeden, aber für alle vieles – wie das das Schicksal und

Absicht einer Specialgeschichte bleibt, wo das Interesse

für das Nächstliegende zu Recht besteht, und die manche

kleinere Einzelnheit, selbst Angaben für engere Inter

essensphären mit Emsigkeit registrirt. Jedenfalls wird

der Leser, der diesem histor. Gebiete Interesse entgegen

bringt, solchen Studien mit Befriedigung und Dank

folgen: dem Laien ist diese Schrift doppelt zu empfehlen

wegen ihrer Anlage und Methode der Behandlung. Die

Ausstattung des Buches ist eine schöne; der werthvolle

Inhalt ist in eine gefällige, würdige Form gefasst.

Brün 11 . Jänner 1889.

Eine Reise vor 90 Jahren vom Eisenach

nach Brünn.

Mitgetheilt von Dr. Trautenberger.

Der berühmte Educationsrath And ré, Mitbegründer

der noch heute blühenden Anstalt Schnepfenthal, wurde

1798 von der evangel. Gemeinde in Brünn als Director

ihrer Schule berufen. Der Berufungsbrief (abgedruckt in

Trautenbergers „Aus der ev. Kirchengemeinde in Brünn“

1866/7 S. 376–80) ist datirt v. 14. Aug. 1798. Pastor

Riecke war es, der die Blicke der evangel. Gemeinde

auf diesen Pädagogen gelenkt und den Briefwechsel mit

ihm besorgt hatte. Im letzten Briefe, welchen André

vor seiner Abreise aus Eisenach an Riecke richtete.

heisst es: „Im Pass werde ich die Angabe im Allge

meinen nur so machen : Rath Andre mit Frau und

Familie, bestehend aus 7 eigenen und 4 angenommenen

Kindern. nebst noch 6 Kindern, welche er ihren Eltern

zuführt. 1 Gouvernante, 1 Schreiber, 1 Kutscher und

2 Mägden; geht über Leipzig, Marienberg, Comotau und

Prag nach Brünn, wohin er laut bei sich habender Wo

cation berufen.“ Es war sein ganzes Erziehungsinstitut,

welches André von Eisenach mit sich nahm. In zwei

Fuhren, welche seine reichen Sammlungen enthielten,

waren die Mitglieder seiner Erziehungsfamilie vertheilt:

er selbst mit seinen nächsten Angehörigen fuhr in einem

dritten Wagen. Am 10. Sept. trat er die Reise an, gegen

Ende des Monats kam er nach Brünn an. Die Berech

nung seiner Reiseunkosten, die uns noch erhalten ist,

gewährt einen interessanten Einblick in die Art des

Reisens, wie in die Preise vor 90 Jahren. Wir müssen

uns einen grossen Familienwagen denken, der in diesem

Falle roth angestrichen und mit rother Decke versehen

ist. Der Wagen wird in der Anfangsstation angeschafft.

um in der Ausgangsstation womöglich wieder verkauft zu

werden. Pferde und Fuhrleute wechseln nach Bedarf*)

* , l)ie sämmtlichen IReiseunkosten, wie sie André berechnet

hat, betrugen: Von Eisenach nach Brünn 335 ef. 6 g., wovon

68ef. 22 g. auf den Wagen entfielen. Das Detail zeigt die im

Archive der evangel. Gemeinde befindliche Rechnung. Anm. d. R.

Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

–
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zur Beförderung des AckerbaueS, der Natur- und Landeskunde.

Redigirt von Christian Ritter d'Elvert.

Inhalt: Zur mähr.-schles. Biographie: CCLXVIII. Franz Slaby . – Brünn vor hundert Jahren.

Zur mähr.-schl. Biographie,

CCLXWIll. Franz Slaby.

Es dürfte nicht zu häufig vorkommen, dass eine

Familie durch volle hundert Jahre in gleicher Dienstes

stellung die volle Zufriedenheit ihrer Dienstgeber dauernd

geniesset, wie es bei der Gärtnerfamilie Slaby der Fall

ist, welche seit der Mitte der 80er-Jahre des vorigen

Jahrhunderts in drei Generationen als Schlossgärtner

der Fürsten Liechtenstein in Gross-Ullersdorf bis gegen

wärtig lebten und wirkten.

Der Letzte der Familie in dieser Stellung, Franz

Slaby, wurde 1819 in Gross-Ullersdorf geboren und be

suchte bis in sein 13. Jahr die dortige Schlossschule,

W0 er auch bei dem damaligen Pfarrcooperator Anton

Hascher Privatunterricht in den Gegenständen der

dritten Hauptschulclasse erhielt, dem er die ersten An

regungen für Naturkunde verdankt. Die zwei folgenden

Jahre brachte er in der Piaristen-Hauptschule in Freuden

thal zu, wo er ein vorzügliches Abgangszeugniss erhielt.

Sodann erlernte er bei seinem Vater in Ullersdorf durch

drei Jahre die Gärtnerei, und da schon damals die

Herrschaft von ihren Gärtnern gute botanische Kennt

nisse verlangte, suchte der junge Gärtnerlehrling so

viel möglich sich dieselben zu erwerben, da er eine

besondere Vorliebe für Botanik hatte. Dazu verschaffte

ihm der damalige Güterinspector Zimmermann gute

Lehrbücher, und so oft er zur Sommerszeit einige freie

Tage gewinnen konnte, unternahm er botanische Wan

derungen in das Hochgesenke. Dort traf er mit manchem

Botaniker zusammen, wie Apotheker Johann Spatzier

Von Jägerndorf, Augustiner-Chorherrn Aurelius Thaler

von Brünn u. a., die den eifrigen Pflanzensammler mit

Rath und That unterwiesen. So weilte er oft 8–14

Tage im Hochgebirge, wobei er häufig für den Hunger

ein trockenes Stück Brod genoss, die durchgenässten

Schuhe bisweilen tagelang nicht von den Füssen brachte

und manche Nacht in einem Heuschober sein Nacht

lager aufschlug; nur glücklich wenn er wieder neue

seltene Pflanzen auffand und seine Sammlung vermehren

konnte. So brachte er in einigen Jahren ein ziemlich

umfangreiches Herbar zu Stande und vermehrte seine

botanischen Kenntnisse.

In den Jahren 1838 und 1839 condicionirte Slaby

dann als Gärtnergehilfe in den herrschaftlichen Gärten

zu Bisenz, Wessely und Strassnitz und 1840 im k. k.

Pflanzengarten in Schönbrunn, woselbst er unter dem

damaligen Hofgärtner Schott Gelegenheit zur Erwei

terung seiner botanischen Kenntnisse hatte, der ihn

auch wiederholt zu botanischen Anpflanzungen im Bel

vedere-Garten in Wien verwendete.

Im J. 1841 kam er als Gehilfe zu seinem Vater

und begann bald das auf seinen Reisen Erlernte in der

IIeimat zu verwerthen durch zweckmässige Behandlung

exotischer Gewächse, Verschönerung der Parkanlagen

und besonders durch Anlage einer grossen Baumschule

und von Obstbaumpflanzungen in Gärten und Alleen.

Vom Jahre 1845 bis 1851 in den herrschaftlichen

Gärten in M.-Kromau in Verwendung, hatte er Gele

genheit auch Weinbau und Pfirsichzucht kennen zu

lernen und sich zu einem in jeder Richtung gutge

schulten Gärtner auszubilden.

Im J. 1851 wurde Slaby bei Pensionirung seines

Vaters als Schlossgärtner in Ullersdorf angestellt, welche

Stellung er bis gegenwärtig zur vollen Zufriedenheit

seiner Dienstherrschaft bekleidet. Gleich in den ersten

Jahren seiner Wirksamkeit fiel ihm neben den umfang

reichen Arbeiten im Schlossgarten und Parke die An

lage und Pflege des Bade-Parkes bei der Badeanstalt

und die Anlage ausgedehnter Obstbaumpflanzungen in

den drei Meierhöfen der Herrschaft zu, welche er mit

Umsicht, Energie und bestem Erfolge ausführte. Dabei

fand er Gelegenheit zur genauen Beobachtung und Er

kenntniss der für die Gegend passenden Obstsorten,

deren richtige Pflege und aller auf den Obstbau Ein

fluss nehmenden Verhältnisse, wobei er besondere Auſ

merksamkeit dem Studium der schädlichen Insecten,

aber auch der Bienenzucht und deren Wichtigkeit für

Pflanzencultur zuwendete. Durch die Erfolge, welche

Slaby im Obstbaue errang, erwarb er bald die Aufmerk
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samkeit der Landwirthe der Umgebung und trachtete. Bei der Uebergabe dieser Auszeichnung an Slaby wurde er

dann durch unablässige Aufmunterung praktische Be- vom Vereine zum Ehrenpräsidenten ernannt, und wurden

lehrung, durch öffentliche Vorträge u. s. w. für Verbrei- ihm von Nah und Fern so zahlreiche Beweise von Theil

tung des Obstbaues im Tessthale zu wirken und seine nahme und Verehrung entgegengebracht, dass sich dieser

Erfahrungen und Kenntnisse dem Allgemeinen zuzu-Ehrentag des Gefeierten zu einem Festtage des Tess

wenden. Dieses rastlose Streben führte auch zu immer thales gestaltete.

grösserer Verbreitung des Obstbaues und fand auch die Slaby hat seine Erfahrungen über Obst- und Ge

verdiente Anerkennung, so dass Slaby von seiner Heimat- müsebau, deren Feinde und Förderer in der Thierwelt,

gemeinde Gross-Ullersdorf für seine Verdienste um Ver- über Anlage, Einrichtung und Pflege der Gärten, be

breitung der Obstbaumzucht im Jahre 1866 zum Ehren-sonders des Schulgartens u s. w. nicht nur im Vereins

bürger ernannt wurde. gebiete, sondern auch durch Mittheilung in Fachblättern

Seinen Beobachtungen und Erfahrungen über Obst- zu verbreiten gesucht und darüber zahlreiche Aufsätze

bau und Insectenkunde suchte er durch Veröffentlichung in den „Mittheilungen der k. k. m.-schl. Ackerbau

in verschiedenen landwirthschaftlichen Blättern, beson- Gesellschaft“ in Lukas „Deutscher Pomologischer Monat

ders in den Mittheilungen der k. k. m.-schl. Ackerbau- schrift,“ im „Oesterr. Landwirthschaftlichen Wochen

Gesellschaft Verbreitung zu geben und wurde desshalb blatt, in den „Schönberger Localblättern,“ in olmützer

von dieser Gesellschaft im J. 1866 zum correspondirenden und anderen Zeitungen etc. veröffentlicht, sowie auch die

Mitgliede ernannt. Vereinszeitschrift „Tessthaler Landwirth“ und die Jahres

Durch den Beitritt zum Deutschen Pomologen-Verein berichte des Vereines herausgegeben, welche letztere

gelang es Slaby und seinen Gesinnungsgenossen die durch ausführliche Zusammenstellung des Vereinswirkens

sämmtlichen Obstarten der Gegend genau wissenschaft- ein genaues und übersichtliches Bild der Thätigkeit

lich zu bestimmen und durch wiederholte Obstausstel- dieses Vereines bieten.

lungen in M-Schönberg und Ullersdorf dem Obstbaue Einen besonderen Eifer entwickelte Slaby für Er

immer neue Freunde zu gewinnen. richtung von Schulgärten, weil er dieselben als sicherstes

Bei Errichtung des M.-Schönberger landwirthschaft- und wirksamstes Mittel zur Verbreitung und Hebung

lichen Bezirksvereines entwickelte Slaby auch dort eine der Obst- und Gemüsezucht und des landwirthschaftlichen

erfolgreiche Thätigkeit für Obst- und Gemüsezucht und Fortschrittes erkannte. Zu dem Zwecke hat er eine

für jeden landwirthschaftlichen Fortschritt durch Anre-grosse Zahl der Schulgartenpläne nach den verschie

gung, Vorträge und Veranstaltung von Ausstellungen denen Verhältnissen der betreffenden Volksschulen für

und wirkte als Ausschussmitglied des Vereines bis zum Gebirg und Ebene gezeichnet und sich unermüdlich in

Jahre 1868. Unterweisung der Lehrer bei denen Anlage und Ein

In diesem Jahre wurde der tessthaler landwirth-richtung gezeigt. Dieser Eifer ist auch von so gutem

schaftliche Fortbildungsverein gegründet, dem Slaby als Erfolge belohnt, dass das Tessthal in dieser Richtung

Mitbegründer von nun an seine unausgesetzte Thätig- als Muster gelten kann.

keit widmete. Gleich bei Beginn in den Vereinsausschuss Seit Jahren befasst sich Slaby auch mit Zusammen

gewählt, wurde ihm 1871 die Schriftleitung und 1873 stellung von Sammlungen der verschiedenen Gesteins

die Obmannsstelle übertragen, für welche er seitdem arten, zur Darstellung deren Verwitterungsstadien bei

alljährlich wiedergewählt wurde, bis er dieselbe in Folge der Bodenbildung, welche sich als zweckmässiges Lehr

seines Alters im J. 1888 niederlegte. Der Verein, dessen mittel für Volksschulen und Landwirthe bewähren.

Zweck landwirthschaftliche Fortbildung im Allgemeinen, Johann Gans.

landwirthschaftlicher Unterricht in der Volksschule und

Errichtung und Pflege vonÄº ist, hat Ä
durch die umsichtige Leitung Slabys zu einer her- dº

vorragenden Sein emporgehoben und kann bei einer Brünn vor hundert Jahren.

Mitgliederzahl von 700, worunter 75 Volks- und Bürger Mitten in den Stürmen des schrecklichen 30-jähr.

schulen, auf sein gedeihliches Wirken mit Befriedigung Krieges (1619–50) war Brünn der Sitz der Landes

zurücksehen. regierung geworden, trafen es aber auch die Verheerungen

Diese Leistungen fanden auch die verdiente An- der schwedischen Blokade (1643) und Belagerung (1645)

erkennung. So erhielt Slaby bei der Versammlung des Die nachfolgende Zeit bis in die ersten Jahre des 18.

k. k. österr. Pomologen-Vereines im J. 1883 nebst einer Jahrhundertes waren mit fast ununterbrochenen Kriegen

Preismedaille für ausgestelltes Obst seiner Domaine, gegen Schweden, Frankreich, die Türken und rebelli

auch für ein von ihm ausgestelltes Sortiment Haselnüsse schen Ungarn erfüllt, welche ihre Verwüstungen bis

die Medaille des hietzinger Gärtner-Vereines und die gegen Brünn ausdehnten, und in Folge dessen mit der

Ehrenmedaille des niederösterr. Obstbau-Vereines, wurde neuen und mehreren Befestigung der Stadt und Ver

in den siebengliederigen Ausschuss des k. k. österr. hinderung ihrer Ausbreitung nach auswärts verbunden.

Pomologen-Vereines gewählt und zum correspondirenden Dazu kam noch das nicht seltene Auftreten der Pest

Mitgliede des niederösterr. Obstbau-Vereines ernannt, bis gegen die Mitte des 18. Jahrhundertes. Die Unsi

Im J. 1884 wurde Slaby von Sr. Majestät dem cherheit auf dem Lande vermochte den Adel und Clerus

Kaiser „in Anerkennung verdienstlicher Leistungen auſ des Landes Zuflucht in der Stadt zu suchen und dies

dem Gebiete der Landescultur“ durch Verleihung des in einem Masse, dass ihre neuen Häuser und Klöster

goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone ausgezeichnet. Zu einem wahren Bedrängnisse der Bürger wurden. Die
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Ausschliesslichkeit der herrschenden katholischen Reli- aber durch die Begünstigung der Fabriken mit Hilfe

gion und Intoleranz gegen Andersgläubige hinderte des Schutzzoll-Systems. Es wurden mehrere Klöster und

Fremde sich heimisch niederzulassen und machte sich Kirchen aufgehoben, die Bruderschaften in ein Institut

selbst im Besuche der Jahrmärkte noch zu einer Zeit der Liebe des Nächsten, das Armeninstitut, vereinigt,

geltend, als Kaiser Carl VI. (1711–40) die Kunst, die die Pfarren regulirt, die Friedhöfe ausserhalb der Stadt

Industrie und den Handel eifrig zu fördern begann. verlegt, das im Verlaufe zweier Jahre wiederholt abge

Brünn sah nun zwar längere Zeit keinen Feind, aber brannte Theater nebst Redoutensaal stattlicher auferbaut,

die Kriege hatten nicht aufgehört und nun kam, als dem Publicum im Augarten ein öffentlicher Garten er

nach dem Aussterben des habsburgischen Kaiserhauses öffnet.

die Erbtochter Maria Theresia (1740–80) von vielen Es entstanden eine evangelische Gemeinde

Seiten feindlich angefallen wurde, auch für Brünn in mit einem eigenen Gotteshause (1783), eine Juden -

den Preussen (1742, 1758) ein neuer gefährlicher Feind Synagoge (1788), in aufgehobenen Klöstern neben

mit grossen Verwüstungen seiner Umgebung aus Ver- der alten und neuen eine grosse Militär-Kaserne und

theidigungsrücksichten und in Folge der Blokade. So ein Militär-Spital, ein Kranken-Versorgungs-, Waisen-,

konnte wohl die Stadt in ihrem Innern an weltlichen Findel-, Gebähr- und Tollhaus, ein Siechenhaus. Im Ver

und kirchlichen Bauten und selbst an Denkmalen eine laufe weniger Jahre (bis 1805) kamen wichtige Fär

Aufnahme, das bürgerliche Leben aber nicht ein Ge- bereien, 14 grosse Feintuch- und Casimir-Fabriken, von

deihen finden. welchen manche damals bei dem Mangel von Maschinen

Eine Besserung der hierauf einwirkenden Verhält- Tausende von Menschen beschäftigte, eine türkische

nisse begann erst mit der grossen Kaiserin Maria Theresia, Kappen-, eine Wollen- und Harrasband- und eine Seiden

in welcher die Stadt Brünn nach einem Zeitverlaufe Fabrik, ansehnliche Lohgärbereien auf, die Jahrmärkte

von fast anderthalb Jahrhunderten wieder einmal (1748) bildeten sich zu Messen aus, die alten Vorstädte dehnten

ihren Landesfürsten persönlich auf das Freudigste zu sich aus, neue, wie die Lackerwiese und Strassengasse

begrüssen so glücklich war, als die erhabene Monarchin (1782), die Josefstadt (1788), entstanden, bei der Be

den erschöpften Staat durch die Zusammenſassung der stellung einer k. k. Polizeidirection (1785) wurden die

einzelnen Theile zu einem innigeren Bande, Hebung nahen Ortschaften Obrowitz, Kumrowitz, Klein-Mariazell

der Militär- und Steuerkraft, Schaffung einer einheit- und Petersburggasse in den Polizeibereich einbezogen,

lichen und verbesserten Verwaltung, Förderung der die Bevölkerung hob sich von 14.972 Seelen im J. 1770

Industrie und des IIandels, insbesondere der Gross-In- auf 19.011 im J. 1786, sammt allem Zugehör auf 23.191

dustrie, neu aufbaute. Da entstanden in Brünn ein Bis- im J. 1797 und 23.598 im J. 1798.

thum (1777), ein Generalcommando, eine verstärkte Nach dieser, zur richtigen Würdigung der Ver

Garnison, eigene Regierungsorgane für Strassen, Posten hältnisse nöthig gewesenen, Einleitung wollen wir nun

und zur Aufnahme der Industrie, eine Lehenbank, selbst nachsehen, wie es in dem „aufblühenden“ Brünn vor

eine Börse, nach Aufhebung der Jesuiten (1773) eine hundert Jahren aussah, so weit es die eben nicht reichen

Normal-Hauptschule, ein Waisenhaus und ein Staats- Behelfe ermöglichen.

Gymnasium, und die Universität mit der ständischen Die Wochenschrift „Prosaische und poet. Beiträge,“

Akademie und dem Priesterhause gelangten (1778) von Brünn 1777, gibt folgende Schilderung von Brünn von

Olmütz nach Brünn, wo sie ihre Blüthenzeit feierten. | einem Ausländer:

Was aber am Einschneidendsten wirkte war das Auſ- „Brünn lässt sich zwar nicht Wien, Berlin, Ham

kommen der Fabriken, an welchen die Regierung burg, Leipzig u. dgl. Städten vergleichen, allein sie ist

eine Tabak-, die erste Tuchfabrik auf der grossen Neu- doch eine von jenen Städten Deutschlands, die Auf

gasse (1764–66, die Köffiller'sche, nachher Schmal'sche) merksamkeit verdienen. Läge sie an einem schiffbaren

und eine k. k. priv. Plüsch- und Wollzeug-Fabrik auf Flusse, so könnte sie berühmt und blühend werden.

der Schwabengasse (1767), der erste Private aber, Wil- Sie ist der Zusammenfluss fast des ganzen mährischen

helm Mundi, 1780 eine Tuchfabrik in der nachherigen Adels, der sehr zahlreich ist. Die Lage derselben

Vorstadt Obrowitz errichtete. ist so, dass ich mich in Deutschland keiner mittel

Kaiser Joseph II. (1780–90). welcher durch seine mässigen Städte, ausser Mannheim, München und Leipzig,

fortwährenden Reisen, namentlich auch in Mähren, wo zu besinnen wüsste, die ihr das Vorrecht streitig machten.

er 29 Mal, zumeist in Brünn, war, persönlich Einsicht. Sie ist zwar nicht gross, aber doch ziemlich regelmässig

in die Verhältnisse nahm, liess zwär, als Gegner der und angenehm gebaut. Die Häuser sind fast durch

kleineren Universitäten, wie Innsbruck, Graz, Brünn, gängig schön und von Steinen. Sie hat keinen so starken

die Universität sammt Akademie und Priesterhaus wieder Handelsverkehr wie Leipzig, aber doch viele wohl

mach Olmütz und nur als Lyceum zurückgehen, sein habende Kaufleute und einige sehr reiche Bankiers. Die

Wirken wurde aber tief eingreifend zur Aufnahme von Stadt hat jährlich vier Jahrmärkte, die aber einer

Brünn durch die Einführung der Toleranz, welche den Messe sehr ähnlich sehen und, ob sie zwar den Leip

Nicht-Katholiken den Eintritt vermittelte, der staats-ziger, Braunschweiger und Frankfurter nicht gleich

Bürgerlichen Gleichberechtigung, die Erleichterung der kommen, so haben sie doch fast vor den Kasselern den

LUnterthansverhältnisse, die neue Organisirung der Ver- Vorzug, indem nicht allein viele Grossierer von Wien,

Yvaltung, die Erhebung des Deutschen zur Staatssprache, Linz. Troppau, aus Sachsen, Steiermark und Nürnberg,

«Sº ie Errichtung neuer IIeil- und Humanitäts-, die För- sondern auch alle mähr. Fabrikanten mit ihren Waaren

«Herung der Polizei- und Verkehrs-Anstalten, insbesondere zum Verkaufe hieher kommen; sogar Kaufleute aus
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Ungarn und der Türkei scheinen ihre Rechnung hier

zu finden. Besonders wird aber von inländischfabri

cirten gedruckten Cottonen und Zitzen, aus den Fabriken

des Grafen von Blümegen, zu Lettowitz, Kettenhof, und

vielen anderen im grössten Flor befindlichen Fabriken

im Lande, die an Güte und schönem Drucke den aus

ländischen nichts nachgeben und zum Theile in einigen

Stücken übertreffen, eine ansehnliche Parthie abgesetzt.

Es wimmelt gleichsam von Kaufleuten und Käufern.

Die Tuch- und Triep-Fabriken liefern ebenfalls die preis

würdigsten Waaren, und die Landschuster bringen eine

solche Menge Schuhe herein, dass sie eine ganze lange

Gasse damit anfüllen, welche aber fast in zwei Stunden

alle verkauft sind. Die leinenen und gestreiften Kane

fasse sind ein sehr vortheilhaftes Landesproduct, und

werden in den billigsten Preisen verkauft, auch eine

Menge ausser Landes verschliessen. Kurz, Brünn mangelt

nichts, als ein schiffreicher Fluss, um eine der ersten

Handelsstädte Deutschlands zu sein. Die Professionisten

haben alle häufige Arbeit, und der zahlreiche Adel ver

schaſſt ihnen den grössten Nutzen und verursacht, dass

die Stadt sehr bevölkert ist, indem viele Tausend Men

schen ihren Nutzen von den Herrschaften ziehen, welche

auch überhaupt eine grosse Anzahl Officianten und Be

dienten in ihren Diensten haben.

Nicht minder tragen die vielen Dikasterien, die

hier sind, zur Bevölkerung der Stadt ein Ansehnliches bei.

Die Besatzung besteht gemeiniglich aus einigen

Bataillons Grenadier.

Obwohl die Stadt eben nicht gross ist, so befinden

sich doch viele schöne Kirchen und Klöster hier, deren,

die Vorstädte mit eingeschlossen, einige zwanzig gezählt

werden. Besonders ist die mit Kupfer gedeckte grosse

Pfarrkirche ein bewunderungswürdiges Denkmal der

gothischen Bauart und das Kloster der Augustiner, wie

die Kirche der Minoriten, sind wegen ihrer Schönheit

sehenswürdig.

Brünn ist die erste Hauptzoll-Legstadt von Mähren

und hat eine schön erhaute Hauptmaut und Waaren

Magazin. eine starke Tabakfabrik, welche in allen

Sorten Schnupf- und Rauchtabak ganz Mähren und

Oesterr.-Schlesien verlegt, einige sehr gute Tuch

fabriken, auch Gärbereien. wozu die vorbeifliessende

Schwarza viel beiträgt, wie nicht weniger ein sehr

vortreffliches, grosses Landhaus und eine sehenswürdige,

erst vor einigen Jahren neuerbaute Reitschule.

Wochentlich sind 3 Wochenmärkte, auf welchen

es von Verkäufern allerlei Körner und Früchte gleichsam

wimmelt. Die Bauern bringen auf 5–6 Meilen in der

Runde alle Arten von Lebensmitteln im Ueberfluss zur

Stadt, wesshalb es nach Proportion anderer Städte eben

nicht sehr theuer zu leben ist. Das Erdreich nächst

der Stadt und der ganzen Gegend ist sehr fruchtbar

und bringt die schönsten Gartenfrüchte hervor.

Es sind daselbst drei grosse Marktplätze mit den

schönsten eingefassten Brunnen geziert, worunter sich

besonders der sogenannte grosse Platz und der Kraut

markt vorzüglich auszeichnen. Auf letzterem steht. nebst

dem künstlichen Parnass, auch das Comödienhaus; denn

die hiesige Noblesse unterhält eine Gesellschaft Schau

spieler, unter der Direction des Herrn Böhm, wobei

sich vortreffliche Mitglieder befinden. Man hat unlängst

unter der Aufführung und Leitung eines Ballettmeisters

Rösler Balletts nach dem Noverre aufführen sehen, die

man weder zu Berlin, Leipzig oder Prag zu sehen be

kömmt. Diese Einrichtung ist löblich, denn, indem es

das hierländige Klima vielleicht so mit sich bringt, dass

die Einwöhner jovialischen Temperaments sind, so ist

es auch natürlich, dass sie sich nach angenehmen Unter

haltungen sehnen. Und man sieht hier folglich wenig

von jenen melancholischen, sauer oder ernsthaft sehenden

und spekulirenden Gesichtern, wie man in den nörd

lichen Handelsstädten mehrentheils antrifft, die fast vor

lauter Nachsinnen auf keine Lustbarkeiten und Gemüths

Ergötzungen denken.“ (S. 54, 60, 85, 166 dieser Wochen

schrift; der zugesicherte Beschluss erschien nicht.)

Minder schmeichelhaft lautet freilich eine andere

Stimme über jene Zeit. Nach derselben war Brünn eine

Festung mit wenigen schlecht gebauten Vorstädten,

welche von den Mauern durch eine wüste Stätte ge

trennt waren, in der Stadt bei St. Jacob der Leichen

hof, Pechpfannen an den Ecken zur Gassenbeleuchtung,

kein Gehpflaster, sondern nur schlechtes mit Koth oder

Staub überdecktes Fahrpflaster, keine Spaziergänge (Mit

theilungen der Ackerbaugesellschaft 1834 S. 174).

Vor der Einführung der Häuser-Nummerirung wur

den diejenigen Häuser, welche sich bemerkbar machen

wollten, wie die Gast-, Wirths-, Handlungs-Häuser, die

der Ringsleute, Apotheker u. a., nach den Schilden

bezeichnet, deren Namen sie trugen. Als die jährliche

Conscription der Menschen (20. Nov. 1762) und

des Wiehes, wie die Häuser-Nummer irung (19. Juli

1770) eingeführt wurde, verlor sich nach und nach diese

Sitte. Als die letztere im J. 1775 in Brünn aufkam,

erschienen im Wechsel der Dinge mehrere gedruckte

Häuser-Verzeichnisse oder Häuser-Schemata, wie vor der

zweiten Klöster-Aufhebung (1782 ff): Verzeichniss der

in der k. Stadt Brünn befindlichen Gässen, nummerirten

IIäuser, Inhaber und ihre Schilde, Brünn 1779 (nur

Stadt), nach der Aufhebung: Verzeichniss der sowohl

in der k. Hauptstadt Brünn nach ihren vier Vierteln,

dann ob denen zur Stadt gehörigen, als auch rings um

die Stadt liegenden Vorstädten befindlichen Gässen,

nummerirten Häuser, Inhaber und ihrer Schilde, auch

zu was für eine Pfarre diese oder jene Gasse in der

Stadt und den Vorstädten gehörig. Von Joseph Primitiv

Lemmer (bürgerlichem Ringsmann und 1803 auch

magistratischem Vormerksamts-Registrator, Hauptmann

und Auditor im Bürgercorps). Mit Siedlerischen Schriften,

1785, 8. Neue Ausgabe 1794; weiter: Neuer Notiz

Schema von der k. Hauptstadt Brünn für das J. 1789;

u. m. a. 13. B. Schr. der histor.-statist. Section S. 15,

214, 330).

Während das erste Verzeichniss nur die Nummern

der IIäuser und ihre Besitzer, wie deren Beschäftigung

angibt, enthält das Notizschema von 1789 auch andere,

für unseren Zweck dienliche Nachrichten, insbesondere

über den damaligen Gewerbs- und Handelsstand, An

stalten u. a., wie schon der folgende Titel zeigt: Neuer

Notizschema von der k. Hauptstadt Brünn für das Jahr

1789, darinnen der Handlungs-Etat, der Manufakturen.
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Fabriken, Künstler, Professionisten, Handwerker, und medikus, Sanitätsrath und landständischer Physikus in

sonsten zur nützlichen Auskunft dienliche Gegenstände Mähren. *

in alphabetischer Ordnung mit Benennung der Wohn- 2. W un därzte (8): Heinrich Hein, Siechen

häuser, Plätze, Gässen, Hausinhaber, ihren Schilden, haus- und Stadtphysikus, Johann Gotthelf Purkhard,

und Militarnumern der Häuser in der Stadt und in den Ernst Rinkolini, Christoph Stobäus , Physikus im

Vorstädten, zu finden, auch andere nöthige Nachrichten Zuchthause, Augustin Sturm, zugleich Geburtshelfer,

der aufblühenden Künsten, Stiftungen und Wissen

schaften enthalten sind. Mit Erlaubniss der k k. Zensur.

Brünn, gedruckt und verlegt bei Joh. Silv. Siedler. 1789.

Das am Schlusse beigefügte Summarium führt an:

Aerzte sind 7, Wundärzte 8, Apotheker 4, Baadhaus 1,

Bäckenmeister, städtisch bürgerliche 19, Bethenmacher 2,

Bethhaus, Evangelisches 1, Bierbrauer, städtischer 1,

Bildhauer 5, Buchbinder 7, Buchdrucker 4, Buchhändler

4, Büchsenmacher 4, Büchsenschäfter 2, Bürstenbinder 2,

Coffeehäuser 6, Chiokolademacher 1, Comedienhaus 1,

Corduaner 5, Deckenmacher 1, Diehlen- und Bretter

händler 1, Drexler 4. Exerzizienmeister 2, Fabriken,

k. k. privilegirte 4, Färber 4, Fassbinder 15, Fasszieher,

bürgerl. 2, Feilhauer 4, Fleischhacker 20, Fleischselcher

4, Gastwirthe 11, Geigenmacher 2, Gelbgieser 3. Glaser

meister 4, Glashändler 1, Glasniederlag 1, Glocken- und

Stuckgieser 1, Goldarbeiter 6, Goldschläger 1, Gürtler 4,

Hafner oder Töpfer 7, Handlungs-Etat 28, Handschuh

macher 7, Hebamen 25, Hufschmiede, städtische 4,

Huthmacher 8, Käsestecher 12, Kammacher 5, Karten

mahler 2, Kirschner 9, Klämpfner 5, Knöpfmacher 3,

Kupferdrucker 1, Kupferschmied 3, Lakierer 2, Land

kutscher 7, Lebzelter 3, Lederer und Rothgärber 14,

Leder- und Juchtenhändler 1, Leinweber 21, Leinwand

schneider 12, Lesegesellschaft 1, Mahler 7, Marmorier 1,

Mauermeister 4, Mechanikus 1, Musik-Unterricht 2.

Mühlen 12, Nadler 7, Nagelschmiede 5, Orgelmacher 2,

Pergamentmacher 1, Perückenmacher 9, Pittschaftste

cher 1, Pflasterer 1, Posamentirer 6, Rauchfangkehrer 3,

Riemermeister 3, Ringsmänner, wirklich schänkende 69,

Gewerbsmänner, Weingärten Besitzer 27, Rosolibrenner

5, Rothgärber, siehe Lederer, Sattler 6, Schleifer 2,

Schlosser, bürgerl. 8, Schneidermeister, bürgerl. 77,

Schuhmacher, bürgerl. 42, Schwerdfeger 2, Seifensieder

1O, Seiler 5, Siebbödenmacher 1, Siebmacher 3, Siegel

lackmacher 1, Silberarbeiter 3, Spiegelhändler 1, Sporer 1,

Stadtköche 3, Stafierer 3, Steinmetz 4, Stiftungen 6,

Strumpfstricker 6, Strumpfwürker 4, Tändler, bürgerl. 4,

Tapezierer 2, Taschner 1, Tischler 17, Tuchmacher 15,

Tuchscheerer 4, Versatzamt 1, Uhrgehäusmacher 2,

Uhrmacher der Grossuhren 7, Uhrmacher der Klein

uhren 7, Visierschneider 4. Waderlmacher 1, Wagen

windenmacher 1, Wagnermeister 9, Weisgärber 7, Wild

präthändler 3, Wollen- und Potaschen Grosshändler 1,

Zahnarzt 1, Zeugmacher 8, Ziegeldecker 2, Ziegler 4,

Zimmermeister 4, Zinngieser 4, Zirkelschmiede 4,

Zischmamacher 6, Zuckerbäcker 3, Zwirnhändler 1.

Als bemerkenswerthere Notizen heben wir aus dem

Schema folgende hervor:

1. Als A erzt e(7) werden genannt: Anton Cönen,

Leopold Gärtelgruber, Vincenz Kaiser v. Nilkheim,

wirklicher Stadtphysikus, Carl Linz, k. k. Kreisarzt.

des Strafhauses ob dem Spielberg Physikus, Vincenz

Pfahl, Joseph v. Polzer, Physikus der allgemeinen

Spitäler, Michael Edler v. Valenzi, zugleich Proto

Anton Thal lheim, zugleich Geburtshelfer, ständ. und

Spielbergs-Strafhaus-Chyrurgus, Conrad Wikert, Georg

Czeip.

3. Zahnarzt (1): Joseph Sicker.

4. Heb am m e n werden 25 genannt.

5. A p o t heker (4): Carl Gambert (Schild zum

goldenen Adler), Paul Gottlieb (zum rothen Krebsen).

Johann H an el (zum römischen Kaiser) und Vincenz

Petke (zur goldenen Krone).

6. Der Witwe Anna Swoboda auf der Lackerwiesen

gasse in der Vorstadt. Unterhält in ihrem Garten ein

G es und heit s bad, besonders wider Krämpſ- und

Lähmungen. Ist mit einer kleinen Salatterene und zwey

gemahlt und meublirten Nebenzimmern versehen, wo in

jedem zwey Wannen und reine Ruhebetten; rückwärts

aber am Schwarzawaflusse geräumigte Baadkämmerchen

zurechte gerichtet sind.

7. Be th h a us (Evangelisches): Als Kaiser Joseph

der II. unser vielgeliebtester Monarch die Bande des Ge

wissenzwanges grossmüthig und väterlich zerbrach, als

Er durch Majestätisches Beispiel die brüderliche Dul

dung und Liebe lehrte, entstand dieses Bethhaus.

Die Gemeinde bestehet in lauter Ausländern, Fa

brikanten und Soldaten. Anfangs schränkten sie ihre

Gottesdienstlichen Versammlungen ein halb Jahr lang

in ein Zimmer der hiesigen v. Köffillerischen Feintuch

fabrique, als sie deren Direktor Herrn Johann Bartho

lomäi Seitter zum Oberhaupt und Vorsteher hatten. Die

von auswärtigen Glaubensgenossen eingesandten Geld

beiträge waren zur Anschaffung des Bethhauses nicht

hinreichend, doch im Vertrauen auf göttliche Vorse

hung wagten sie den Tempelbau anzufangen. Herr von

Köffiller, dessen Fürsprache die Gemeinde die spezielle

Erlaubniss des ganzen Gottesdienstes verdankt, überliess

ihr kaufweise die hiesige kurz vorher für die Fabrique

zu einem Wollmagazin an sich gebrachte Reitschule

der Landesstände. Die innere Einrichtung liessen sie

noch dazu bauen, und so stand um Pfingsten 1783

diess neue Bethhaus vollendet, das eine Länge von 14

Klaftern, 4Schuhe; eine Breite von 7 Klaftern, 5 Schuhe,

und Höhe von 3 Klaftern, 3 Schuhe hat.

Es liegt zwischen der Stadt, und der Cidatelle

Spielberg, in der Nachbarschaft des vormaligen Domini

kanerklosters, sub Nr. 11, und hat von der Stadt her

einen Seiteneingang.

Der Bethsaal selbst ist ein genaues Rechteck ohne

Gewölbe, Säulen und Nebenhallen. Die hohen runden

Fenster, die auf die Strasse gegen die Festung hin

schauen, geben dem Versammlungsort Licht im Ueber

fluss. So eben gehen die Kanzel, der Chor, Taufstein

und Altar, niedlich marmorirt, dem Saale ein ehrwürdig

*) Nach Valenzi, † 1813, wurden 1805 Gärtlgruber, † 1808,

und 1810 Kaiser von Nilkheim, † 1823, Protomedici. S. über sie

und die Nachfolger d'Elvert’s österr. Verwaltungs-Geschichte 24. B.

Sect.-Schr. S. 670.



– 38 –

schönes Ansehen etc. Pastor der hiesig Evangelischen wegen seinen guten und wohlgesetzten Einfällen, und

Gemeinde ist Herr M. Viktor Heinrich Riecke. Seine den mehrentheils hervorbringenden neuen Lustspielen

treflichen und belobten zwo Predigten, gehalten bei bei Jedermann beliebt; und befleisset sich das Publikum

Einweihung des protestantischen Bethhauses in Brünn, mit fremden Künstlern zu unterhalten

der IIauptstadt Mährens, den 8. und 9. Junius 1783, 14. Ex er zizi en m e ist er (2): Joh. Oehl,

nebst Nachrichten der dasigen Kirchengemeinde, und ständ. Tanzmeister, Josef Waltheer, ständ. französ.

einem Anhange, nebst 2 Kupferstichen, 8. Dessau 1784, und italienischer Sprachmeister.

sind in der Siedlerischen Buchhandlung für 54 kr. 15. Fabrik e n k. k. privilegirte (4): Leopold

käuflich zu haben. Edler v. Kofiller auf der grossen Neugasse Nro. 26,

8. Bi e r bräu er städtischer: Thomas Mayer 27 und 28. Fabricirt alle Gattungen von Fein- und

in der oberen Brünnergasse, in der Stadt Nr. 237, im Halbtüchern. Dessen Tuchfabrikenhaus Nr. 10 der Schwa

städtischen Bräuhaus. Steht unter der städtischen Wirth-bengasse und Tuchwalk Nr. 10 auf dem Radlass. Jos.

schafts-Anwaltschaft (Carl Norbert Wagner, Anwalt), Luna auf der Grillowitz Nr. 36. Hält eine Potasche

ein Hauptkasserechnungsführer und Bieramts-Verweser, Seifengeist- und schwarze Schmierseifen-Fabrik und ver

wohnhaft im Bräuhause, und ein Bieramtskontrolor. förig gezohene und gegossene Unschlitt-Kerzen. Wil

9. Als Bildhauer (5) werden genannt: Johann helm Mundi in der Obrowitzergasse Nr. 13. Fabricirt

Bergmann, Joseph Reiter, Jakob Scherz. An- feine ganze und Halbtücher von allen Gattungen. Leopold

dreas Schweigel, Thomas Schweigel. Scholz auf der grossen Kröna Nr. 18 und 19. Hält

10. B u c h dr u c k e r (4): Joseph Neumann, eine Harassband-Fabrike und ist bürgerl. Schönfärber.

zugleich Dikasterial- Buchdrucker, Joseph Carl Neu- 16. Gastwirt h e (11): In der Stadt: Schild

man n, hebräischer Buchdrucker. Joh. Sylv. Siedler, zum schwarzen Bären Nr. 430 in der Renner-, zu

Joseph Georg Trassler. 3 Fürsten Nr. 280 in der verlornen, zum römischen

11 B u c h hä nd l er (4): Joh. Sylv. Siedler, Kaiser, sonst auch zum schwarzen Adler Nr. 178 in

Josef Georg Trassler. Thomas Edler von Trattner, der oberen Metzer-, zum weissen Schwan Nr. 248 in

Joh. Georg Weing an d. der untern Brünner-Gasse, zum goldenen HirschenNr. 305

12. C offee h ä us e r (6): Hieronymus Fran- auf dem alten Fischmarkte; in den Vorstädten: zum

cesconi, Ba bara Gedon , Carl Maglia (in der Stadt- wilden Mann auf der kleinen Neugasse Nr. 5, zum

taverne), Joh. Na dw or nick, Franziska Neumann . Talamach im Markt Altbrünn, Wenzelsgasse Nr. 59,

Joseph Ross man n. zum blauen Löwen in Altbrünn, Burgergasse Nr. 54,

13. Com e di e n h aus: Auf den Krautmarkt, in zur neuen Welt Nr. 16 der grossen Kröna, zum weissen

der Stadt, Nro. 87, in der Stadttaverne. Kreuz Nr. 125 der Kreutzergasse, zum weissen Rössl

Steht unter der Oberaufsicht des Titl. IHerrn Anton Nr. 24 der grossen Neugasse.

Valentin Freiherrn v. Kaschnitz zu Weinberg. k. k. Gu- 17. Glas nie d er lag. Diese neue, durch die

bernialrath , Oberdirektor der Mährisch Schlesischen Brünner Zeitungsblätter, und einer besonders gedruckten

Kammeral- und Religionsgüter, Wirthschafts-Admini- Nachricht bekannt gemachte Niederlage aus der Buch

strator, dann der hierländischen sämtlichen königl lauer Glashütte liefert alle Glassorten eben so, wie sie

Städte etc. etc. Erhält an Pracht, innerlicher Einrich- in der Glasshütte Schockweis veräusert werden. Binnen

tung und Schönheit seit seiner Wiederherstellung allen kurzer Zeit, und längstens in drey Wochen werden

Vorzug. anch Bestellungen von besondern Gattungen herbei zu

Von Seite der Landesstände, und in Abwesenheit schaffen gesichert, übrigens sind die gedruckten Nach

des Titl. Herrn Direktors hat die Oberaufsicht Til und Preise von den Gläsergattungen allda zu

IIerr v. Rosenthal. k. k. Gubernialrath und Zensor. bekommen.

Bei der Unterdirekzion sind Herr Joseph Fux, Xaver 18. Glocken - und Stuck g 1 es e r (1): Cle

Klementhuber und Salomon Friedrich Schletter. mens Stecher im Rosengässel.

Unter den Akteurs sind Madame Bulla, Frönau, 19. (iol darbeiter (6): Joseph Ach bauer,

Fux, Hornung, Langenthal, Rothe, Wothe und Zisar. Anton Burghard, Mathias Klingler, Ant. Trisch

Mademoiselle Bulla. Dellau, Renner. Rothe und Uhlich. ) erger. Anton Tschupek, Carl Walter.

Herr Debree, Exner, Fux, Heinemann, Hoffmann, Holz- 20. Silber arbe iſt er (3): Johann Kalten

mann, Huss. Klemenhuber. Langenthal. Prand. Scheibl. marker, Carl Laekstampfer, Franz Richter.
Schletter, Wothe und Zisar 21. Zinngies er (4): Christian Hiersche, L0

Kassier, Herr Zierer. Kontrollor und Logenmeister, renz Lang, Franz Stolz, Johann Tropp.

- Bayer. Soufleur, Granich. Rollenschreiber, Brendl. Kapell- 22. II an dlungs - Etat (28): i Grosshändler

meister, Quapil. Direktor des Orchesters ist dermal va- in Specerei-, Material- und Farbwaaren (Herzogen

kant. Korrepetitor Gabriel, dann 16 ordentliche besoldete rath und Greisinger), 3 Eisen-, 2 Tiroler-, 2 G

Mitglieder des Orchesters. Diess Theater erhält von allen lanterie-, 1 Woll- und Seidenzeug- etc., 10 Specerei

Kennern vollkommenen Beifall. (in der Stadt 8: zur silbernen Kugel, zur goldenen Rose,

Das Sommertheater in der Hütte auf dem Kraut- zur goldenen Kugel. zum blauen Wallfisch, zum goldenen

markt verdient um so mehr hier einen Platz, als selbes Schiffe. zum goldenen Anker. zum grünen Baum, zum

unter der Direkziom des Herrn Mayer mit vielem und goldenen Kreuze, zu 3 weissen Lilien), 8 Tuch-, 1 Nürn

gutem Personale besetzet ist, und überhaupt einen starken berger-Waaren-Handlungen (in den Vorstädten und zwar

Zuspruch erhält Unter andern macht sich Herr Mayer in Altbrünn nur 1 Spezerei- und Kurzwaarenhandel)
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Für sich erscheint ein, nämlich der Wollen - und

Potaschen-Grosshändler David Königsberger auf der

Kröna Nr. 58.

23. Kupfer d rucker und Kupfer st e c h er

(1): Frau Strasser Witwe.
24. L an dk ut s c h e r 7*)

25. Lese gesellschaft. Titl. Herr v. Trau

benburg, Auskultant der mährischen Landrechten,

Herr Nikolaus Rössler, Kanzellist des Tabakgefälls,

und Herr M. Viktor Heinrich Riecke, evangelischer

Prediger im hiesigen protestantischen Bethhause, haben

diese 1785 errichtet. Die Bibliothek, die jährlich für

zwey bis drey hundert Gulden vermehret wird, zirku

liret, unter den Bedingen, die in dem gedruckten Re

glement zu lesen sind, in den Händen der Mitglieder,

und wird immer ansehnlicher.

26. Mahler (7): Johann Bayer , Freskomahler,

Joh. Brunelly, Bilderputzer und Portraitmahler, Franz

Hexmann, Portraitmahler, Ignatz Mayer, Fresko

mahler, Joh. Mayer, Freskomahler, Jakob Switil,

Theatermahler, Franz Weidlich , Portrait- und Histo

rienmahler.

27. M e c h an ik us (1): Anton Maggi. Verfer

tiget alle mathematischen Instrumente.

28 Musik - Unter r i c h t (2): Peregrin (ira

vani im Klavier, Orgel und Nebeninstrumenten. Wenzl

Quapil im Klavier, Violonzell und vorzüglich aus dem

Musiksatz.

29. M ü hl en: Die Altbrünner, Hasa- (auf dem

Benedikt Armenvater Kupka, Franz Rechnungsführer
()b der St. Johannes Pfarre: Titl. Herr Franz v. Festen

berg etc. etc Pfarrer allda, Keller Joseph Armenvater,

Leiweseder Johann Michael Rechnungsführer.

Kranken-, Versorgungs-, Waisen-, Findel-, Gebähr

und Tollhaus: Titl. IIerr Thomas Petzel, ()bervorsteher

und M. Landschafts-Sekretär. Johann Georg Isslinger,

Direktor, wohnhaft allda. Josef Bernardin. Kontrolor.

Vom Sanitäts-Fache: Titl. Herr Michael Edler v. Walenzi,

Protomedikus, Joseph v. Polzer, Hausmedikus. Vincenz

Petke, Hausapotheker. Wenzl Krozack, Hauschyrurgus,

wohnhaft allda. Anton Kisswetter, dessen Gehilf, wohn

haft allda. Franz AXmannn, Ausspeiser. Dann sind 6

Krankenwärter, 6 Wärterinnen. Beim Tollhaus 2 Narren

wärter. Die Seelsorge wird von der Altbrünner Pfarre

versehen. Bei dem Waisenhause: Joseph Dremel. Ober

Vater. Dann 2 Waisenmütter. Bei dem Gebähr- und

Findelhaus Hebame, 1 Helferin, 1 Kindbettwärterin,

1 Heitzerin. Nebst diesem 1 Waschmeister, 1 Thor

warter, 5 Hausknechte.

Normalschulen-Vorsteher: Ignatz Mehofer, Ober

aufseher des Normalschulwesens in Mähren und Antheil

Schlesien. Franz Haasler, Weltpriester, Direktor und

Katechet. Lehrer: Franz Kohlass, Alois Rückert. Anton

Endlinger, Ignatz Hüner. Zeichenmeister Mathias Bronne

mayer. Schuldiener Anton Selinger.

Polizei-Direkzion: Titl. Herr Johann Nepomuk v.

Okacz, k. k. Rath und Polizei-Direktor. Philipp Wiktor

La Roze. k. k. Polizeidirekzions-Kommissär und (iubernial

Mühlgraben), Königs- (hinter Kumrowitz), Knopper- (in Konzipist. Anton Mühlbeck, Polizeidirekzions-Unterkom

Kumrowitz), Lambl (neben der kleinen Bäckergasse), missär. Von Seite des Magistrats: Franz Pachner, Po

Malz- (auf der kleinen Kröna). Obrowitzer, Stein- (auf der lizeideputirter und Magistratualrath. Joseph Klippel,

St. Antonsgasse hinter den Laimstetten), Thomecker

mühl (am gewesten Herrenteich Nr. 38, zum blauen

Hecht), Thommer- (St. Thomaser, auf dem Dornich) und

2 Papier-Mühlen auf der Fischergasse in Altbrünn.

30. Orgelm a c h e r (2): Nikolaus Sieber, David

Wem o l ..

31. Ra u c h fangkehr e r (3): Andreas Chiodo,

Carl Progino, Mauriz Taumann (Tamon ? Nach der

Sitte meistens Italiener).

32. Ring s leut e (69). Sind berechtigte, alle

Gattungen der Weine schänkende, und städtische Haus

inhaber (alle in der Stadt).

33. Gewerbsleute , Weingarten-Besitzer (27).

Sind städtische Hausinhaber, so Weingärten besitzen

und ihre eigene Fechsung auszuschänken berechtigt sind.

34. Rosoli br e n n e r (5). Branntweinbrenner

werden nicht angeführt; das städt. Br an n t w ein

h aus und jüd is c h e Gar k ü c h e war in Nr. 17

der grossen Kröna.

35. Stadt kö c h e oder Trait eurs gab es 3.

36. Stiftungen. (Landesherrliche.) Armen

Institut: Im Hauptbezirke zu St. Jakob: Vorsteher Titl.

Herr Ignazius Sukupp, Erzpriester und Pfarrer allda,

Schatka Joseph Armenvater, Schwarz Joseph Rechnungs

fü hrer. Ob der Petersberger Pfarre: Titl. Herr Tauer

Freiherr v. Taubenfurt etc. etc. Pfarrer allda. Schott

*) Fiaker kamen erst einige Jahre später, Comfortable erst

184S1 auf (S. Notizbl. 1885 Nr. 11, 12 u. 27. 13. Sect.-Schr.)

städtischer Polizeikommissär. Joseph IIöchsmann, Aktuar.

Jakob Pozun, Marktaufseher. Franz Abel, Polizeiwachkom

man ant. Ferners 1 Tambour, 3 Korporalen. 26 Gemeine.

Siechenhaus: Titl. IIerr Thomas Petzl, Obervorsteher

Fabian Richter, Direktor, wohnhaft allda. Franz Ki

schanek, Kontrolor. Vom Sanitäts-Fache: Michael Edler

v. Valenzi. Joseph v. Polzer, Hausmedikus. Heinrich

IIein, Ilauschyrurgus. Vinzenz Petke, Hausapotheker.

Franz Axmann, Ausspeiser. Dann sind: 1 IIausgeist

licher. 3 Krankenwärter, 3 Wärterinnen, l IIaumeister

und 2 Hausknechte.

Zuchthaus: Herr Pachner Jakob, Magistratualrath

und Vorsteher. Stobäus, als Chyrurgus. Karl Beda. Di

rektor. wohnhaft allda. Bernard Lenkard. Kontrol0r,

Dann sind: l Hausmeister, 1 Zuchtmeister, 1 Zucht

mutter und 3 Zuchtknechte.

Unter diesen, hier angeführten, landesherrlichen

Stiftungen wird wohl die Norm als c h u le , nicht

aber das, nach Aufhebung der Jesuiten (1773) errichtete,

k. k. Gymnasium , damal von 5 Classen und die

einzige höhere Anstalt in Brünn, erwähnt.

37. Als Sehenswürdigkeiten werden (S. 112)

aufgeführt: Die Festung Spielberg, worin eine Kirche. 10

numerirte Häusser, die Besatzung mit dem Herrn Koin

mandanten, Herren Offiziers, Kapellan etc. etc. allda

sind die Gefängnisse für viele Verbrecher von allen

Gattungen. Die St. Peters Domkirche mit prächtigen

Altären, wo besonders im Hochaltare das Bild, die Be

urlaubung des heil. Petrus und Paulus, von dem be
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rühmten Sandrart gemahlt, zu sehen. Das Königin.

vorhin Cisterzienser Frauen, itzt Augustiner-Eremiten

Mannskloster und Kirche, allda der kostbare Silberaltar

mit dem Gnadenbilde der Mutter Gottes, in der Vor

stadt, Markt Altbrünn. Die Kirche Lorettokapelle und

heilige Stiege bei der Pfarrkirche der PP. Konventualen,

in der Stadt; allda sind viele schöne Gemählde. Das

Kunstgemählde der Kaiserin Helena, Kreutzerfindung

vorstellend, im Hochaltar der Kapuzinerkirche, eben

von Sandrart. Die vormals Jesuiten, itzt Garnisonskirche,

in der Maria Himmelfahrtsgasse, in der Stadt. Die

Hauptpfarrkirche zu St. Jakob aus Quaterstücken, dessen

künstlicher Thurm, und Doppelstiegengebäu. Das Mo

nument des k. k. Obristen Grafen Rattwit v. Souchez,

der unter Kaiser Ferdinand dem III. die Stadt Brünn

vom Schweden entsetzte. Die neue prächtige Obro

witzerkirche. Die vorhin Dominikaner, itzt Filial- und

Aushilfskirche zum Dom St. Petersberg. Die Franzis

kaner oder Filialkirche zur Vorstadt Kröna, in der

Stadt. Das neue Lºnd- oder Dikasterialhaus, der schöne

ständische Saal, die Rathsstube und Kirche darinn. Die

Wasserleitung Bergan, aus der Vorstadt in die Stadt.

auf der kleinen Bäckengasse, unter dem Petersberg.

Das grosse neuerrichtete Kranken-, Versorgungs-, Waisen-,

Findel-, Gebähr- und Tollhaus mit seinem schönen Gar

ten, auf dem St. Anna Grund. Das neuerbaute Siechen

haus auf der Kröna. Die V. Kofiller und Mundische

Tuchfabrick. Der Springbrunn, Parnass genannt, auf

dem Krautmarkt, nebst verschiedenen prächtigen herr

schaftlichen Gärten in den Vorstädten.

38. Spaziergänge u u d Lustgärten

(S. 117): Nach Karthaus Königsfeld, in einer pro

porzionirten Strecke. In Karlshof oder hiesigem Au

garten, der für Jedermann mit aller Bequemlichkeit

hergestellet und vergrössert ist. (Siehe d'Elvert Neu

Brünn I. 86 ff.) Zum schwarzen Adler Nr. 2 auf der

grossen Neugasse, woselbst ein Saal mit gut besetzter

Musik, Kögelbähnen, und ein Karossel anzutreffen. In

Obrowitz Nr. 21, in dem herrschaftlichen Schankhaus.

allwo ein schöner Garten. Auf dem Radlass Nr. l 1,

zum Schlössel genannt, wo nebst einem Billard ein mit

gut besetzter Musik befindlicher Saal. Auf dem Mühl

graben Nr. 62 zur Sonne, allwo ein Saal und Garten

mit vielen Kögelbähnen. Neben diesem die Gärten

Nr. 63, 65 und 66, so mit Sälen, Lusthäusern und

Kögelbähnen versehen. Hinter Kumrowitz in dem soge

nannten Paradies. In Kumrowitz Nr. 8 in dem Kostel

letzkischen Garten. In Altbrünn Nr. 54 zum blauen

Löwen, allwo ein Saal, Garten, Lusthäuser und Kögel

plätze. Im Frankischen Garten Nr. 84, auf der kleinen

Bäckengasse, allwo ein mit guter Musik besetzter Saal

und Garten mit Kögelplätzen. Allda Nr. 69 in dem Föss

lischen Garten, allwo ein Ringsspiel und Kögelplätze.

Eben in dieser Gasse Nr. 68 in dem Grösslischen; Nr. 63

in dem Leithmayerischen, und Nr. 60 in dem Kör

neckerischen Garten zu 7 Schwaben, bei denen viele

Kögelplätze und Lusthäuser vorhanden; und andere mehr.

Oeffentliche Tanzsäle in der Stadt sind zum Kometstern

und zum Lindwurm, der erste im Hause Nr. 372 der

Krapſen-, der andere in Nr. 264 der untern Johannesgasse.

39. Die damal so in Aufnahme gekommene Tuch

I n du strie zählte, ausser den früher erwähnten Fa

bliken, 17 Tuchmacher und 4 Tuchscheerer. Von den

ersteren erhoben sich später mehrere, wie Hopf und

Bräunlich auf der Zeil Nr. 21 im Hause der Frau

Dobruschka , einer renommirten Familie, Johann

Offermann auf der Mühlgrabengasse Nr. 78 zum

grossen Schuh (Schild), in den Stand der Fabrikanten.

Die Tuchmacher-Walk befand sich hinter dem Dorfe

Hus so witz, die Köffillerische Tuchwalk in der Vor

stadt Radlas Nr. 10, das Färbehaus (der Tuchmacher)

in der Thommermühl auf dem Dornich Nr. 29, Inhaber

Herrschaft St. Thomas (Augustiner-Kloster in Altbrünn).

Das Tuchmacher-Zechhaus befand sich in Nr. 347 der

Krapfengasse an der Stadtmauer.

40. Zeug m a c h er gab es 8, davon 2 als Meister

in der Mundischen Fabrik, 1 bürgerl. Zeugmacher.

41. Unter den 4 Färbern waren 2 bürgerl.

Schwarz- und 2 bürgerl. Schönfärber, unter den letz

teren der renommirte Leopold Scholz auf der grossen

Kröna Nr. 18 und 19.

42. Unter den 7 Weissgärbern kommen

Joseph B a do we tz in seinem Hause Nr. 129 der

Judengasse, Bernard Et g en s in seinem Hause Nr. 217

der Rathhausgasse (wohl ein Verwandter des renom

mirten Mahlers), 3 Bachmayer vor.

43. Zu ckerbäcker gab es 3, davon 2 in ihren

eigenen Häusern, nämlich Vincenz Büchler in Nr.135

der oberen Metzer-(Adler-)Gasse, Joseph S c h atky in

seinem Hause Nr. 386 der Rennergasse, Joseph Summer

(Stummer?) im gräflich Troyer'schen Hause Nr. 259.

der Postgasse.

44. Wildprethändler werden 3 genannt. "

45 Wie die Perücken in der Mode waren zeigt

die Zahl 9 der Perückenmacher in der damal kleinen

Stadt Brünn.

46. Das Gewerbe der 4 Visier schneider hat

(S. 56) die andere Bezeichnung als Kasketmacher.

47. Das Gewerbe des einen Waderl mach er wird

sich wohl selbst erklären,

48. Die grösste Zahl behaupten, von den bisher

nicht genannten, die 77 bürgerl. Schneidermeister,

42 bürgerl. Schuhmacher, 21 Leinweber, 20

Fleischhacker, 17 Tischler, 15 Fassbinder,

14 Lederer und Rothgärber, unter diesen, im frü

herer Zeit so namhaften Gewerbe, das der Ledergasse

den Namen gab, die wohlbekannten Karl Lethmayer

auf der Kröna-Quergasse Nr. 23 und Leopold Weger

Nr. 149 in Altbrünn. Unter den 9 Wagnermeistern

kommt Urban Stufler in seinem Hause Nr. 174 der

obern Metzergasse vor, aus welchem der brünner Bischof

gleichen Namens hervorging.

49. Nicht unerwähnt wollen wir endlich lassen das

Versatzamt (damal in Privathänden) in der Lehen

bank in Nr. 512 der Altfröhlichergasse, mit 1 Faktor,

1 Kassier, 1 Amtsdiener und 3 Schätzleuten.

Nähere Auskünfte über die damaligen und späteren

industriellen Verhältnisse Brünns bieten der 1. u. 3. B.

zur Culturgeschichte Mährens von d'Elvert (15. u. 19. B.

d. Schr. hist. Sect.) und deren Notizenblatt. d'El vert.

Verlegt von der histor.-statist. Section der k. k. mähr.-schles Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Notizen-Blatt

der

historisch-statistischen Section der kais. königl. mährisch-schlesischen Gesellschaft

zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.

Redigirt von Christian Ritter d'Elvert.

l 1 lu:n lt:

('( I„XIX. I)r. Karl Adolf Wilhelm.

Beilage: General-Repertorium zu den Publicationen der histor.-statist Section.
Wenzel von Olmütz.

Zur mähr.-schles. IBiographie:

Geschichtl. Skizze der Entfaltung und Thätigkeit des

Werner-Vereins zur geolog. Durchforschung von Mahren und Schlesien. – Zur Geschichte der Orte in der Encl Hotzenplotz.

General-Repertorium zu den Publicationen

der histor.-statist. Section.

Die seit 1850 bestehende historisch - statisti

s“ h e Se ( tion der k. k. m.-s. (iesellschaft zur Beför

derung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde

hºlt, seit 1851 bis Ende 1888 36 Bände Schriften

und 34 Jahrgänge Notiz en blatt, dieses als selbst

sländige Publication und zugleich als unentgeltliche

Beilage der Mittheilungen der genannten Gesellschaft,

herausgegeben Um den Gebrauch dieser ausgedehnten

Veröffentlichungen zu erleichtern, sind den meisten Bän

den der Schriften reichliche Indices und dem Notizen

hlatte von 1855 bis Ende 1883 fünf Gesammt-Titel- und

Inhaltsverzeichnisse beigefügt worden.

Nun wird dem Nr. 6 von 1889 der ganzen Anlage

des Notizenblattes ein vom Sections-Secretär Dr. Schram

verfasstes General-Repertorium über sämmtliche Publi

tationen der Section mit dem Bemerken beigeschlossen,

dass die Zusendung an die mit der Section in Verbin

dung stehenden Gesellschaften. Vereine. Anstalten und

Ehren-Mitglieder mittelst eigener Zuschriften erfolgt.

d'El y e r t.

Zur mähr.-schl. Biographie.

CCLXIX. Dr. Karl Adolf Wilhelm,

=geboren 15. November 1848 in Brünn als Sohn des

f ersten Seeretärs der Nationalbank (iustav Wilhelm : be

Fuchte in Wien Untergymnasium und Oberrealschule.

blierauf nach einjähriger landwirthschaftlicher Praxis in

STchabschitz in Mähren durch ein Semester die höhere

l= .ndwirthschaftliche Lehranstalt zu Ungar-Altenburg.

* *Slte dann seine Studien an der landwirthschaftlichen

fº F kademie zu Hohenheim in Württemberg fort wo er

In die

ejat zurückgekehrt, trat er im Mai desselben Jahres

- sa Preisthema erfolgreich bearbeitete und im F ihjahr

S das landwirthschaftliche Diplom erwarb.

als Stipendist des k. k. Ackerbauministeriums eine halb

jährige Studienreise durch Norddeutschland an, um

hauptsächlich die landwirthschaftliche Samenzucht, so

wie die Errichtung landwirthschaftlicher Lehranstalten

kennen zu lernen. Die bei diesem Anlass gesammelten

Anschauungen und Erfahrungen wurden in zwei aus

führlichen, an das k. k. Ackerbauministerium gerichteten

und von diesem theilweise veröffentlichten Berichten

niedergelegt (S. Mittheilungen des k. k. Ackerbauminl

steriums 1873 und 1874).

Im Januar 1873 zum Assistenten der Lehrkanzel

für Pflanzenbau an der damals neuerrichteten k. k. Hoch

schule für Bodencultur in Wien ernannt, verblieb er in

dieser Stellung bis April 1874, um nun mit Unter

stützung des k. k. Ackerbauministeriums seine bisherigen

naturwissenschaftlichen Studien an der Universität Strass

burg /E. fortzusetzen. Hier wandte er sich bald aus

schliesslich der botanischen Forschung zu, welche durch

den am 19. Januar 1888 leider verstorbenen berühmten

Gelehrten. Professor Anton de Bary*) in ausgezeich

neter und ganz einziger Weise vertreten war. Im Früh

jahre 1876 wurde Wilhelm Assistent am botanischen

Institute des Genannten, und erlangte im folgenden

Jahre auf Grund einer Dissertation: „Beiträge zur

Kenntniss der Pilzgattung Aspergillus“ die Würde eines

Doctor philosophiae naturalis der strassburger Univer

sität. Im Herbst 1878 verliess Wilhelm obige Stellung

und siedelte nach München über, um hier in das eben

gegründete, von dem hervorragenden Forscher, Prof.

Dr. Robert II artig, geleitete forstbotanische Institut

an der Universität als Assistent einzutreten.

Im Januar 1881 habilitirte sich Wilheln an der

k. k. Hochschule für Bodeneultur in Wien als Privat

Docent, zunächst für Morphologie der Forstgewächse

und Anatomie des Holzes. Seit Herbst 1882 wirkt er

hier als Honorardo.cen für die Naturgeschichte der

*) Vgl. An on de Bury. Nachruf gehalten in der Versamm

lung der k... ... zoologisch-lotanischen Gesellschaft in Wien vom

1. Februar 1888 von 1)r K. Wilhelm. (Verhandlungen der k. k.

zool.-lotan t es ellschaft ... Wien. 1888, XXXVII1. I; S. 227.)
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Forstgewächse und als Vorstand der Lehrmittelsamm- grösseren Werth, als es das einzige ist, welches die

lung für diesen Gegenstand. Im J. 1886 wurde ihm Vaterstadt des Künstlers nun aufzuweisen hat.

die venia legendi für das Gesammtgebiet der Botanik In dem Eingangs bezeichneten Schreihen legte

erweitert. Dr. Lehrs dem Bürgermeister weiter zwei Fragen vor.

Wilhelm's literarische Arbeiten zeigen alle von an deren Beantwortung ihm viel gelegen ist. Es sind

gründlicher wissenschaftlicher Vertiefung in den ge: die folgenden:

wählten Gegenstand und lassen erkennen, dass er bei 1. Sind der olmützer Stadtvertretung irgend welche

tüchtigen Meistern auf dem Gebiete der botanischen urkundliche Nachrichten über den Goldschmied und

Forschung gearbeitet hat. Bis jetzt sind von ihm, ausser Kupferstecher Wenzel von Olmütz bekannt, der in den

vielen kleineren Artikeln und Recensionen in der „Oesterr. Jahren 1470 bis etwa 1510 in Olmütz gelebt haben

Forstzeitung“ und den „Verhandlungen der k. k. zoolog.- muss ? und

botanischen Gesellschaft in Wien“ folgende wissenschaft- 2. Existiren im Museum oder in der Stadt-Biblio

liche Arbeiten im Drucke erschienen: thek vielleicht Kupferstiche des genannten Künstlers,

1. Beiträge zur Kenntniss der Pilzgattung Asper-kenntlich in einem stets unten in der Mitte ange

gillus. Inaugural - Dissertation. Berlin 1877. R. Fried- brachten Wº? -

länder & Sohn. Als Antwort sendete der Bürgermeister Josef v.

Engel, da im städt. Archive nichts Bezügliches vor

handen ist, mehrere Abschriften von Notizen über

Wenzel von Olmütz, namentlich eine Abschrift des voll

Karl August Schimmer verfassten, in der Zeitschri

„Moravia“ vom J. 1838 abgedruckten Auſsatzes und

die Photographie eines bis jetzt im Pfarrhause S. Mauritz

2. Beiträge zur Kenntniss des Siebröhrenapparates

dikotyler Pflanzen. 90 Seiten. Mit 9 lithographirten

Tafeln. Leipzig 1880, W. Engelmann.

3. Ueber die physikalische Beschaffenheit und den

(iebrauchswerth einiger nach dem Francks'schen Ver

ÄÄ erÄ des techno- aufbewahrten Oelgemäldes mit der Darstellung des „Eeer

ogsenen Gewe emuseums in wen ºsz. homo“ an den Director Dr. Lehrs ein, weil man letzteres

4. Die Verdoppelung des Jahresringes Oesterr. für ein Werk des vaterländischen Meisters hielt.

Fºrszeitung 1883 und Berichte der deutschen h0tani- In einem Schreiben dto. Dresden den 21. März 188

schen (esellschaft 1883. sprach Dr. Lehrs dem Bürgermeister für die ihn

5. Ueber eine Eigenthümlichkeit der Spaltöffnungen haft interessirenden Literaturnachweise und Sendun

bei Coniferen. Berichte der deutschen botanischen Cie- den verbindlichsten Dank aus, erklärte jedoch, dass

sellschaft 1883. Fr. Kraetzl. Ecce homo-Bild mit Wenzel von Olmütz nicht in Weſ

bindung gebracht werden kann, da dieses Gemälden

der Jahreszahl 1523 bezeichnet ist, zu welcher el

Wenzel von Olmütz.*) dieser Künstler sicher nicht mehr unter den Lebende

Der Director der königl. Kupferstiche abinets zu wil- Auch ist das vermeintliche W auf dem Wappen

drejÄ IÄ inÄ j ÄÄschilde kei eigentlicher Buchstabe, sondern ein #

iürgermeister gerichteten Schreiben vom 22. Febr. 1889ÄÄ alle

ein sehr genaues Facsimile des ungemein seltenen j - Ä º I hin
Kupferstiches von Wenzel von Olmütz – den ÄÄ Ä WÄ Ä Zeit. z
\ T - -- -- - - uewillt dieses Bild (in hohes Interesse, weil 081M

Mariens darstellend – für das historische Museum der Ä an l an ora mit an lºorn alt la in Gemälden

Stadt Olmütz eingesendet. Originale von diesem Kupfer-Ä º ÄÄstiche befinden sich nach dem Dafürhalten des Dr. hisÄ llll ( ( ( (21' illt ('('Il WUllS

nur in Berlin, Gotha, Hamburg, Landau, Paris und Wien ÄÄÄÄÄrrans sº it länDieses Kunstblatt hat schon der emsige Forscher … r I)r. º ÄÄ schºn º Zer

l Kunstliterat Adam von Bartsch zu den vorzü lich-Ä Zeit an eine Monographie über den ersten olni

Ä Ä äij Künstlers Ähias Ä mit Kupferstecher Wenzel, welche demnächst in Drucker
S. [ (? lLT Gºl' ---- - #“ - scheine . .» T 1 : P 0 V ha.
der Jahreszahl 1481 enthält die Worte: „Wenceslans deſ heinen wird. Franz Peyse

( lomucz Ibidem.“

Der olmützer (iemeinderath fühlte sich auf das - - - ä

Angenehmste überrascht und hat für die hocherfreuliche Geschichtliche Skizze der Entfaltung und Ä

Widmung dem Geschenkgeber den herzlichsten Ä des Werner-Vereins zur geologischen

abgestattet. Das in Rede stehende Kunstblatt hat für Durchforschung von Mähren und Schlesien.

das historische Museum der Stadt Olmütz einen um so Von I)r. Melion.

- T - - J. 188S. Z Der Verfasser dieser Zeilen war seit der Constituirung

*) S. as Nºtizenblatt Nr. 7 Ä."Ä dieses Vereins 1851 bis zu dem Tage, an welchem die
gebenen Bemerkungen gehören ah Jenº welche Wurzbach In Auflösung desselben i der vorlet Ilgemeinen Ver

- einem österr. biogr. Lexikon 5). 13. S. 2 mittheilte, und die ulösung desselben in e vorletzten allgemein
weitere, dass sich nach Trapp's Franzens-Museum in Brünn, eb. Sammlung am 18. April 1865 beschlossen wurde. nicht nur.

1882, S. 47 daselbst das Temperabild Christus am Kreuze lDirectionsmitglied desselben, sondern auch vom erstell

vom J. 1481 von Wenzel von Olmütz befindet, welches der Maler W„; „si , . . . T. K - i- reins-Secretär. Nach
Kastner in Wien vor 40 Jahren in Olmütz erstand und aus dessen W rÄ i sº zu. Y Ä Ä j

Sammlung 1871 für das Franzens-Museum gekauft wurde. der Zurücklegung der Secretärsgeschäfte Diree

Anmerk der Redaktion. Mitglied verblieben, fand er sich bewogen nach dem
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Tode des Herrn C. Schmidt 1862 neuerdings die Ge- k. k. Prof. am polytechn. Institute in Brünn; Ign. Won

schäfte des Secretärs jedoch nur aushilfsweise auf kurze draczek, Bergmeister in Blansko; Em. Uhlig, Ober

Zeit zu übernehmen. Zugleich ernannte ihn Herr Prof. verweser in Adamsthal. und Joh. Kofistka, k. k. Prof.

Heinrich als Vereins-Director zufolge des ihm zuste- am Polytechnikum in Brünn, welches einen Entwur

henden Rechtes zum Director-Stellvertreter. In dieser eines Programmes zur Werner - Feier am 25. Sep ,

Eigenschaft fiel ihm nach dem am 5. April 1864 er- dto. Adamsthal am 17. Aug. 1850 veröffentlichte.

folgten Hinscheiden des um den Verein hochverdienten Nachdem bei dem am 23. Sept. in Mähr.-Ostrau

Directors die Leitung der Directionsgeschäfte zu. Als und bei dem am 25. Sept. in Adamsthal stattgefundenen

Director-Stellvertreter und Vorsitzender der vorletzten Werner-Feste die Idee zur Bildung eines Werner-Vereins

am 18. April 1865 abgehaltenen Versammlung des Ver- zur geolog. Durchforschung von Mähren und Schlesien

eines hatte er die sehr odiose Aufgabe, die Verzögerung lebhaften Anklang gefunden hatte, erliess Otto Freih.

der Ausfertigung der geologischen Karte zu beleuchten.

Nach rückhaltloser Darlegung des Sachverhaltes

und wegen der im Principe durch die allgemeine Ver

sammlung beschlossenen Auflösung des Vereins trat

Verfasser dieser Zeilen aus dem Verein, der sich im

darauf folgenden Jahre thatsächlich auflöste. Da die

geschichtliche Entwickelung und Thätigkeit des Ver

eines, dem er bis kurz vor dessen Auflösung als Direc

tionsmitglied angehört hatte, und die Forschungsresultate

des Vereins von Interesse und Bedeutung sind, so hat

Verfasser dieser Zeilen versucht, die Entwickelung und

Thätigkeit des Vereins in den einzelnen Vereinsjahren

bezüglich der geologischen Aufnahmen durch Com

missäre und andere Mitglieder des Vereines, so wie be

züglich der geographischen Lage der geologisch unter

suchten Gebiete die Arbeiten und ihre Forscher zu

zeichnen. Jetzt, nachdem mehr als zwei Decennien ver

flossen sind, seit der am 22. April 1851 gegründete

Verein nach 15jährigem ehrenvollen Bestande bedauer

licher Weise zufolge der am 18. April 1865 stattge

fundenen allgem. Versammlung sich im J. 1866 aufgelöst

hat, dürfte ein geschichtlicher Rückblick zeitgemäss

sein; umsomehr als sich überall ein reger Eifer für

geolog. Forschungen kundgibt.

Den Impuls zur Gründung des Vereins gab im

J. 1850 die an mehreren Orten Deutschlands stattge

fundene Säcularfeier des um die Mineralogie und (ieo

logie hochverdienten Mineralogen Abraham Gottfried

W e r ne r.

Der Minister für Landescultur und Bergwesen hatte

laut einer vom Berghauptmann Freiherrn v. Hingenau,

Brünn den 15. August 1850 erflossenen Kundmachung

des freiberger ('omités zur Veranstaltung einer Säcular

feier der Geburt des Mineralogen und Geologen Abr.

(iottl. Werner den Wunsch ausgesprochen, dass diese

Feier auch vom österr. Bergmannstande würdig begangen

werde. Zudem hatte Freiherr v

fU» rschung von Mähren und Schlesien hinzuwirken.

Demzufolge erging die Kundmachung vom 15. Aug.

1S50 mit der Einladung an alle Montanisten und Freunde

de- r Geologie, sich bei der Werner-Feier am 25. Sept.

daselbst die

G - Tundzüge für die Statuten des Werner-Vereins zu

in Adamsthal bei Brünn einzufinden, um

be rathen.

Es bildete sich ein Comité zur Veranstaltung des

Werner-Festes, bestehend aus den Herren Otto Freiherrn

v. Hingenau, k. k. Berghauptmann; Dr. Fried. Kolenati,

Ilingenau vom Vor

stande der k. k. geolog. Reichsanstalt, Herrn Sections

raathe Wilh. Haidinger die Aufforderung erhalten, auf

die Bildung eines Vereins zur geognostischen Durch

v. Hingenau, k. k. Bergrath und Prof. an der Universität

in Wien, eine Einladung (in d. Beil. z. brünner Ztg. 185

Nr. 75 u. in Sep.-Abd. Wien, 22. März 1851) an alle

Freunde der Mineralogie, Geologie und Landeskunde,

sich bei der Gründung des Werner-Vereins zu bethei

ligen, behufs Constituirung dieses Vereins, Berathung

seiner Einrichtungen und Wahl eines im Lande be

findlichen Ausschusses zu einer Versammlung, welche

am 22. April 1851 im Franzens-Museum in Brünn ab

gehalten werden sollte.

Dass sich zu diesem Zwecke Freih. v. Hingenau

mit Prof. Heinrich in ein besonderes Einvernehmen

setzte, um ihn für den Verein und zur Leitung der

Geschäfte als Director zu gewinnen, war ein wohl

berechneter erſolgreicher Schritt für die Entwickelung

des Vereins.

Bei dieser Versammlung wurden die Statuten be

rathen, nach einigen Modificationen angenommen, und

Prof. Heinrich zum Directionsvorstand. Dr. Kolenat

zum Vorstand-Stellvertreter, Graf Belcredi in Lösch,

Berghauptmann Fritsch in Brünn, Prof. Kofistka in

Prag und Dr. Melion in Brünn zu Directionsmitgliedern

Oberverweser Uhlig in Adamsthal und Bergmeister

Wondraczek in Jedownitz als Ersatzmänner gewählt.

Die leitende Seele des Vereins war Prof. Heinrich

der, mir freundschaftlichst gewogen, mich mit den Se

cretariatsgeschäften betraute. Die Auſgabe des Directors

war, wie aus dem ersten Jahresberichte der Direction

Wien 1852 ersichtlich ist, keine leichte, und hatte der

Verein nicht nur die Schwierigkeiten des Beginnens

zu überwinden, sondern auch mit divergirenden An

sichten zu kämpfen. In Folge letzterer schied Dr. Ko

lenati aus der Direction, verblieb jedoch Mitglied des

Vereins 185 l).

Die Erforschung des Landes begann im südlichen

Mähren in der Umgebung von Znaim von beiläufig

24 Quadrat-Meilen von Dr. Kolenati, welcher darüber

fünf geognostische Karten, jedoch ohne Bericht, und

eine Kiste geognostischer Handstücke lieferte. Die Karten

sind gegenwärtig nicht vorhanden und dürften nach

ihrer Benützung durch die geologischen Commissäre

auf nicht leicht zu ermittelnde Weise verloren gegangen

sein, gleichwie auch andere Karten des Vereins in

Verlust gerathen sind. Die Verschiedenheit seiner Ge

steinsbezeichnung von jener bei der k. k. geolog. Reichs

Anstalt üblichen nebst der Divergenz anderer Ansichten

führten zum erwähnten Austritt Kolenati's aus der Direc

tion. Leider war es dem Verein nicht möglich, einen

Commentar von dem genannten geolog. Commissär zu

erlangen, wie auch später Fötterle den Commentar zu



der von ihm auf Kosten des Vereins herausgegebenen

geolog. Karte von Mähren und Schlesien schuldig ge

blieben ist.

Im zweiten Vereinsjahre 1852 musste demnach das

Terrain des südlichen Mährens neuerdings einer geogno

stischen Durchforschung durch Franz Fötterle, zu jener

Zeit Assistent der k k. geolog. Reichsanstalt, und durch

die Hilfsorgane Rud. v. Hauer, Jokeli. v. Lidl, v. Ze

pharovich und Wolf unterzogen werden, während

Dr. Kenngott den nordwestlichen Theil von Schlesien

durchforschte, ein Gebiet, welches sich von Weisswasser

über Friedberg, Freiwaldau, Ober- und Niedergrund

gegen Jägerndorf und Karlsbrunn erstreckte. Dr. Kenn

gott's Bericht erschien im Jahrbuch der k. k. geolog.

Reichsanstalt 1853 S. 3–12 und ebendaselbst S. 25–57

jener über die geologische Aufnahme im südlichen

Mähren von Franz Fötterle: eines Terrains, welches

den auf den General-Quartiermeisters-Stabskarten von

Oesterreich Nr. 5 und Nr. 6 enthaltenen Theil von

Mähren einschliesst. Es reichte das im südlichen Mähren

durchforschte Terrain in den Parallelkreis von Schera

witz, Gaya, Seelowitz. Weimislitz und Ober-Kanitz,

westlich an den Meridian von Schattau, Mramotiz und

Czernin, endlich an den Meridian von Kuzelau, Lipau

und ()stralhotta.

Im dritten Vereinsjahre 1853 wurde an der böhm.

mähr. Landesgrenze das an der Zwittawa gelegene

Terrain von der böhm. (irenze bis südlich unterhalb

Blansko, und östlich über Gewitsch etwa 20 Quadrat

meilen umfassend von Prof. Dr. Reuss: der ganze süd

westliche Theil von Mähren aber, und zwar von der

böhm. (irenze südlich von Iglau bis östlich gegen Gross

Meseritsch und von da südlich bis an die öster Grenze

von Franz Fötterle durchforscht, etwa bei 50 Quadrat

Meilen. Es umfasst die Gerichtsbezirke von Iglau. Tre

bitsch, Teltsch. Datschitz, Jamnitz, Mähr.-Budwitz und

Frain, theils ganz. theiis ihrem grössten Theile nach.

Das von Prof. Dr. Reuss durchforschte Terrain

fand seine geolog. Beschreibung als „Beiträge zur geo

gnostischen Kenntniss Mährens“ im Jahr). der k. k.

geolog. Reichsanstalt 1854 S. 65) und im Sep.-Abdr.

für die Mitglieder des Vereins.

Im vierten Vereinsjahre 1854 wurde durch F. Fötterle

die Aufnahme eines südwestlich an die bereits unter

suchten (iebiete zwischen Gr.-Meseritsch. Mälr.-Kromau

und Rossitz anstossenden Terrains bewirkt. Es zieht

sich dieses Terrain südwärts von (iross-Meseritsch über

Namiest nach Kromau.

Im fünften Vereinsjahre 18)) hat Vereins-Com

missär Fötterle mit dem Hilfsgeologen Heinr. Wolf

der Zwittawa bei Walchow, Olomuczan, Babitz und

Obrowitz insoweit durchforscht als es die Ermittellung

der Ausdehnung des Syenites erforderte.

Ein allgemeiner Bericht über die im J. 1855 aus.

geführte geologische Aufnahme der Gegend nordwest

lich von Brünn erschien von Fötterle im 5. Jahres

berichte des Werner-Vereins 1856 S. 65–80.

Im sechsten Vereinsjahre 1856 durchforschte Berg

rath Fötterle im östlichen Mähren das Terrain zwischen

Weisskircilen, Wall.-Meseritsch und Neutitschein. Der

Bericht darüber ist vereint mit den Aufnahmen im

J. 1857 aus dem Jahresber. der k. k. geolog. Reichs

Anstalt 1858 S. 17 46 für die Vereinsmitglieder hr

sonders abgedruckt und im J 1858 die Sep.-Abdrücke

diesen zugemittelt worden.

Im siebenten Vereinsjahre 1857 setzte Fölterle mit

Dr. Hochstetter, Wolf und Dyonis Stur die geolog. Auſ

nahme im Osten Mährens fort, untersuchte das Beczwa

Odergebiet und den hradischer Kreis, worüber wie vor

stehend bemerkt aus dem Jahrbuch der k. k. geolog.

Reichsanstalt 1858 die Berichte in Sep.-Abdrücken für -

die Mitglieder des Werner-Vereins erschienen sind."

Im achten Vereinsjahre 1858 durchforschte Fötterle

das Marsgebirge. Er lieferte daürber einen Uebersichts

bericht über die im J. 1858 ausgefürte geolog. Auſ

nahme der Hanna und des Marsgebirges (IX. Jahres:

bericht des Werner-Vereins), Bergrath Markus Lipoll

unternahm auf Kosten des Vereins seine „geolog. Arbeit

im nordwestlichen Mähren.“ Sein Bericht erschien ebel

falls im neunten Jahresberichte des Werner-Wreins, Brünn

1860. Es ist ein Sep.-Abdruck aus dem Jahrh. der k.k.

geolog. Reichsanstalt 1859, 2. Quart., S. 219 u. ſolg.

Es umfasst das letztere Gebiet beiläufig 14 Quadra

Meilen von Stefanau nordwärts bis Bergstadt und an die

böhmische Grenze.

In neunten Vereinsjahre 1859 unternahmen Fötterle

und Wolf die geologischen Durchſorschungen der Um

gebungen von Jägerndorf und Troppau. Die Resultat

ihrer Arbeiten sind im 9. Jahresberichte des Werner

Vereins, Brünn 1860, S. 16, enthalten. Bergrath Lip0

und Dr. Stache durchforschten den nördlichen Theil

Mährens und Schlesiens insbesondere die Umgebungen

von Dolein. Giebau. Sternberg, Bärn, Eulenberg. Fried

land, Römerstadt, Mohrau, Zöptau, Wiesenberg, Grun

berg, Altstadt und (ioidenstein in Mähren, und die

Umgebungen von Freudenthal, Würbenthal, Hotzenplot

Zuckmantel. Freiwaldau. Friedeberg. Weidenau und

Jauernig in Schlesien (9. Jahresber. S. 19–22 und

10. Jahresber., Brünn 1861, S. 23–43 u. 44–67). F.

nimmt dieses Terrain einen Flächenraum von beiläufig

40 Quadrat-Meilen ein und umfasst die Sudeten an der

mähr.-schles (irenze mit einem grossen Theile des Ge

seine Forschungen an der höhm.-nahr. (irenze im (ie

biete von Neustadtl, Saar, Ingrowitz, Bistritz und Kun

stadt, dann im Schwarzawathal bis an die von Dr. Reuss

durchforschte Kreideformation fortgesetzt. Im Süden

reichte dieses Terrain an die Linie von (ir.-Meseritsch in

östlicher Richtung über Ofechov, Nellepetsch. Lazanko,

Schwarzkirchen. Kanitz und (iross-Raigern, im Norden

bis an die böhm. (irenze, und im Osten bis an die

Zwittawa. von Bradleny angefangen bis nach Brünn.

und vom Zusammenfluss mit der Schwarzawa bis nach

Raigern. Ueberdies wurde noch ein Theil östlich von

*) Die Arbeitsvertheilung war der Art, dass Heinrich Wolf

die orographischen Verhältnisse des Beczwagebietes (Jahrb, der

k. k. geolog. Reichsanstalt 1856 S. 17 - 22), Fötterle und Hocl

stetten die geolog. Verhältnisse der Gegend zwischen Neutitschein,

Weisskirchen, Prerau. Napage ll, Zlin, Wisowitz und der ungar.

Grenze (S. 22–37), Stur die Gegend zwischen Hluk, Ungar.

IIradisch, Zlin, Wisowitz, Lidečko und der ungar. Grenze durch

forschte (S. 37–46).



in Schlesien thätig.

Im zehnten Vereinsjahre 1860, welches als das

letzte Durchforschungsjahr des Vereins betrachtet wer

den kann, indem in diesem Jahr die Durchforschungen

Mährens und Schlesiens durch die Commissäre des

Vereins vollendet wurden, durchforschte Lipold mit Wolf

Fdas Terrain der Umgebung von Olmütz, namentlich

östlich von Olmütz zwischen der March und BecZwa,

westlich bis an den Syenit und das Rothliegende, und

südlich bis Raigern, Seelowitz, Austerlitz und Eywano

witz (10. Jahresber. S. 15–17, der ausführliche Bericht

erschien im 12. Jahresber. S. 11–17).

Hohenegger durchforschte inzwischen durch eine

Reihe von Jahren, zum Theil auf Anregungen von Seite

des Vereins die Nordkarpathen im k. k. Schlesien und

den angrenzenden Ländern, bis er endlich im J. 1861

die treffliche Karte über die Nordkarpathen von k. k.

Schlesien mit Erläuterung bei Just Perthes in Gotha

herausgab.

Mit ihm hatte der Verein ein Uebereinkommen ge

offen, zufolge welchem dem Verein gegen ein zuer

kanntes Honorar von 300 fl. der unbeanständete freie

Gebrauch seines Werkes und von der Firma Just. Perthes

in Gotha 100 Exemplare mit einem Nachlass von 33%

Procent vom Ladenpreis zur unentgeltlichen Wertheilung

än die wirklichen Mitglieder des Vereins zugesichert

F Mit der Herausgabe dieser Karte war die geolog.

Detail-Aufnahme in Mähren und Schlesien vollendet

und es blieben nur noch einige Correcturen übrig, die

- Herr Bergrath Fötterle betreff einiger Punkte zu be

sorgen hatte, um sodann die geolog. Karte von Mähren

- und Schlesien herauszugeben.

Diese erschien endlich im J. 1865, jedoch ohne

Commentar.

Die in den Jahrbüchern der k. k. geolog. Reichs

anstalt und in den Jahresberichten des Vereins von

den geolog. Commissären des Werner-Vereins erschienen

Berichte, deren ich soeben erwähnte, können demnach

als Erläuterungen oder Commentare der vom Vereine

* besorgten geolog. Karte von Mähren und Schlesien

dienen, insofern durch Fötterle's Correctionen gemäss

des der Karte einverleibten Farbenschemas nicht auf

fallende Abweichungen sich ergeben, was jedoch nicht

hindern soll, sich vorzugsweise an die Berichte zu halten.

Berücksichtigt man die einzelnen Gebietstheile von

Mähren und Schlesien nach ihrer geographischen Lage,

so finden wir das südliche Mähren geologisch durch

forscht von Fötterle (Jahrb. der k. k. geolog. Reichs

anstalt 1853 S. 25–27), namentlich die Umgebungen

Tyón Znaim, Auspitz, Nikolsburg; südwestlich die

- Umgebungen von Teltsch, Datschitz, Trebitsch, Gross

nkes. Lipold war im mährischen Gebiete, Dr. Stache Trübau, Blansko und Gewitsch (Jahrb. d. k. k. geolog.

Reichsanstalt 1854 IW. S. 659),

Den nordwestlichen Theil von Mähren durch

forschte Lipold von Stefanau bis Bergstadt und an die

böhm. Grenze (Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt

1859 II. Heft S. 219 u. fg.); er nahm auch den süd

li chen und östlichen Abfall der Sudeten im

Nordwesten Mährens in das Bereich seiner Durch

forschung, während Dr. Stache den Nord ab fall der

Sudeten in Schlesien in Betracht zog (10. Jahres

berich des Werner-Vereins 1861 S. 23–43, 44–67).

Das nördliche Mähren der Umgebungen von

Giebau, Sternberg, Bärn, Eulenberg, Römerstadt, Mohrau,

Zöptau, Wiesenberg, Altstadt und Goldenstein wurde

von Lipold durchforscht (9. Jahresber. des Werner

Vereins 1860 S. 19–23).

Auch die Umgebungen von Olmütz wurden

von ihm gemeinschaftlich mit Wolf untersucht (10.

Jahresber. des Werner-Vereins S. 15–17).

Das Mars gebirge und die Hanna durch

forschten Fötterle und Wolf im J. 1858 (Jahresber. d.

Werner-Vereins 1860 S. 4–10). Auch im Osten und

im Südosten Mährens war Fötterle thätig.

Im Osten und Südosten Mährens durchforschten

mit Fötterle die Geologen Hochstetter, Stur und Wolf

das Beczwagebiet der Umgebungen von Neutitschein.

Wall.-Meseritsch und Weisskirchen (Jahrb. d. k. k. geol

Reichsanstalt 1858 S. 17 u. folg.).

Im Nordosten dagegen wurden schon durch eine

Reihe von Jahren durch L. Hohenegger die Umgebungen

von Mistek, Freiberg, Frankstadt und Neutitschein sorg

fältigst durchforscht, worüber die Karte der Nord

karpathen in Mähren und Schlesien mit Erläuterungen

(Gotha 1861) erschien. -

Schlesien wurde im nordwestlichen Theile

im troppauer Kreise von Dr. Kenngott schon 1852 durch

forscht (Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanstalt 1853

S. 3–12), wogegen das östliche und zum Theil nörd

liche Terrain, welches von Dr. Kenngott nicht in Be

tracht gezogen werden konnte, wie die Umgebungen

von Freudenthal, Würbenthal, Hotzenplotz, Zuckmantel,

Freiwaldau, Friedeberg, Weidenau und Jauernig von

Lipold und Stur durchforscht wurden (9. Jahresber. d.

Werner-Vereins, Brünn 1860, S. 19–21).

Der teschner Kreis fand in Hohenegger durch die

Bearbeitung der Nordkarpathen von Mähren und Schle

sien eine äusserst sorgfältige Beleuchtung (Gotha 1861).

Diese Darstellung der geologischen Arbeiten des

Werner-Vereins bietet zugleich einen Leitfaden zur leich

teren Orientirung über die geologischen Aufnahmen

auf den verschiedenen Punkten Mährens und Schlesiens

und über deren Berichte, die theils in den Jahrbüchern

Meseritsch, Namiest und Kromau (Sep.-Abd. aus dem der kºk. geolog. Reichsanstalt, theils in den Jahres

ahrb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt 1852), und west- berichten des Vereins zerstreut sind.
ich die Umgebungen von Iglau, Saar, Neustadt, Bi- Die geologische Durchforschung von Mähren und

- stritz, Kunstadt, Läzanko, Schwarzkirchen und Kanitz Schlesien hatte der Verein in einem Zeitabschnitte von
T- «5 Jahresber. des Werner-Vereins 1856 S. 65); eben- 10 Jahren, wie er dies in Aussicht genommen hatte,

+falls westlich das durch Reuss durchforschte Gebiet auch thatsächlich durchgeführt; dass sich die Heraus

-es Rothliegenden, der Jura-, der Kreideformation und gabe der geologischen Karte noch auf einige Jahre

-Fles Tertiären der Umgebungen der Zwittawa, Zwitätſinausgehob lag ausser der Machtsphäre der Direction.
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Inzwischen hatte der Verein rastlos auf die Publica- Karte (des Werner-Vereins) benützt wurde, und wozu

tionen seiner durch ihn veranlassten geologischen Auſ- ihm die schon im J. 1852 von der Baudirection dem

nahmen hingewirkt. Auch eine alsbald nach der Consti- Verein gewidmeten Steinbruchkarten als Behelfe dienen

tuirung des Vereins ins Auge gefasste hypsometrische konnten.

Aufnahme von Mähren und Schlesien wurde durch Prof. Da die geologischen Durchforschungen des Landes

Kofistka in Angriff genommen und in einer Weise durch die Fortschritte der Hilfswissenschaften der

durchgeführt, die sich des ungetheilten Beifalls der Geologie zu einer nie versiegenden Quelle werden,

Geologen zu erfreuen hatte. waren selbst bei der Meinungsverschiedenheit der An

Auch die Herausgabe einer Bodenkarte hatte der sichten über den weiteren Bestand oder die Auflösung des

Verein beabsichtigt und wurde vom Vereins-Secretär Vereins die Directions-Ausschussmitglieder darin einig,

Schmidt ein Entwurf ausgearbeitet und zur Inangrif- in das Programm für die 1. allgem. Versammlung

nahme der Bodenkarte die nöthig erscheinende Vor- die Beschlussfassung über den Fortbestand des

kehrung getroffen. Vereins nach Herausgabe der geolog. Karte von Mähren

und Schlesien aufzunehmen“ und Dr. Melion besprach

auch im 14. Jahresbericht (Brünn 1865, 53 Seiten stark,

S. 14 u. 15) die künftige Aufgabe des Vereins

Mit der Herausgabe einer geologischen Karte von

Mähren und Schlesien im Maassstabe von 1 Zoll auf

4000 Klaftern und dem Commentar sollte die geologische

Durchforschung der bezeichneten Kronländer nicht ab

geschlossen werden. (Schluss folgt.)

Die zu diesem Unternehmen nicht genügende ma

terielle und wissenschaftliche Unterstützung brachte

dasselbe ins Stocken, umsomehr, als das Directions

Mitglied Schmidt, welcher diese Idee angeregt und

gefördert hatte, durch den Tod hingerafft wurde, und

der Directionsvorstand Heinrich bei seinem hohen Alter,

der Geschäfte müde, die eigentliche Aufgabe des Vereins,

die geologische Aufnahme des Landes, als gelöst be

trachtete. Durch sein am 5. April 1864 erfolgtes Ab

leben verlor auch der Verein seinen Leiter und die

Seele des Vereins- . . . . . . Zur Geschichte der Orte in der Enclave
Da überdies bei dem Sachverhalte, als Proſ IIeinrich Hotzenplotz

ein weiteres Bestehen des Vereins nicht befürwortend, P -

sondern sich ablehnend zeigte, und auch andere mass- Von Eduard Richter. *)

gebende Factoren dem weiteren Bestehen des Vereins (Fortsetzung von 1868 Nr. 7, 8; 1870 Nr. 6, 7, 9, 10; 1880 Nr.2,

sich abhold zeigten, darf es nicht befremden, dass der 3, 4, 9; 1885 Nr. 5-7 86 N 7: 9, 10, 11; 1887 Nr. 1
Antrag der k. k. Ackerbaugesellschaft wegen Beschaſ- 1888 Nr. 4–6.)

fung einer Bodenkarte abgelehnt wurde (allgem. Jahres- Maidelberg.

versammlung vom 29. März 1864), Prof. Heinrich, schwer bor f, Ortsgemeinde. Johanniter-Ordens gut.

erkrankt, welcher der Versammlung nicht beiwohnen - s - - - - - * wº

konnte, wurde - abgesehen von seinem Resignations- Dieses Dorf und Gut, mährisch-slawisch „Dévéiee

gesuche noch weiterhin als Director betrachtet und genannt, bildete einst den Hauptort der gln: Allodherr

mit Rücksicht auf dessen Krankheit der Director-Stell- schaft Maidelberg des souveräinen Johanniter-Ordens,

vertreter Dr. Melion ersucht, die Geschäftsleitung des Z welcher die Güter Maidelberg, Pitarn, Zºtig, Glemkau

Vereins weiter zu führen. Diesem Ansinnen suchte der und Würbenhof gehören, und liegt Meile westlich

Verfasser dieser Schrift umso bereitwilliger nachzu- vom Amtsorte an der Bezirksstºsse. Das Dorf breitet

kommen, als er noch immer der Hoffnung Raum gab, sich heils an der Osa und im Thale - dem Dewitsch

dass der Verein nach der Herausgabe der geologischen grund – theils alſ der Anhö in die Burg und um

Karte noch weiter bestehen werde, wiewohl schon einige den Maierhof aus. Der unter Theil des Ortes, welcher

Mitglieder der Auflösung des Vereins das Wort führten, durch Ueberschwemmungen der Osa oft Schaden leidet,

und betreſſ der Auflösung oder des Fortbestehens be- hat rechts den Schloss- und links den Mühlberg zu

schlossen worden war, dass dieser Gegenstand auf die Nachbarn, in welch' letzterem Steinbrüche angelegt sind.

Tagesordnung der nächsten Generalversammlung ge- M. zählt 29% alte Lahnen, und das Dorf war

stellt werde. zur gln. Herrschaft robot- und zinspflichtig. Die Robol

Die Monatssitzungen des Directions-Ausschusses bestand bei den lauern nach dem alten Roboyerzeich:
welche regelmässig am ersten Mittwoch jeden Monats niSS : der „alten Robot von drei Tagen Zugrobot

stattfanden, wurden in öffentliche umgewandelt und den Wochentlich, und 1/2-2 Tage Scheitholzführen; bei

in Brünn domicilirenden Mitgliedern des Vereins be- den Gärtlern in wochentlichen / Tagen Fussrobot;

sondere Einladungon zu den Sitzungen gemacht. Der ei den Häuslern, in jährlichen 26 Tagen Fussrobot und

Verein knüfte durch Dr. Melion im Vereinsjahr 1864 Zins. Die Pfarre Pitarn bezog von hier den Sackzehent.“

mit mehr als 20 Vereinen und Gesellschaften neue Man zählt 47 Haus-Nr. mit 365 Einwohnern, und

Verbindungen Ein sprechender Beweis, dass er es nicht. War 3 anwesende und 54 abwesende Einheimisch

am Bestreben fehlen liess, seinen Obliegenheiten nach - davon sind 166 männliche. 199 weibliche; ferner (?)

zukommen. -

ÄÄnatajÄÄÄÄ
bruch- und Steinlagerkart von Mähren und Schlesien ÄÄÄ2“ÄÄÄÄÄÄÄÄ
ausgefertigt, zu welcher der Unterdruck der geolog. | Vergleich zu Stande, Anmerk. der Red.
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Fremde. Unter den Besitzungen findet man 1 Schloss, Schloss im Viereck erhebt. Dasselbe ist mit vier (jetzt

1 Meierhof (ehemals auch mit 1 Schäferei), 1 Brennerei, krenelirten) Eckthürmen versehen, wovon der eine die

1 Bräuhaus (nun verkauft), 1 Wirthshaus. 1 Schule, Jahreszahl 1573 trägt: der andere die Zahl 1640. Im

1 Erbrichterei (mit einer verpachteten Bäckerei. 1782 Ostthurme befindet sich die Schlosscapelle zur „Ver

Johann Werner Besitzer, 1785 sein Sohn). 10 Bauern- klärung des Herrn.“ Oberhalb des Thores befindet sich

höfe, 9 Gärtler. 17 Häusler (darunter 11 ehem. Frei- das Wappen der Sedlnitzky und die Jahreszahl 1874.

häusler) mit Gärten und Aeckern. 1 Kretscham. l Mühle als letzte Restaurationsanzeige. (Eine Abbildung dieses

(Schlossmühle), 2 ehem. àrarische Gebäude (Zollhaus Schlosses findet man in dem Werkchen über das Bad

und Commissariatswohnung). Kunzendorf vom J. 1821.)

1790 zählte man 43 II., 324 E. – 1835 45 II. Das Schlossarchiv wurde verbrannt. In einem Saale

(meist noch von Holz), 361 E. – 1840 45 II., 381 E. findet man die Wappen der vorausgegangenen Com

(193 m., 188 w.). – 1869 45 II , 533 E. (382 anw., thuren. Dass Schloss ist einen Stock hoch und meist

151 abw. und Fremde). aus Steinen erbaut. Auf einem Nebengebäude im Hoſe

Die Bewohner sind deutsch, katholisch und nach befindet sich eine Uhr mit einer Glocke.

Pitarn eingepfarrt. Diese Burg ist mit Mauern umgeben, welche mit

Die Volksschule, mit zwei Classen, wurde 1840i einem Thorthurme, vier Eekthürmchen sowie Schiess

vom Comthur Walter Graf Stadion erbaut und ist mit scharten zur Feuerwertheidigung versehen ist unſ einst

2 Lehrern besetzt. Es besuchen dieselbe die Schul- uch einen Mordgang besass. Die freien Räume zwischen

kinder von M., Zatig und Seitendorf, und zwar 115 der äussern und innern Mauer sind mit Gartenanlagen
Knaben, 96 Mädchen. Bis 1850 bestand hier nur eine versehen. Man geniesst von den Gemächern aus eine

Expositur, welche von Pitarn aus versehen wurde. Im herrliche Fernsicht in die Ebene Schlesiens, so wie von

genannten Jahre erhielt der Adjuvant F. Stefan die der Bastei in die Sudeten. Rechts vor dem Schlosse

Wocation als erster selbstständiger Lehrer dahin, der und lll der Strasse steht der herrschaftliche Meierhof,

1879 starb, worauf Erwin Leipert folgte, dem 1 Inter- mit der einstigen Schäferei. In welcher (iraf Strasoldo

lehrer und 1 Industriallehrerin unterstehen. 1770 original spanische Merinos Electoral) aufgestellt

Früher bestand hier 1 k. k. Grenzzollamt (bis 1830) hatte. Von hier stammten die einst weltberühmten

Mauth und Commissariat mit Grjasºrne uni"Ä Das Schloss verlor º

es führte hier die Hauptstrasse (via regia Kaiser Ä alten Thürme, indem selbe abgetragen und durch

Karl Wl.) durch. - gegenwärtige ersetzt wurden, -

Am 1. Mai 1869 wurde hier ein k. k. Postamt 1640–5 war Martin Müller Hauptmann in M..

aufgestellt. von 1690–1733 Franz Ludwig dem Joh Ferd. IIeinrich
Von Gewerben sind aufzuzählen: 1 Bräuerei, 2 folgte. 1780–1806 Gottfried Kºb 5 Vinc. Kolbe

Schmiede, 2 Waarenkrämer. l Müller, 3 sehjhe Verwalter 1820 J. IIampel. 1840 F. Schenk.

1 Schneider, 2 Schuster. 1 Tischler, 1 Wagner, 1 Bäcker Arm e n fon d. Dieser bestand 1840 für die ganze

(1880). … - IIerrschaft mit 16 Armen in 902 l. 20 kr.

Die Einwohner nähren sich jedoch grösstentheils (i e m e in d ev e r mögen. 1 IIaus. 14 Joch 410

vom Ackerhaie, welcher hier wegen der bergigen g"Q-Klaer Area. (Das Gemeindehaus ist jetzt verkauft.)

und des kalten steinigen Bodens viel zu wünschen übrig

lässt. Grauwacke, Thonschiefer und grober Lehm herr

schen vor. Es werden jedoch alle landesüblichen (ie- -- * - . TV ... V „"

treidearten angebaut. Der Obstbau in den Hausgärten bestehend Ä den Dörfern Maier Zatig, Seiten

liefert nur gjähjºhe Früchte die Bijº d'ÄÄÄ
nur von einigen Liebhabern betrieben. Der jsj bestand, in welchem Jahre M. eine selbstständige Orts

ist gering und weise meist Kiefern auf. Dijº" w".

Geme in de vor st eh er. Früher die Erbrichter.

Seit 1850 der Bürgermeister für die gln. Ortsgemeinde,

herrschaft unterhält für ihr sehr zert heiltes Revier Ried - un d (ieg e n d n am e n. Pestwine, Teich

1 Förster und 1 Heger. Die Jagd liefert nur Rehe, berg, Schwarzberge, Mörserlahne. Mühlberg, Dewitsch

Hasen, Füchse und Rebhühner. grund. Aue. Küchengründl.

Das Dorfgebiet wird von der Osa. der Pestwine Flä c h e n in halt. 46!) Joch 1 100 Q.-Kl. Aecker,

und von dem Grundbachl bewässert. Der Mühlteich ist 113 Joch 259 Q.-Kl. Wiesen, 7 Joch 770 Q.Kl. (ärten,

unbedeutend und der Schlossteich wurde trocken ge- 38 Joch 1290 Q.-Kl. Hutweiden. 49 Joch 965 ().-Kl.

legt. Die Gutsherrschaft unterhält eine Wasserleitung IIochwald, 46 Joch 139 Q.-Kl. Niederwald. 5 Joch

zur Burg und zur Bräuerei. S14 ().-Kl. Bauarea, 22 Joch 207 ().-Kl. unproductive

Von hier gehen vier Strassen ab: nach Liebenthal. Fläche, zusammen 752 Joch 510 Q.-Kl. Der Herrschaft

Oberpaulwitz, Pitarn und nach llotzenplotz. Im Gebiete als Grossgrundbesitzer gehören 326 Joch 78 Q.-Kl. zu

kommen zwei Brücken vor. Maidelberg. Die ehemalige Giesammt herrschaft Maidel

Im Orte befindet sich 1 Hebamme. Früher war berg besitzt auf den obigen Gütern zusammen 1330 Joch,

auch ein Herrschaftswundarzt angestellt. Jetzt wird und zwar 693 Joch Aecker. 160 Joch Wiesen. 2 Joch

ärztliche Hilfe auswärts gesucht, Gärten. 48 Joch IIutung, 402 Joch Wald. 25 Joch un

Mitten aus der Ortschaft steigt der 314 Meter hohe productive Fläche. Das Grundentlastungs-Capital beträgt
« » * ) h

Schlossberg steil empor, auf welchem sich das gln. 33.787 fl.
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Grenzen. M. hat von O. n. W. 1610 Kl. Länge,

und von N. n. S. 1017 Kl. Breite. Nördl. grenzt es an

Seitendorf und Zatig, östl. an Neudörfl und Nieder

Paulwitz. südl. an Oberpaulwitz und Liebenthal, und

westl. an Pitarn.

Wie h st an d. 1837 23 Pferde, 71 Kühe, 400

Schafe (herrschaftliche), 1869 31 Pferde, 4 Stiere,

112 Kühe. 2 Ochsen, 58 Kälber, 400 (herrschaftl.) Schafe.

64 Ziegen, 26 Schweine, 19 Bienenstöcke.

(ie s c h i c h t 9. Ueber geschichtliche Ereignisse

des Dorfes M. ist wenig bekannt. Am meisten hatte

der Ort während der husitischen Züge und der darauf

folgenden Räubereien im Lande zu dulden. Bei der

Zerstörung der Burg durch König Mathias Ende August

1474 wurde auch das Dorf mit vernichtet. Beim Manns

feld'schen Einfalle 1626 und während des 30-jährigen

Krieges trafen es harte Schläge, Brand und Zerstörung.

Ende April 1758 und 1761 hausten die Preussen arg

daselbst, und plünderten Dorf und Schloss. 1762, vom

4. bis 14. Juli war dasselbe der Fall. Am 15. Aug. 1762

richtete ein starkes Gewitter, mit Sturm und Eis be

gleitet, grosse Zerstörungen an (Schwoy III. 1 19).

Was die Ereignisse der Gutsherrschaft M. betrifft,

so liegt hierüber Folgendes vor. Das ganze Gebiet der

ehemaligen Herrschaft M., und insbesondere M. selbst,

war schon im 11., zuverlässig aber im 12. und 13.

Jahrhundert Eigenthum der olmützer Kirche, und wird

zu jenem Gute gezählt, welches derselben an und ober

der Osa geschenkt worden war. Das Dorf und die Burg

„Deuiz“ bestanden schon 1200-–1210, bildeten den

Kern dieser Herrschaft, und wurden um 1220 an den

i Marschall ?) Andreas gegeben, was auch mit „Hotzen

plotz, Glynik, Wisokh, Zadik. Paulowiz minus et maius“

der Fall war.

Zu Anfang des 13. Jahrhunderts sass ein slavisches

Adelsgeschlecht darauf, das selbes als Lehen genoss.

aus welchem 1234, dat. Opav. ind. VII. Predborius de

I)euiz und sein Sohn Pribislaus neben andern Edlen

des Landes als Zeugen über die Vergabung des Dorfes

Leuiz (Löwitz). so wie als Gast am Hoflager des Mark

graten Premysl erscheinen; ferner in einer zweiten

Urkunde zu Brünn mit noch zwei andern Söhnen

Zwieslaus und Ogna (Wolny VI. 665; Cod. dipl. Mor

II. 288, 299).

Während des Mongolensturmes scheint jedoch dieses

Geschlecht zugrunde gegangen zu sein.

Unter Bischof Bruno kam Deuiz wieder frei und

unbelastet an die Kirche zurück, der hier Castellane

unterhielt. Als ein solcher Beamter wird in obiger Ur

kunde schon Luppoldus castellanus de Megdebere (De

witsch) genannt (1234–37).

In der Zeit von 1241 – 1250 kommt ein gewisser

Cyrill als Castellan von Maidelberg vor, der in diesen

Jahren auf mehreren Urkunden auch als Zeuge erscheint.*)

In der Testamentsurkunde des Bischofs Bruno, des

Vaters der hotzenplotzer Enclave, vom J. 1267, kommt

unter den schon vor ihm bestandenen Orten dieser

Gegend auch „Deuziz“ vor, und er sagt ausdrücklich,

dass er diesen Ort wieder an die Kirche zurückge

bracht hat, welcher (mit den obig genannten) derselben

einige Jahre vorher war abgenommen worden (Cod.

dipl. Mor. III. 402).

Dieses Gut wurde auch unter Bischof Theodorich

als Lehen behandelt und an Adelige gegeben, welche

sich danach schrieben.

Einer dieser Lehensritter, Peter v. Deuziz (Devicz),

1281 1306, befand sich häufig am Hoflager dieses

milden Bischofs, der sein Gönner war. Zu Pustomif,

III. Idus Junii 1300. schrieb er sich mit noch einigen

Freunden aus dieser Gegend als Zeuge auf eine Urkunde

für Liebenthal.

Es wird wohl derselbe Peter Dehecz (Devitsch)

sein, der 1318–26 als Vasall des Bischofs mit zwei

Dörfern (Maidelberg, Zatig) erscheint. Hanns v. Debecz

dagegen besass zu Hennersdorf 1 Hof mit 4 Lahnen

zu Lehen. (Hotzenplotzer Regesten b. b. J. Man sehe

Liebenthal nach. Schwoy III. 118. Verz. der Vasallen

(od. dipl. Mor. VII. 842.) Dieser wird für seinen Bru

der gehalten.

Zu Ende des 14. und im Anfange des 15. Jahr

hunderts finden wir die Familie Würben (Wrbna) im

Besitze von M... welche auch im nahen neustädter Lande

Aemter und Gut besass. So kommt schon 1400 Heinke

Würben von Dewitz als Besitzer vor. Dieser hatte auch

Zatig – Zadik, Zartich, Zartik – inne. Pfarrer Flegl

von Neustadt-Prudnik lieh demselben am 16. Juni 1409

50 Mark Zins speciell auf sein nahes Gut „Czartich“

gegen 5 Mark Zins. Bürgen dieser Schuld wurden die

Freunde Heinrich v. Fullenstein und Heinrich Stosch

von Albrechtsdorf (Olbersdorf). (Transsumpt Nr. 113

im neust. Archive; Weltzel, Gesch. v. N. 52; Schwoy

III. 118.)

141 1, 4. Jan. zu Grätz wurde er mit seinem Freunde

Heinrich v. Fullenstein auf Gottfriedsdorf, Vormund der

Frau Anna Clodbug auf Pomersdorf; 1440, 23. Jan.

Mitpfandbesitzer dieses Gutes. (Cod. dipl. Siles. VI. 124,

203.) Seine Tochter Helena ehelichte den Nicolaus d. J.

v. Füllenstein - Bladen. Am 18. Mai 1440 wurde er

Vormund über ganz Pomerswitz. (Tropp. Ldtfl. I. Fol.

17; Kopetzky, Reg. 117, 149.) Mit seinem vor ihm

verstorbenen Bruder Stephan wurde er schon 1389 Vor

münder und Verweser der Schwester Agnes, deren

Gatte Paul Stosch, genannt von Schenwicz (Schönwiese

– pulchro prato). ihr ein Drittel des Lehendorfes

Glemkau (Lhinka) als Leibgedinge verschrieben hatte

und worüber der Bischof Nicolaus am Tage der Fürsten

versammlung zu Hotzenplotz, am 8. Januar 1389, mit

Brief seine Einwilligung gegeben hatte. (Cod. diplom.

Mor. 453.)

(Fortsetzung folgt.)

*) Die Castellane dürften wohl Maidburg -– polauer Schloss

bei Nikolsburg – als lf. IBeamte angehören; denn Wolny selbst

ist hierüber im Zweifel gewesen, und drückt diess auch in der

Note 82 seiner Topographie aus. Die genannten Besitzer gehörten

aber unserem Deuiz an. Wolny VI. 665, Note 6, II. 2, 208.)

Verlegt von der histor.-statist. Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft. -– Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Zur mähr.-schl. Biographie.

CCLXX. Schulrath Dr. Karl Schwippel.

Dr. Karl Schwippel wurde am 4. Juni 1821 zu

Prag geboren. Sein Vater Adalbert war damals gräfl.

Waldstein'scher Secretär, später fürstl. Fürstenberg'scher

Rath; derselbe gehörte zu den intimen Freunden des

Dichters Carl Egon Ebert. Die Mutter Elisabeth war

eine geborene v. Peche, Schwester des nachmaligen

Hofrathes Ritter v. Peche.

Karl Schwippel studierte am kleinseitner Gymnasium

und besuchte in den Jahren 1838 und 1839 die beiden

philosophischen Jahrgänge, in welchen er sich der aus

gezeichneten Vorträge Exner's erfreute. Nach Voll

endung der philosoph. Studien wandte sich Schwippel

den technischen Studien zu und betrieb durch zwei

Jahre Physik, Mechanik, Mathematik, Chemie und prak

tische Geometrie; doch behagte ihm die Stellung eines

Technikers nicht, er fühlte sich mehr zum Studium der

Mineralogie, Botanik und später der Geologie hinge

zogen. 21 Jahre alt trat Schwippel als Erzieher in das

gräflich Ottokar Czernin'sche Haus ein, in welchem er

die liebevollste Behandlung fand. Während seiner Thä

tigkeit als Privatlehrer legte er die philosophischen

Rigorosen ab und wurde am 3. Jänner 1849 zum Doctor

der Philosophie an der prager Universität promovirt.

Im J. 1851 wirkte Schwippel als Supplent in Brünn,

1852 am Theresianum in Wien, nach abgelegter Lehr

amtsprüfung in Olmütz; am 13. November 1852 wurde

er zum wirklichen Lehrer für Physik und Natur

geschichte am Gymnasium zu Olmütz ernannt; mit

Beginn des Schuljahres 1856/57 kam er nach Brünn,

wo er durch volle 13 Jahre als Lehrer der Physik und

Naturgeschichte wirkte und der naturwissenschaftlichen

Section der k. k. Ackerbaugesellschaft, dem Werner

Vereine und Naturforschenden Vereine als sehr thätiges

Mitglied angehörte. In letztgenanntem Vereine bekleidete

er in den Jahren 1863, 1866 und 1874 das Ehrenamt

eines Vicepräsidenten.

Karl Schwippel. – Zunfts- und Protokoll-Bücher der ehemaligen

Im J. 1869 wurde Dr. Schwippel zum Director des

Gymnasiums in Znaim ernannt, zwei Jahre später kam

er als Director an das brünner Gymnasium, wo er bis

zum J. 1882 in sehr verdienstvoller Weise wirksam

war. Als Professor in Brünn und als Director in Znaim

versah Schwippel überdies auch noch das Amt eines

k. k. Bezirksschulinspectors (1869–71) in deutschen und

böhmischen Schulbezirken, da er, obwohl ein Deutscher,

sich auch die volle Kenntniss der böhmischen Sprache

angeeignet hatte. Das brünner Gymnasium erfreute sich

unter Schwippel's umsichtiger Leitung eines sehr guten

Rufes. Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass Schwippel

das schöne Jubiläumsfest des 300jährigen Bestehens

dieser Anstalt anregte und in wirklich glänzender Weise

durchführte. Mit allerhöchster Entschliessung vom 5.

December 1872 erhielt Schwippel den Titel und Charakter

eines k. k. Schulrathes.

Am 24. August 1882 wurde er über sein Ansuchen

in den wohlverdienten Ruhestand versetzt, wobei er

durch den Ausdruck der Allerhöchsten Anerkennung

für seine vieljährige, treue und erspriessliche Dienst

leistung ausgezeichnet wurde. Die Mitglieder des Lehr

körpers erfreuten ihn durch folgende Adresse: „Hoch

geehrter Herr Schulrath ! Verehrtester Herr Director! Von

dem innigsten Wunsche beseelt, ein, wenn auch noch so

kleines und bescheidenes Zeichen fortdauernder Anhäng

lichkeit und unwandelbarer Dankbarkeit in Ihre Hände,

verehrtester Herr Schulrath, zu legen, erlauben sich die

Mitglieder des Lehrkörpers des I. deutschen Gymnasiums

in Brünn, in schlichten Worten die Gefühle zum Ausdrucke

zu bringen, welche sich bei Ihrem Scheiden von dieser

Anstalt, der Sie so lange als Lehrer und Leiter ange

hörten, einmüthig beseelen. Hochverehrter IIerr Schul

rath ! Durch ihren lauteren Charakter, der stets jede

schroffe Einseitigkeit fern zu halten wusste, durch Ihren

makellosen, von allen Parteiungen unbeirrten Patrio

tismus, durch Ihre uneigennützige, wahrhaft väterliche

Fürsorge, die Sie der Ihnen anvertrauten Anstalt in

guten wie in schlimmen Tagen immerdar bewiesen,

haben Sie sich sowohl in den Herzen aller Ihrer Schüler,



denen Sie stets ein hochherziger Wohlthäter waren, als Zunfts- und Protokoll-Bücher der ehemaligen
auch in denen der Lehrer, für die Sie ohne Unterlass Zünfte in Olmütz.

ein gütiger nachsichtsvoller Freund blieben, ein unaus

löschliches Andenken gestiftet. Es drängt uns daher Die mit den Zunftsladen bei Auflösung der Zün

jetzt, da Sie von der Ihnen so lieb gewordenen Stätte an den Gemeinderath zur Aufbewahrung im historischen

Ihres segensreichen Wirkens geschieden sind, es offen Museum der Stadt Olmütz übergebenen Zunfts- und

auszusprechen, dass wir in Ihnen stets das Vorbild eines Protokoll-Bücher gestatten einen Einblick in das innere

berufstreuen, opferwilligen Lehrers verehren und hoch- und Sociale Leben des Gewerbestandns in den früheren

halten werden, das Vorbild eines edlen Mannes, der Jahrhunderten.

seinen eigenen Vortheil, sein persönliches Wohlergehen Die Zunft der olmützer Fleisch hauer zählte zu

jederzeit dem Gedeihen des öffentlichen Dienstes und den ältesten und bedeutendsten und auch vermöglichsten

dem Wohle der ihm anvertrauten Schule hintansetzte, der Stadt. Bekannt ist, dass diese Zunft bereits im J.

dem er sich unablässig und mit Aufbietung aller seiner 1586 neun Fleischbänke erbaut hatte. Das älteste Stadt

Kräfte gewidmet hatte. buch Vom J. 1350 enthält über die Preise der Fleisch

Möge dies schwache Zeichen unserer Verehrung bänke verschiedene Notizen und schon zu jener Zeit

und Dankbarkeit Ihnen, verehrtester Herr Schulrath, mussten die Fleischhauer eine ganz ansehnliche Körper

den Beweis liefern, dass das Gute, das Sie gestiftet, in Schaft gebildet haben, deren Häuser zumeist der Garten-,

unserem Andenken fortleben wird, und möge dieser Blasius-, Katharinen- und Niedergasse, endlich am Ram

Gedanke Ihren Lebensabend zu einem freundlichen, Sie hof waren.

und Ihre hochgeschätzten Angehörigen beglückenden Im J. 1689 bestanden nach den Zunftsvormerken

gestalten. Gott erhalte Sie noch lange Jahre in unge- und einer Eingabe der Geschworenen der „Fleischhacker

brochener körperlicher Rüstigkeit und ungetrübter Geistes- an den Gestrengen Königl. Richter und den Edlen ge

frische und gewähre Ihnen im Bewusstsein einer so trengen Hoch- und Wohlweisen Magistrat“ 43 Fleisch

überaus erspriesslich zurückgelegten Laufbahn trost-hauermeister, also viel mehr als gegenwärtig in Olmütz.

reiche Erquickung und freudige Genugthuung. Bemerkenswerth ist weiter ein Zunftsbuch der

Brünn, den 14. October 1882. Maler und Goldarbeiter in Quartformat mit Auf

Josef Schön, Leiter der Anstalt. Peter Hobza, Dr. K. Zeichnungen vom J. 1671 angefangen. Das Titelblatt

Dittrich, Dr. Leo Smolle, Franz Bauer, Hugo Th. Horak, enthält die Worte: „Ich Jakob Kossner, Maller und

Ant. O. Cerny, Maximilian Vrzal, Josef Cech, Th. Islitzer, alt Geschworener und Hans Georg Ruoff, Goltschmitt, -

Dr. Joh. Körber, Ant. Kraus, Steph. Schmidberger, Joh.

Pfecechtél, S. Schissling, Uberegger, Ant. Adamec,

R. Zelenka.“

Dr. Schwippel, dessen hervorragende pädagogische

Thätigkeit allseitig gewürdigt wurde, hat sich auch als

wissenschaftlicher Schriftsteller hervorgethan. Er schrieb:

„Das Knochengerüste des Menschen und der Wirbel

thiere,“ Olmütz 1854, „Die geognostischen Verhältnisse

der Umgebung von Lettowitz,“ 1862, „Das Rossitz

Oslawaner Steinkohlengebiet,“ 1864, „Die Geognosie und

ihre praktische Bedeutung,“ Znaim 1870, „Lehrbuch

der Physik für Obergymnasien,“ 1864, „Uebersicht der

geologischen Verhältnisse Brünns“ (Programmarbeit),

1882, etc.

Auch im Ruhestande war Schwippel, namentlich

auf dem Gebiete der Geologic thätig, wobei ihn das

Entgegenkommen von Seite der Vorstände und Mit

Junggeschworener Anfangen darein einschreiben alle

Notturft in dieses Buch den 24. Nov. Anno 1621.“ –

Aus dem Inhalte dieses Buches ist zu entnehmen, dass

die Goldschmiede, Bildhauer und Maler in Olmütz als

eine Zunft vereinigt waren und ihre Angelegenheiten

gemeinschaftlich behandelten. Obwohl diese Handschrift

nur Zunftssachen, insbesondere die Aufnahme von Lehr

jungen, Vorlagen der Meisterstücke, Incorporirungen u.

dgl. enthält, so zeigte sich der Werth derselben, indem

einem an die hiesige Archivleitung vor mehreren Jahren

gestellten Ansuchen um nähere Auskunft über den

Künstler Karl Aigen, welcher in den kunstgeschicht

lichen Handbüchern als Maler mit der Bemerkung er

scheint: „geboren zu Olmütz im Jahre 1694, gestorben

zu Wien im Jahre 1762,“ vollständig entsprochen wer

den konnte. In dem erwähnten Zunftsbuche fanden sich

interessante Eintragungen nicht nur über diesen Künstler,

glieder der k. k. geolog. Reichsanstalt und des k. k.sondern auch über seinen Vater Johann Joachim Aigen,

naturhistorischen Hofmuseums unterstützte. Er publi- welcher als Goldschmied im J. 1677 das Meisterstück

cirte: „Die geologischen Verhältnisse der Umgebungen machte, und dessen berühmter Sohn Karl als Maler

Wiens,“ 1883, „Die Ostalpen.“ 1884, überdies einzelne lehrjunge im J. 1699 in die vereinte Zunft aufgenommen

Aufsätze in Zeitschriften; auch das Jahrbuch des höheren | worden ist. (Vergl. Biographie Karl Aigens von Dr.

Unterrichtswesens in Oesterreich für das J. 1888 hat Heinrich Kabdebo, Notizenblatt 1884 S. 48.)

derselbe bearbeitet, doch ohne sich für die Bearbeitung Zu erwähnen ist noch ein Zunftsbuch mit dem

weiterer Jahrgänge zu binden. Seit Jahren sammelt Titel: „Lehrjungen-, Freisprech- und Aufgedingbuch

Schwippel das Materiale zu einer Geschichte der Geologie bei der Olmützer bürgerlichen Weiss beken - Zunft“

und Paläontologie des 18. und 19. Jahrhunderts, wozu mit Eintragungen vom J. 1792. In einer beim olmützer

ihm besonders die Bibliothek am k. k. naturhistorischen Gemeinderathe anhängig gemachten Zuständigkeitssache

Museum reiches Material liefert. Bekanntlich ist Schul- lieferte dieses Buch einen unwiderleglichen Beweis, da

rath Dr. Schwippel seit einer Reihe von Jahren an die gegentheilige Behauptung über den Ort der Geburt

letzgenanntem Institute als Volontär thätig. eines Lehrjungen durch bezügliche Eintragung ent

Dr. W. Schram. | kräftet werden konnte.
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Bemerkenswerth erscheint endlich auch noch ein

Zunftsbuch, welches den Titel führt: „Protokoll über

abgehaltene Capitul des ehrsamen Handwerks der Tºuch

scheerer in Olmütz vom 30. September 1794.“ Nach

den daselbst vorfindigen Aufzeichnungen wurde jede

Zunftsversammlung in Gegenwart eines Magistratsrathes

als Zunftscommissär abgehalten. Hiebei erschienen nicht

nur die Meister aus Olmütz, sondern auch jene des

Umkreises.

Geschichtliche Skizze der Entfaltung und Thä

tigkeit des Werner-Vereins zur geologischen

Durchforschung von Mähren und Schlesien.

Von Dr. Melion.

(Schluss.)

Die Karte selbst, das Resultat von geolog. Detail

- . - º; j aufnahmen, ist jedoch ohne Com mentar erschienen;
Das Siegel der Tuchscheerer enthält "jber die Direction nicht die geringste Schuld

Bezug darauf die Inschrift: „Sigill der Tuchscherer Äj sondern nur jener Vereins-Commissär, der dafür

Ollmütz, dann Tribaw, Goldensteiu, Prerau und Freuden

thaler Viertels beeder Ollmützer Creysen anno 1721.“

In der Regel waren 6 bis 8 Meister und ebenso viele

Gesellen bei der Zunftsversammlung anwesend. Vor

Allem wurden Zunftsangelegenheiten besprochen und

an die Anwesenden Umfragen gehalten; dann erfolgten

die Aufnahmen als „Lehrjung, Gesell und Meister.“

Wurde der Bewerber von der Lehre losgesprochen und

als „Geselle“ anerkannt, so wählte er sich den Bei

namen gewöhnlich nach seinem Geburtsorte und erhielt

von jedem der anwesenden Meister und Gesellen eine

Lehre in Form von Lebensregeln und Sprichwörtern.

Diese Sinnreden, welche von den anwesenden Meistern

und Gesellen an den Neuling gehalten wurden, ver

fehlten in der Regel die Wirkung nicht, und so mancher

Gewerbtreibende liess nachträglich in den verschiedenen

Lagen seines Lebens, bewusst oder unbewusst, durch

einen solchen Spruch sich in seinen Entschliessungen

bestimmen. Mehrere Beispiele dieser Sinnreden aus dem

letzterwähnten Protokoll der Tuchscheerer mögen hier

as Honorar bezog, ohne den Commentar zu liefern.

Zudem ist der Maassstab von 1 Zoll auf 4000 Klafter

für geologische Karten ein ganz ungenügender; für

solche sollte immer ein möglichst grosser Maasstab ge

nommen werden. Nur dadurch lässt sich ein erfolg

reicherer Nutzen erzielen. Das Land muss durch ein

gehendere Localaufnahmen durchforscht werden, ins

besondere mit Rücksicht auf den Bergbau und das

Hüttenwesen. Dieser Industriezweig kann durch eine

wissenschaftliche Ermittelung der Lagerungsverhältnisse

der Gebirgsarten besonders gehoben und Erfolge erzielt

werden, die jede Vorberechnung rechtfertigen oder gar

überflügeln. Dahin sollte das Streben des Vereins noch

gerichtet werden, um die praktische Tendenz des Stu

diums der Gebirgsformationen nach Kräften zu fördern.

Eine Aufgabe, die richtig aufgefasst, den erfolgreichsten

Nutzen bringen muss.

Eine Bodenkarte, die vielseitig gewünscht und an

gehofft wurde, fand gerade von jener Seite, die ein

solches Unternehmen zu förden berufen gewesen wäre,
am Platze sein.

„Weis ist der die Welt gemacht,

Englisch, der die Tugend übt,

Selig, der Gott beständig liebt.“ –

„Fleissig leben, und früh aufstehn

Widersacher und brachte einen diesbezüglichen Antrag

zur Ablehnung, unzweifelhaft, weil einigen Wortführern

der weitere Bestand des Vereins nicht mehr zusagte.

Wäre jedoch beim weiteren Fortbestehen des Vereins

die geologische Durchforschung mit Localaufnahmen des

Landes fortgesetzt worden, so würde man auch für dieKost nicht viel und steht gar schön.“ – K
- I - ; durch genauere Kenntniss desselben

Wer Vernunft betrac Wechse * - - Cultur des Bodens d Herºe º. s. 7

27 mit Wern betracht den Wechsel aller Sachen, sowie für Agronomie, auch für die Forstwissenschaft,

Den kann kein Glück nicht froh, keinÄ raurig für das Montanwesen und für die Technologie sehr

u. dgl. m ” T schätzenswerthe Resultate erzielt haben,

- - - O - Die k. k. geolog. Reichsanstalt, welche an dem

Die Gesellen, bei den Tuchscheerern „Scherkinder“ Fotbestehen des Vereins einen Anknüpfungspunkt ge

genannt, nahmen auch in den Rechten und Vergnü-meinsamer Bestrebungen erkannte, wendete demselben
gungen ihrer Genossen Antheil. auch seit seiner Constituirung eine freundliche Theil

Die Aufnahme als Meister wurde in das Zunfts- nahme zu. In der „Ansprache am Schlusse des dritten

buch mit kurzen Worten eingetragen. Als Beispiel mag Quinquenniums der k. k. geolog. Reichsanstalt,“ von

folgende Eintragung vom 17. Februar 1797 erwähnt. W. Haidinger, Wien 1864, heisst es auch Betreff des

Werden: Werner-Vereins: „Es wird nicht beabsichtigt, nach

„Bate Franz Pohl von Zwittau für einen Meister Herausgabe der Karte den Verein aufzulösen, sondern

nach Zwittau aufgenommen zu werden. Da also wider vielmehr ihn als einen fortwährenden wissenschaftlichen

selben nichts vorgekommen, so wurde er nach vorgezeigt. Vereinigungspunkt erst zu erhalten.“

– ächt befundenen Meisterstück als Meister nach Zwittau Leider kam es anders. Schon zwei Jahre später

aufgenommen, und bei hiesigen Hauptmittel incorporirt, wurde er eingesargt.

welcher also die Einverleibungsgebühr mit 10 fl. bar Der von Dr. Melion verfasste und in der Ausschuss

erlegt hat.“ Sitzung genehmigte 14. Jahresbericht kam jedoch nicht

zur Vertkeilung unter die Mitglieder des Vereins, wie

wohl er in der erforderlichen Auflage bereits gedruckt

war, weil die Beanständigung der offenen rückhaltlosen

Darstellung des Sachverhaltes bezüglich der Verzögerung

der Herausgabe der geolog. Karte über Protest des darin

Franz Pey scha.



mit Recht beschuldigten geolog. Commissärs die Ver

nichtung dieser Auflage zur Folge hatte. Von zwei

Exemplaren, die ich der Vernichtung entrückt hatte,

besitzt ein Exemplar das Franzens-Museum, das ich

erst vor einigen Jahren der Bibliothek geschenkt habe.

Es wurde eine neue Ausgabe des 14. Jahresberichtes

veranlasst, die jedoch wesentlich von den ersteren ver

schieden ist.

Nachdem in jener vorletzten allgemeinen Versamm

lung des Vereines am 18. April 1865, welcher Dr. Melion

als Director-Stellvertreter präsidirte, die Auflösung im

Principe, und die Herausgabe eines abgeänderten Jahres

berichtes mit Hinweglassung der beanständeten Stellen

beschlossen worden war, hiezu jedoch Dr. Melion keine

hilfreiche Hand bieten konnte, erklärte er schriftlich

seinen Austritt aus diesem Verein, aber in Folge dieses

Ereignisses auch zugleich aus einigen anderen.

Die Resultate der geolog. Forschungen des Werner

Vereins, der sich in dem darauf folgenden Jahre mit

der am 3. April 1866 stattgefundenen letzten allgem.

Versammlung aufgelöst hatte, werden immerhin von

maassgebenden Werthe bleiben, mögen sich auch die

Ansichten zufolge der Fortschritte der Naturwissen

schaften auch auf dem Gebiete der Geologie ändern;

neue Bezeichnungen an die Stelle der alten treten,

Trennungen bis nun zusammengehöriger Gebirgsforma den, was jedoch dem Vereine keine Schwierigkeiten

anstalt üblich war, wich jedoch von jener der auslän

dischen Geologen zum Theil ab, und gab Anlass jene

Kolenati's zu missbilligen, und deshalb auch zum Aus

tritte desselben aus der Direction.

Die Commissäre der k. k. geolog. Reichsanstält

konnten jedoch für den Werner-Verein nur insofern in

Anspruch genommen werden, als sie nicht von der

k, k geolog. Reichsanstalt selbst dringenderen Auf

nahmen oder Arbeiten zugewiesen wurden; deshalb

musste auch für die unbehinderte Fortsetzung der Autº

nahmen durch Beiziehung anderer Geologen Vorsorg

getroffen werden, und so kam es auch, dass zumeis

nur im Spätsommer oder im Herbste die Arbeiten auf

genommen oder fortgesetzt werden konnten.

Betreff der durch die k. k. geolog. Reichsanstalt

besorgten Drucklegung der Berichte über die durch,

forschten Gebiete erzielte jedoch der Verein beachtens

werthe Wortheile und Ersparungen, und wurden auch

von den Vereinscommissären nur mässige Vergütungen

und Honorare beansprucht.

Da aber auch für die geolog. Reichtanstalt eine

Restriction ihrer Ausgaben sich als unausweichlich

zeigte, ja sogar über ihre Existenz ein Damoklesschwert

schwebte, so mussten die Publicationen des Vereins

später durch seine alleinigen Geldkräfte bestritten wir

tionen in mehrere Unterabtheilungen erfolgen, und bereitete, nachdem er durch die alljährig erfolgten Dar

zufolge von Auffindungen von Petrefäcten über das Alterlegungen seiner Thätigkeit in den Jahresberichten eine

mancher Gebirge anders abgeurtheilt werden, oder die genügenden Unterstützung der hohen Behörden, des

systematische Darstellung eine auf Grund chemischer Landesausschusses, der Herrschaftsbesitzer, so wie vieler

und mikroskopischer Untersuchungen nicht unwesent- Freunde der Geologie sich zu erfreuen hatte. -

liche Umstaltung erfahren, die wissenschaftlichen Er- Jene Männer, welche sich während des Bestandes

fahrungen und Ergebnisse des Vereins werden durch des Werner-Vereins um die geolog. Durchforschung von
das reichhaltige mit gründlicher Sachkenntniss bear-Mähren und Schlesiens besonders verdient gemacht,

beitete Material eine unerschöpfliche Quelle weiterer haben, sind zumeist Mitglieder der k. k. geolog. Reichs

geologischer Forschungen bieten und es dürfte auch anstalt gewesen, aber auch mehrere andere Vereins

kaum einen Geologen geben, der behaupten könnte, Mitglieder waren bestrebt die Zwecke des Vereins nach

dass es irgendwo ein durchforschtes Terrain gebe, wo Möglichkeit zu fördern. Wilh. Haidinger war es vor

ein gleichzeitiger oder späterer Forscher keine neuen allen Andern, der den Verein von seiner Gründung bis

Wahrnehmungen machen könnte. zur Auflösung zu unterstützen suchte. Er war es, der

Wiewohl der Werner-Verein ein vollkommen selbst- als Director der k. k. geolog. Reichsanstalt den Freih.

ständiger Verein gewesen, der seine Existenzberechti-v. Hingenau zur Gründung des Vereins aufforderte und

gung zufolge seiner nicht unbedeutenden Mitgliederzahl, durch Zuweisung der geolog. Commissäre die Durch

seiner Subventionen und wissenschaftlichen Leistungen forschung des Landes auf jede mögliche Weise förderte.

erwiesen hatte, so stand er doch anderseits behufs seiner Durch die Aufnahme der geolog. Berichte des Vereines

geologischen Durchforschungsarbeiten nicht nur mit der in die Jahrbücher der k. k. geolog. Reichsanstalter

k. k. geolog. Reichsanstalt in steter Verbindung, son- leichterte er auch die Publicationen des Vereines. Dass

dern auch zum Theil in einer eigenartigen Abhängig- er der Auflösung des Vereins, dessen Fortbestand er

keit, insofern es sich um die von der k. k. geolog. sehnlichst gewünscht hatte, ferne stand, ist selbstver

Reichsanstalt zu erlangenden Aufnahms-Commissäre und ständlich. Sectionsrath W. Ritter v. Haidinger starb am

um die Drucklegung der geolog. Berichte und Karten- 19. März 1871. Franz Fötterle, Assistent der k. k. geol.

werke handelte. Diese Abhängigkeit machte sich vom Reichsanstalt, später Bergrath, war einer der ersten,

Beginne bis zur Auflösung des Werner-Vereins geltend.

Die k. k. geolog. Reichsanstalt, selbst erst im Jahre

1850 ins Leben gerufen, nahm alsbald eine dominirende

Stellung auf dem Gebiete der Geologie, und ihre Jünger

vom Forschungsdrange ihres Meisters, des Directors

Haidinger, angeregt, setzten ihre ganze Kraft ein, um

als geolog. Commissäre des Werner-Vereins, die ihnen

zugewiesenen Gebiete zu durchforschen. Die Bezeichnung

der Gesteinsarten aber, die bei der k. k. geolog. Reichs

Geologen unterstützt, einzelne Gebiete Mährens durch

welcher mit den Hilfsgeologen H. Wolf, Jokeli, Rud.

v. Hauer, v. Lidl, v. Zepharovich oder durch andere

forschte. Es war ein Theil Südmährens, den Fötterle

Zuerst einer nochmaligen Begehung unterzog, nachdem

die von Prof. Kolenati im J. 1851 vorgenommene Durch

forschung dieses Terrains sich des Beifalls der k.k.

geolog. Reichsanstalt nicht zu erfreuen hatte, weil er

sich einer bei dieser Anstalt nicht üblichen Bezeich



nung der Gesteinsarten bedient hatte. Ob nur deshalb

und ob mit Recht von seinen Forschungsresultaten

nahezu ganz Umgang genommen wurde, will ich umso

weniger erörtern, als sich eben so gut für als gegen den

damaligen Vorgang Bedenken und Gründe vorführen

liessen. Nichtsdestoweniger lässt sich die Thatsache

nicht bestreiten, dass denn doch seine diesbezüglichen

Arbeiten und Karten als schätzenswerthe Vorarbeit

theilweise benützt wurden. Einen schriftlichen Bericht

hatte er zu den inzwischen in Verlust gerathenen Karten

nicht geliefert. Die Karten selbst sind nach Benützung

von Seite des geolog. Commissärs an den Verein nicht

zurückerstattet worden.

Im Verlaufe der folgenden Jahre wurde Fötterle

mit der Durchforschung im westlichen Mähren betraut.

Er gebrauchte zu seinen Aufnahmen die der k. k. geolog.

Reichsanstalt gehörigen Copien der Original-Aufnahms

blätter des General-Quartiermeisterstabes im Maassstabe

von 400 Klafter auf einen Zoll, von welchen sie auf

die kleineren Karten des Generalstabes im Maassstabe

von 2000 Klafter auf einen Zoll reducirt wurden.

Im J. 1854 wurde durch ihn die Aufnahme eines

südwestlich an die bereits untersuchten Gebiete zwischen

Gross-Meseritsch, Mähr.-Kromau und Rossitz anstossen

den Terrains durchgeführt. Das von ihm in diesem

Jahre bereiste Terrain erstreckte sich südwärts von

Gross-Meseritsch über Namiest nach Kromau. Im darauf

folgenden Jahre 1855 hatte Fötterle mit Heinr. Wolf

seine Forschungen an der böhm.-mähr. Grenze im Ge

biete von Neustadtl, Saar, Ingrowitz, Bistritz und Kun

stadt, und im Schwarzawathale bis an die Kreideformation

fortgesetzt; im Süden bis nach Gross-Meseritsch, in

östlicher Richtung über Schwarzkirchen bis Brünn und

Raigern, im Norden bis an die böhmische Grenze.

Auch im siebenten bis neunten Vereinsjahre 1856 bis

1859 finden wir ihn an der Spitze der geognostischen

Aufnahmen, indem er 1856 im östlichen Mähren das

Terrain zwischen Weisskirchen, Wall.-Meseritsch und

Neutitschein, 1857 mit Dr. Hochstetter und Dyonis Stur

im Osten das Beczwa-Odergebiet und den hradischer Kreis,

1858 das Marsgebirge und die Hanna. und 1859 mit

Heinr. Wolf die Umgebungen von Jägerndorf und Troppau

durchforschte. Er starb als Vice-Director der k. k.

geolog. Reichsanstalt 1873. -

M. W. Lipold, k. k. Bergrath, nahm seine geolog.

Arbeiten im achten Vereinsjahre 1858 im nordwestl.

Mähren auf, wo er ein Gebiet von Stefanau nordwärts

bis Bergstadt und an die böhmische Grenze, beiläufig

40 Quadratmeilen, geognostisch durchforschte. Im darauf

folgenden Jahre 1859 erstreckten sich seine Aufnahmen

im nördlichen Theile Mährens über die Umgebungen

von Dollein Gibau, Sternberg, Bärn, Eulenberg, Fried

land, Römerstadt, Mohrau, Zöptau, Wiesenberg, (irum

berg, Altstadt und Goldenstein; und im zehnten Vereins

jahre 1860 – das letzte, in welchem geolog. Commissäre

für den Verein Aufnahmen machten – über das Terrain

der Umgebung von Olmütz mit dem Geologen H. Wolf

Dieses Terrain umfasste insbesondere die östliche Um

gebung zwischen der March und Beczwa, erstreckte

sich westlich bis an den Syenit und das Rothliegende,

und südlich bis Raigern. Seelowitz. Austerlitz und

Eywanowitz. Lipold starb, nachdem er schon 1867 zum

Director in Idria ernannt worden war, am 31. April 1883.

Geolog Dr. Stache, gegenwärtig Vice-Director der

k. k. geolog. Reichsanstalt, durchforschte 1859 in Schle

sien die Umgebungen von Freudenthal, Würbenthal,

IIotzenplotz, Zuckmantel, Freiwaldau, Friedeberg, Wei

denau und Jauernig, Gebiete, welche zum Theil schon

von Dr. Kenngott geogn. durchforscht worden sind.

Geolog Dyonis Stur, gegenwärtig Director der k. k.

geolog. Reichsanstalt, betheiligte sich 1857 bei der

geolog. Durchforschung des Beczwa-Odergebietes und

des hradischer Kreises.

Nur er und Dr. Stache sind von den damaligen

Mitgliedern der k. k. geolog. Reichsanstalt, welche für

den Verein thätig waren, noch im Verbande dieser

Anstalt wirkend, und sind beide in ihren hohen ein

flussreichen Stellungen würdige Nachfolger ihrer rühm

lichen Vorgänger.

IIeinr. Wolf hatte einen vorwiegenden Antheil an

den Arbeiten des Franz Fötterle im südlichen und

südöstlichen Mähren in den J. 1852–55, sowie bei den

Aufnahmen der Umgebungen von Jägerndorf und Troppau

1859, ferner bei den Durchforschungen des Terrains

der Gegend um Olmütz mit Lipold 1860. Er war ein

umsichtiger Forscher der ihm zugewiesenen Aufnahmen

und ein pflichtgetreuer Berichterstatter. Hochgeachtet

als Chef-Geologe verschied er am 23. October 1882.

Von den ehemaligen Mitgliedern der k. k. geolog.

Reichsanstalt waren es noch die Herren: Ferd. v. Lidl,

Joh. Jokeli, Ritter v. Zepharovich, Carl v. Hauer und

Dr. Hochstetter, welche sich an den Aufnahmsarbeiten

der geolog. Commissäre betheiligten.

Bergrath Ritter v. Hauer durchforschte die Gegend

von Luhatschowitz und Ung-Brod.

Otto Freiherr v. Hingenau ist als der Hauptfactor

bei der Gründung des Vereines vor allen Anderen her

vorzuheben. Im gebührt das Verdienst, dass durch sein

umsichtiges Vorgehen der Verein sich leicht und gut

constituirte. Als Mandatar des Vereins entwickelte er

eine Thätigkeit, die über jedes Lob erhaben war. Auch

lieferte er durch die Herausgabe einer „Uebersicht der

geolog. Verhältnisse von Mähren und Schlesien, Wien

1852, nebst dazu gehöriger geolog. Uebersichtskarte,“

eine sehr schätzenswerthe Vorarbeit für die weitere

Durchforschung dieser Länder. Sie wurde allen Vereins

Mitgliedern zugesendet.

Dr. G. A. Kenngott, Custosadjunct am k. k. Hof

Cabinete, jetzt Professor in Zürich, durchforschte 1852

den westlichen Theil von Schlesion. Jene Reserve, mit

welcher dieser Forscher sich bei der Charakterisirung

der Gebirgsformationen an vielen Stellen aussprach, war

klug und weise. Denn wenige Punkte Mährens und

Schlesiens dürfte es geben, wo der Gesteinswechsel so

häufig und der Uebergänge wegen auch zur Bezeich

nung derselben diese Vorkommnisse verschiedenen For

schern zu differenten Nomenclaturen gar zu sehr ein

ladend sind. Seine Arbeiten lieferten allen nachfolgenden

Forschern dieses Terrains ein recht beachtenswerthes

Material.

Professor Dr. A E. Reuss hatte im J. 1853 das

an der böhm.-mähr. Grenze an der Zwittawa gelegene
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Gebiet bis unterhalb Blansko durchforscht, ein Terrain

das zum Theil der Kreideformation angehört, und ihm

viele Anhaltspunkte zum Vergleiche mit der böhmischen

Kreideformation gewährte. Dieser gründliche Forscher

auf dem Gebiete der Geologie war bedauerlich durch

Krankheit verhindert, die Forschungen in jener Aus

dehnung in Mähren fortzusetzen, wie es im Interesse

des Vereines und des Landes erwünscht gewesen wäre.

Mein persönlicher Verkehr erhöhte in nicht geringem

Grade meine Hochschätzung die ich ihm als Gelehrten

zollte. Die höchst sorgfältige Durchforschung des von

ihm durchforschten Terrains ist in seinen „Beiträgen

zur geognostischen Kenntniss Mährens,“ Jahrb. d. k. k.

geolog. Reichsanstalt 1854 S. 659 u. folg, mit einer

solchen Gründlichkeit klargelegt, dass sie als eine muster

giltige Arbeit geognostischer Aufnahmen bezeichnet

werden kann. Für die Mitglieder des Vereins erschien

seine Arbeit in Sep.-Abd. und umfasst dieselbe 170 S.

Grossoctav, darin das Rothliegende, die Juragebilde,

die Kreideformation und die Tertiärgebilde des Auf

nahmsgebietes.

Lud. Hohenegger, Director der erzherzogl. Eisen

werke in Schlesien, durchforschte zum Theil auf Anre

gung des Werner-Vereins die Nordkarpathen Schlesiens

und der angrenzenden Länder, und gab 1861 jene treff

liche Karte mit Erläuterungen bei J. Perthes in Gotha

heraus, die allgemeines Aufsehen erregte und auch den

Vereinsmitgliedern zugemittelt wurde. Ueber die Accu

ratesse dieser Arbeit ein weiteres Urtheil zu fällen,

wäre überflüssig, nachdem diese längst als eine vor

zügliche anerkannt wurde. Dass seither einige Nomen

clatur-Abänderungen sich ergaben und spätere For

schungen zu Rectificationen sich veranlasst sahen, ist

eine natürliche Folge der fortschreitenden Wissen

schaften.

Der Verein verlor dieses hochansehnliche Mitglied,

das ihm seit 1851 angehörte, durch den am 25. August

1864 erfolgten Tod. Eine biographische Skizze dieses

Forschers brachte der Verein durch den Verfasser dieser

Zeilen im 14. Jahresberichte. Es ist daraus zu ent

nehmen, dass ein streng wissenschaftlicher Geist seine

geognostischen Aufnahmen belebte, der ihn rastlos bis

zu seinem Lebensende zu immer tieferen geologischen

Studien aneiferte.

Cornelius Fallanx, erzherzogl. Schichtmeister, war

ein eifriger Mitarbeiter an Hoheneggers Aufnahmen.

Prof. Albin Heinrich, Director des Werner-Vereins,

führte die Geschäfte des Vereins mit unermüdeter Sorg

falt und Ordnungsliebe, und war nicht nur als Director,

sondern auch als Naturforscher bestrebt, die Zwecke gischen und geologischen Forschungen dem Verein

des Vereins auf jede ihm mögliche Weise zu fördern. nützlich zu sein suchte, dürfte aus den Jahresberichten

Ihm verdankte der Verein auch einige schätzenwerthe des Vereins zu bemessen sein.

Berichte über von ihm unternommene geognostische

Ausflüge, darunter seine „Beiträge zur Kenntniss des von Mähren und Schlesien durchzuführen, wurde

mährischen Gesenkes.“ (Jahrb. der k. k. geolog. Reichs- einem dem Zeit- und Kraftaufwande entsprechenden

Anstalt 1854 S. 87 u. folg.) Eine ausführliche Biographie

des verdienstvollen Vereins-Directors erschien auf Kosten

des Vereins von seinem vieljährigen Freunde Dr. Melion,

Brünn 1864.

Professor Carl Koristka hatte an den geolog. Ar

beiten des Vereins einen hervorragenden Antheil durch theiles zu entsprechen. Dazu gehören Karten im weit

die auf Kosten des Vereins von ihm gelieferte Höhen

schichtenkarte (Hypsometrie) von Mähren und Schlesien

eine mehrere Jahre in Anspruch nehmende Arbeit, die

ihm für immer einen ehrenvollen Platz in der Literatur

und den Schriften des Vereins sichert.

Nebst den genannten Mitgliedern des Vereins haben

sich noch viele andere durch ihre geognostischen For

schungen während des Bestandes des Vereins verd

gemacht, und es sei gestattet, hier nur noch Ein

zu erwähnen. "

Carl Schmidt, Secretär des Vereins vom J. 1856

bis zu seinem im J. 1862 erfolgten Ableben, führte die

Secretariatsgeschäfte mit Sachkenntniss der Vereins

Angelegenheiten und mit jener Vorliebe, welche ihm

für das Studium der Mineralogie und Geologie im hohen

Grade eigen war. Er besass auch eine höchst weh

volle Mineraliensammlung, welche nach von mir ein

geholten Erkundigungen nach München verkauft worden

sein soll. Erwähnenswerth sind von seinen mineraloge

Abhandlungen: „Das Wichtigste über den Opal und

sein Vorkommen in Mähren,“ „Ueber den rothen Tur

malin in Rožna“ und „Ueber die Mineralvorkommnisse

in Smrczek“ (Mittheil der k. k. m.-schl. Ges 1855).

Jul. Schmidt, Astronom, schrieb „Ueber die erlo

schenen Vulkane Mährens“ (Jahrb, der k. k. geolog

Reichsanstalt 1858 S. 1–17). Es ist eine der besten

Arbeiten, welche über die erloschenen Vulkane Mährens

geschrieben wurde. Der von Dr. Melion zuerst publi

cirten wissenschaftlichen Abhandlung über den messen

dorfer Venusberg wird jedoch darin nicht gedacht. .

Em. Uhlig lieferte eine Karte der Höhle Wejpuste

bei Kiritein und A. Hoffmann ein Profil des Stein

kohlengebirgszuges in der Nähe des Dorfes Padochau

bei Oslawan in Mähren. - Eine Handzeichnung neb

Erläuterungen hiezu. Beide Handzeichnungen sind nich

mehr vorhanden.

Professor C. Schwippel gab eine Druckschrift übe

das Rossitz-Oslawaner Steinkohlenrevier heraus. Eine

sorgfältig bearbeitete Darstellung dieses interessanten

Reviers.

Die Directions-Mitglieder waren ausnahmslos be

strebt die Vereinszwecke auf jede mögliche Weise zu

fördern und sich an den wissenschaftlichen Arbeiten

und geognostischen Forschungen thunlichst zu behei

ligen. In wiefern auch der Verfasser dieser Zeilen, der

seit der Gründung des Vereins bis zum vorletzten

Vereinsjahre (1851–1865) demselben als Directions

Mitglied, durch mehre Jahre als Secretär, endlich als

Director-Stellvertreter angehörte, durch seine mineralo

Der Zweck des Vereins, die geolog.Ä

Erfolge erzielt, und eine geolog. Karte von Mähren

und Schlesien herausgegeben, die in Maassstabe von

1“: 4000 Klaftern immerhin als eine Uebersichtskarte

genügt, jedoch weit entfernt ist, den heutigen Anfor

derungen einer geognostischen Darstellung eines Gebiets



grösserem Maassstabe, mindestens im Maassstabe von

1 : 75000.

Möge es der k. k. geolog. Reichsanstalt beschieden

sein, die Specialforschungen in jener Weise fortzusetzen,

wie es die Fortschritte der Geologie und ihrer Hilfs

wissenschaften gestatten.

Der Verein stand mit sehr vielen Vereinen und

Gesellschaften bezüglich der Druckschriften im Tausch

verkehr, wodurch ihm eine ansehnliche Zahl werth

voller Abhandlungen zukamen. Das Verzeichniss der

selben ist im 14. Jahresberichte enthalten.

Die zur Zeit der Auflösung des Vereins frei ver

fügbare Barschaft von 700 fl. soll zufolge Beschlusses

der letzten Generalversammlung 1866 zur Anschaffung

von paläontologischen Sammlungen aus den verschie

denen Theilen von Mähren und Schlesien für das

Landesmuseum verwendet werden.

Dies war beim Abschluss der Thätigkeit des Werner

Vereins sein letzter Beschluss.

Zur Geschichte der Orte in der Enclave

Hotzenplotz.

Von Eduard Richter.

(Fortsetzung zu Nr. 6.)

1450 war Maidelberg noch in den Händen der

Würben (und zwar desselben Hinek v Würben. Schwoy

III. 118, Ens IV. 56, Wolny VI. 662 – Papr. Fekad.

S. 60). Hierauf erscheinen die Stosch v.

Siegmund Stosch, ragt unter ihnen hervor. Er hat sich

Olbersdorf

darauf; des Georg Stosch v. Albrechtsdorf ältester Sohn,

miles, erscheint in Urkunden noch 1495, als Marschall

des Herzogs von Oppeln 1514. und 1523 als auf „Olbers

dorf,“ welchen Namen die Kaunitz noch beibehielten,

trotzdem sie Olbersdorf schon lange verloren hatten.

(Damals waren schon die Makrota von Studnitz Besitzer

von Olbersdorf.) Dasselbe war mit dem Titel Pomsdorf

(Pomerswitz) der Fall, das die Stosch schon 1411 ver

kauft hatten.

Die nachfolgenden Lehensträger übersiedelten auf

die obrigkeitliche Weste nach Glemkau, und das ver

einigte Lehen hiess dann einige Zeit Hlinka, Hlynce,

nach dem mähr-slav. Namen des Dorfes Glemkau. Ein

zweiter Maierhof daselbst befand sich später ausserhalb

des Dorfes auf dem Terrain „Maierhöfen,“ wo sich noch

Ueberreste, Wege, Fischteiche, sammt dem „Bräuer

graben und Bräuerborn,“ als Standort des Schloss

bräuhauses befinden, und eine Veste Namens Wolshaim

stand, die bis 1300 zurückreicht (auch Wohlshag ge

nannt). Daselbst kommt als Besitzer von Maidelberg

Glemkau um

1532 bis 1534 Johann Larisch von Lhota (Elgot)

Hlynce, Sohn des Nicolaus Larisch v. Elgot im Fürsten

thume Oppeln vor, der im letzteren Jahre gestorben

sein soll, worauf das Lehen wieder an die Würben kam;

denn schon

1535 finden wir den Georg v. Würben auf Hult

schin, Vogt zu Neustadt, als Besitzer von Maidelberg,

welcher Magdalena v. Kannewurf auf Wiese zur Gattin

hatte, Wiese, sowie Gut in Leuber, Dittersdorf, Kreiwitz,

Kröschendorf etc. bei Hotzenplotz besass und 1537

starb (Schwoy III. 118; Wolny VI. 663 und Note 1).

Seine genannte Gattin beschenkte ihn mit dem Sohne

Stephan und den vier Töchtern: Barbara, Rebekka,

als Wegelagerer und Raubritter mit seinem Vater Georg, Johanna und Katharina. Diese führte das Regiment mit

der Olbersdorf besass, einen Namen gemacht, der ihn starker IIand, war eifrige Protestantin, und trachtete

der Geschichte als schwarze Gestalt überlieferte. Ende für ihre Güter zu Pitarn eine akatholische Pfarre zu

des Monats August 1474 wurde deswegen das Schloss gründen, welches Unternehmen ihr viele Verwicklungen

Dewitsch oder Maidelberg von dem schwarzen Heere mit dem Bischofe brachte. Ihr Gatte, so wie sie selbst

des Königs, Mathias belagert, beschossen (im Volks- mit ihren Kindern, suchten das Schloss M. wieder her

munde gilt die Mörserlahn als Standpunkt der Geschütze zustellen; denn ganz verfallen dürfte es nicht gewesen

des Königs), eingenommen und bis auf den Grund zer- sein, da stets ein Verwalter daselbst wohnte, der selbst

stört. Stosch entzog sich der Gefangennahme und Hin- Pastorsdienste leistete, wie dieses eine gleichzeitige

richtung durch die Flucht, wogegen viele seiner Raub-Auſzeichnung meldet.

genossen gehenkt wurden. Seinem Vater Georg auf Im Besitze dieser Lehengüter folgte der Sohn

Olbersdorf widerfuhr mit seinem Schlosse das gleiche „Stephan Wrbensky (sic) v. Wrbna“ (so finde ich den

Los. Er wurde hierauf in die Gefangenschaft nach selben einmal geschrieben), auch auf Wiese, der unver

Breslau geführt, auf die Fürbitte des Bischofs Rudolph ehlicht starb, worauf die Güter 1570 dem Bisthume

jedoch vom Könige mit dem Leben begnadigt. An einer heimfielen (Wiese bei Neustadt O. S.).

anderen Stelle ist jedoch von der Zerstörung des Wirrwarr herrschte damals auf den Besitzungen

Schlosses Olbersdorf nicht die Rede. 1482 erscheinen dieser Familie und alle Verhältnisse waren auf den

dann beide nach einer Urkunde in Heinrichau. (Ens I. Kopf gestellt.

S. 83; K. A. Müller, Vaterländische Bilder. 182, 185; Ehe noch nach irgend einer Seite hin Ordnung

Pol, Jahrbücher der Stadt Breslau, II. 95: Sinapius, geschaffen worden war, ergriff der über diese Würben

Schles. Curios., I. 947, wo Vater und Sohn verwechselt erbitterte Bischof die günstige Gelegenheit, und ver

sind, was Müller nachahmte; Sommersberg I. 20.) pfändete am 2. Juni 1571 Maidelberg, mit noch andern

Siegmund Stosch v. Albrechtitz wanderte nach Gütern der Enclave, an den schon oft genannten Edlen

Polen, und scheint dort beim Herzoge Casimir Dienste Georg Kamenahorsky v. Kamenahora und Tischnowitz,

genommen zu haben, der ihm 1484 mit Brief das seinem Lehengüter- und Lehenrechtsschreiber, der selbe

Wappen seiner Vorfahren „Leka“ bestätigte (Paprotzkius aus eigener Anschauung genau kannte. Schloss und

enucl. S. 160). Beide büssten ihre Güter ein. Sigis-Dorf werden aber noch als „wüste“ bezeichnet (Cop.

mundus Stoss de Cunicz. Olbrachtsdorff et in Pomsdorff, simpl. im f. A.; hotz. Reg. b. b. J.).



Um die Forderungen und Rechte der obigen vier Der Besitzer von Maidelberg, Hynek j. v. Würben,

Schwestern auf die Herrschaft Maidelberg hatte sich leitete bald darauf den Verkauf dieses Besitzes an Johann

ihr Oheim Hynek S. Brunt alsky v. Wrbna warm ange- Sedlnitzky v. Choltitz ein.

nommen, und hierauf befahl Bischof Johann XIV. am Der Verkauf musste schon im J. 1589 perfect ge

28. April 1573 zu Olmütz, dass die genannten vier wesen sein; denn auf dem Schlosse zu Hennersdorf

Schwestern des letzten Lehensträgers, mit seiner Be- fertigte er am 28. Sept. 1589 mit mehreren anderen

willigung wegen ihren Forderungen, Maidelberg mit schlesischen Cavalieren eine Urkunde für Johannesthal,

den dazu gehörigen Gütern, an wen immer verkaufen und unterschrieb sich darauf als „Herr von Dewitz und

können, jedoch ohne Nacht heile für den Lehensdienst Aich-Paulowitz (Wolny VI. 663, Note 3; Urk. f. Jo

(Cop, simpl im . A; 0z. Reg b. l J. Man sehe die hannesthal Nr. 3). Er soll mit seinem Bruder Jaroslaus

Geschichte der Stadt Hotzenplotz b. b. J. nach). Noch

dasselbe Jahr übernahm obiger Hynek d. Ä. v. Wrbna

Maidelberg und was dazu gehörte, und überliess diese

Güter seinen Söhnen Hynek d. J. und Bernhart, ohne

Feststellung ihrer Rechte darauf

Um 1580–82 war die Burg Maidelberg so weit

hergestellt, dass die Lehensträger dahin übersiedeln

konnten, was den Verfall der Veste im Glemkau nach

sich zog. Ganz ausgebaut wurde dieselbe jedoch erst

1591–1593, 1650 (Schwoy III. 118).

Die Güter der Herrschaft Maidelberg hatte indessen

Hynek j. Bruntalsky v. Wrbna vom Bischofe und den

obigen vier Schwestern, als zeitweiligen Nutzniesserinnen,

und zwar unter den Verbindlichkeiten, wie sie 1573

fostgesetzt worden waren, durch den Vater übernommen,

darauf der Bruder Bernhart V. Würben Antheilrechte

wahrte, welches zu langjährigen Verhandlungen führte.

die endlich 1583 ausgetragen wurden. Ersterem wurde

Burg, Hof und Dorf Diewitsch (Maidelberg), das Dorf

Glemkau mit Veste und IIof daselbst, das wüste Dorf

Wolshag (Wohlsheim, unrichtig Wolfshag) mit 1 Hoſe

daselbst noch, das Dorf Zatig, sowie Antheile am Dorfe

Pitarn gerichtlich zugesprochen und intabulirt. *) I

Bernhart v. Würben war jedoch mit der Zutheilung

seiner Antheile von Pitarn, Zatig und Glemkau nicht

zufrieden, und der Zwist dauerte fort. Er nannte sich

„Herr von Zatig,“ und erbaute sich für seinen untern

Antheil von Glemkau „am Rillengraben“ den Würben

hof, wo er im Stöckl auch meist wohnte. Er war mit

Marianne Stolz von Simsdorf (Symens – Ymensdorf –

Gostom, Goston, Gostonia). Tochter Dieprand Stolz's

v. Simsdorf, der 1623 noch das sog. Steinhaus in Neu

stadt hielt, verehlicht, welche im J. 1631 noch als

seine Witwe genannt wird. Als „Gutsherr von Zatig“

ertheilte er, dat. Maidelberg den 8. August 1593, der

Erbrichterei in seinem Dorfe Zatig ein Privilegium über

diesen Besitz. (Man sehe die Geschichte von Zatig nach.)

Er muss somit in jenem Jahre noch Besitzrechte in

Zatig gehabt haben, und dieses Dorf nicht ganz in die

Hände der Sedlnitzky übergegangen sein.

das letztere Dorfgemeinschaftlich besessen haben.

Dem Beispiele des Hynek v. Würben folgte 1593

Bernhart von Würben mit seinen Antheilen, so, dass

alle Güter der Herrschaft Maidelberg wieder in einer

Hand vereinigt waren. Johann S. v. Ch. war ein Sohn

des Wenzel S. v. Ch aus erster Ehe, und es lassen

diese Erwerbungen schliessen, dass Maidelberg schon

damals von der Kirche als Allod betrachtet wurde, ohne

sagen zu können, ob hierüber ein besonderes Schrift

stück Aufschluss geben kann. Dieser neue Besitzer von

Maidelberg war mit Barbara v. Kokorz im Fürstenthume

Oppeln verehelicht, die ihm Schloss Kamenz u. a. Güter

in Schlesien zubrachte, den Sohn Peter und vier Töchter

gebar (Papr. Enucl. 101). Er und sein Bruder Jaroslaus

werden als Freunde der Wissenschaften und Verehrer

der slawischen Literatur und Dichtkunst gerühmt.

Der genannte neue Besitzer machte jedoch schon

1596, dat. na Déwczjm hrad, w pat. pf. sw. Kathefin,

sein Testament, und ernannte darin seinen minder

jährigen Sohn Peter Sedlnitzky v. Choltitz zum Erben

von Maidelberg etc. Er ordnete an, dass sein Leichnam

in der Kirche zu Pitarn beigesetzt werden soll, wenn

er zu Maidelberg sterben sollte. Zugleich bestimmte er,

dass sein genannter Sohn in der lutherischen Religion

erzogen und von seinem 16. Jahre an am Hofe eines

lutherischen Potentaten zur Erlernung ritterlicher Sitten

leben möchte. Er starb auf der Burg Maidelberg 1597

und wurde seinem Wunsche gemäss in die genannte

akatholische Kirche begraben. Sein schön gearbeiteter

Grabstein von braunem Marmor, rechts in der Nische

der neuen Kirche 1773 untergebracht, ist Jedermann

zugängig. Wilder Fanatismus hat die Inschrift zerstört

(Wolny VI. 663; Dudik Gesch-Quellen 187). Die bei

seinem Tode anwesende Tochter war Katharina.

Während der Minderjährigkeit und Abwesenheit

Peter S. v. Ch. verwaltete sein Oheim Jaroslaus S. seine

Güter, und es muss nach dem Tode des Georg Sedlnitzky

v. Choltitz auf Roswaldau, von 1612–16 durch irgend

einen Familienact Maidelberg in den Besitz des Karl

Christoph Sedlnitzky v. Ch. auf Füllstein gelangt sein

(nicht Karl, Schwoy L. c.), der M. als Rebell verloren

hat, worauf die kais. Kammer diese Herrschaft in der

Schätzung von 39.000 f. einzog, 1624 gab selbe der

Kaiser seinem Bruder Eh. Karl, Hoch- und Deutsch

meister. Nach dessen bald erfolgtem Tode kam sie an

den deutschen Orden und bald darauf an die Malteser.

(Fortsetzung folgt.)

*) Hier herrscht nach Wolny VI. 663 Note 2, O. L. XXX.

123 – ein Irrthum oder ein Schreibfehler von 10 Jahren; oder

sollte der Gerichtsspruch und die Intabulation eine so späte Aus

fertigung erlangt haben? Denn Hynek v. Würben, der spätere

mähr. Landeshauptmann (1590–94), kommt in diesem Jahre, so

wie 1589 in Urkunden nicht mehr als Besitzer von Maidelberg

vor, sondern Johann Sedelnitzky von Choltitz Oder bezieht sich

dies auf das Uebereinkommen mit Bernhart Würben 159:3? –

O. L. XXX. fol. 136.
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Zur mähr.-schl. Biographie,

CCLXXI. Weihbischof Franz Sniegon. *)

Derselbe stammt aus einer achtbaren Bürgersafinilie

in Teschen, wo er am 2. October 1809 geboren wurde.

Nach Absolvirung des teschner damals sechsclassigen

Gymnasiums und der philosophischen Studien in Brünn

trat er 1827 in die Theologie zu Olmütz ein, wo er

auch am 25. November 1832 zum Priester ordinirt

wurde. Nach seiner Ordination in Teschen angestellt,

wirkte er hier durch neun Jahre als Caplan. Im Jahre

1840 erhielt er die erzherzogl Patronatspfarre Lischna,

blieb jedoch nicht lange daselbst, sondern competirte

schon im J. 1841 um die Pfarre Trzitiesch, welcle er

auch erhielt. IIier verlebte er volle vierzehn Jahre an

der Seite seines greisen Vaters und seiner einzigen

Schwester, die er zu sich genommen hatte, in treuer

Erfüllung seiner Berufspflichten. Seine ausdauernde

Pflichttreue, sein exemplarischer Lebenswandel, seine

rege Thätigkeit blieben nicht unbekannt. Schon im J.

1850 wurde er zum Erzpriester des Decanats-Sprengels

Jablunkau ernannt, und als der greise Pfarrer Piontek

in Jablunkau 1855 starb, bekam er diese Stadtpfarre.

IIier wurde er nacheinander (eneral-Vicariatsrath, 1864

Schulen-Oberaufseher für das ganze Herzogthum Teschen.

1870 fürstbischöflicher (ommissär, bis er endlich im

J. 1872 die höchste, im österr. Diöcesan- Antheile früher

erreichbare Stufe erstieg, nämlich zum fürstbischöflichen

General-Vicar ernannt wurde. Ueber Wunsch des Fürst

Woischofs Heinrich, welcher den Sitz des General-Vica

riates in Teschen haben wollte,

als General-Viear um die Pfarre Teschen und erhielt sie

auch im J. 1872, in welchem Jahre er auch zum Ehren

*) In Notizenblatte von 1888 Nr. 10 haben wir eine ge

schichtliche Skizze über die Errichtung des General-Vicariates im

österr. Antheile des breslauer Bisthums in Oesterr.-Schlesien mit

geheilt. Indem wir eine biographische Skizze ube den ersten

Träger dieses Amtes folgen lassen, erneuern wir das Ansuchen

um die Bekanntgebung der Modalitaten, unter welchen diese An

gelegenheit zur Ausführung gelangte. d'El v ert.

bewarb er sich schon

Domherrn der breslauer Kathedralkirche ernannt wurde.

Als Chef des österr. Diöcesan-Antheiles kam er theils

ämtlich, theils gelegentlich mit hohen und höchsten

Behörden in Berührung und wurde seiner Berufsthätig

keit ehrende Anerkennung zu Theil. Se. Heiligkeit

Papst Pius IX. ernannte ihn im J. 1878 zu seinem

Hausprälaten und Se. Majestät verlieh ihm im J. 1880

das Ritterkreuz des Franz Josef-Ordens. Am 25. No

vember 1882 feierte er sein 50-jähr. Priester-Jubiläum.

Am 9. August 1883 präconisirte ihn Se. Heiligkeit Papst

Leo der XIII. zum Bischofe von Tanes in partibus in

fidelium und zum Auxiliarbischof für den österr. Antheil

der breslauer Diöcese und am 30. Sept. 1883 wurde er

zu Teschen vom breslauer Bischofe Dr. Robert Herzig

conseerirt.

CCLXXII. Regierungsrath Prof. Dr. Karl Blodig.

Karl Blodig wurde am 8. Jänner 1817 in Mähr.

Trübau geboren, studierte an den Gymnasien zu Prag,

IBrüx und M.-Trübau von i830–35, absolvirte die sog.

philosophischen Studien im alten System 1836 und 1837

in Brünn, bezog 1838 die medicinische Facultät der

Universität in Wien und wurde dort am 18. Juli 1843

zum Doctor der Medicin promovirt. Von 1843–1846

wirkte er als Secundararzt an der Augenabtheilung

in Wien, von 1846–48 als Assistent an der dortigen

Augenklinik, von 1849–61 als Privatdocent. Während

der Jahre 1851 - 63 fungirte Dr. Blodig als Stadtarmen

Augenarzt in Wien. Im J. 1863 wurde er nach (iraz

berufen, wo er als Universitätsprofessor der Augenheil

kunde bis zum 1. April 1887 und als Primararzt der

Augenabtheilung bis zum 31. Mai dieses Jahres in aus

gezeichnetster Weise thätig war. Vor seinem Eintritt

in den Ruhestand wurde er k. k. Regierungsrath (8 Jänner

1887). Im J. 1864 war Dr. Blodig Obmann des Vereins

der Aerzte in Steiermark. Nach der Neubildung dieses

Vereins im I 1878 wurde er zum ersten Präsidenten

desselben gewählt. Die grossen wissenschaftlichen und

sonstigen Verdienste des Prof. Dr. Blodig erfuhren viel
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seitige Würdigung. Er ist wirkliches, correspondirendes

oder Ehrenmitglied der gelehrten und ärztlichen Gesell

schaften in Wien, Graz, Prag, Paris, Dresden,

Erlangen, E m den , Ehrenmitglied des wiener und

des grazer Männergesangvereines, Mitglied fast aller

wohlthätigen und gemeinnützigen Vereine in Graz und

Mitbegründer des deutschen Schulvereines.

In den Jahren 1869, 1873, 1879 und 1886 fungirte

Dr. Blodig als Decan der medicinischen Facultät, im

J. 1880 als Rector magnificus an der grazer Universität.

Die schriftstellerische Thätigkeit des hervorragenden

Gelehrten ist eine bedeutende. Im J. 1849 erschien

seine Habilitationsschrift: „Ueber das Schielen und seine

Heilung durch den Muskelschnitt.“ Die sonstigen wissen

schaftlichen Abhandlungen und Mittheilungen Blodig's

erschienen in den medicinischen Jahrbüchern vom J.

1846, 1847 etc., in Wittelshöſer's med. Wochenschrift

in Wien, zumeist aber in der Zeitschrift der k. k. (ie

sellschaft der Aerzte in Wien, der er vom J. 1851 an

als ordentliches Mitglied und dann bis zum J. 1860

als erster Secretär angehörte. Anfänglich war Blodig

Mit redacteur der Zeitschrift dieser Gesellschaft mit weil.

Prof. Dr. Ritter v. Hebra, dann aber bis 1860 Redacteur.

Dr. W. S c h r a m.

Schenkung der Sammlungen des olmützer Bi

schofs Carl Grafen v. Liechtenstein-Castelc0rn.*)

Einem in Pergament gebundenen Papier-Codex des

hiesigen fürsterzbischöfl. Archivs, betitelt: „3 Funda

tions-Buch oder Protocollum“ des Bischofs Carl Giraf v

Liechtenstein entnehme ich nachstehende ('opie einer

Schenkungsurkunde, welche die weitgreifende Thätigkeit

dieses Kirchenfürsten trefflich beleuchtet. Die Abkür

zungen habe ich meist auſgelöst, die Orthographie hun

lichst beibehalten.

„I)onatio inter Viuos Suae ('elsitudinis Domini Do

mini (aroli Episcopi Olomucensis pro Domino Coudiutore,

Domino Francisco Antonio, Sacri Romani Imperii Prin

cipe a Losenstein.

WIR ('arl uon (iol es (naden 13ischoff Zu Olmütz.

Hertzog, dess Heyl. Röm. Reichs Fürst, der Königl.

Böheimb. (apellen, und uon Lichtenstein (iraff

Thuen kundt offentlich Vor Jedermänniglichen,

Wndt ist ohne diess notorium Vnd in den Marggraff

humb Mahren fast aller orthen Bekant, Vnd wissend,

dass, d: Wir in Anno 1 (564 Zue der Bischofflichen

Würde erhoben worden, Vndt darauf die Regierung an

getreten, Bey dem Bisthumb an Jubellen, Silber,

bilien, Vndt Fahrnuss nichts gefunden, alsso, dass mann

nit ein mahlen Ilierüber, wie sons'en Bey denen fürstl.

Hoch-Stiftern gebräuchig, Vndt Herkommenss ist, Ein

Invenarium Verſassen, Vndt aufrichten können, Zu

mahlen das Silber, so Bey den Bisthumb Vorräthig

*, S. uber liesen ausgezeichneten Bischof 1664 – 9 ) und

bezw. dessen sp cielle Wirksamkeit für Kremsier die schöne Fest

schrift des Vereins Concordia: Krensier, eb 1889, S. 37-42. d'Elvert.

Mo

gewesen, Vndt Ihro Durchlaucht Ertz-Hertzog Leopolt

Wilhelm Seeligsten Andenckenss, Vnser Vorfahrer, mit

sich inss feldt genommen, Bey der Vnglückseeligen

Schlacht. Zue Leipzig Völliglichen Zum Verlust gangen,

Vndt Obwohlen die refusion soll anen Silbers Von dem

getreuen Thum Capitl starek, Vndt Vielfältig urgiret

worden, Zuwiderersetzung dessen auch Hoch Seeligst

–– gedacht – Ihre Durchlaucht Leopoldt Wilhelm in

Der6 aufgerichten Letzten Willen 6 Mille fl. gewidmet,

so seint doch auch selbe, weillen besagtes testament

nit Zum effect Vndt Volltziehung kommen, nit erleget

worden, Vnd gleich wie dannenhero, Wass der obbe

melten mobilien, Vnd Fahrnus Halber erwöhnet wird,

alles in notorietate Bestehet, also ist auch wahr, Wndt

mehr, alss Zu viel Bekandt, dass Wir alle Bischoffliche

Residentien Schlösser, Vndt andere gebäuhe Bey dem

Bisthumb gantz ruinirt, abgeödet, Vndt gleichsamh in

habitable angetreten, Vnd selbe Zeit Vnserer Regierung

ohne Ruhm. Zu melden, Theilss mit sonderbahren Vn

kosten wieder erhoben, dass mehreste aber gleichsamb

Von fundament, Vndt grundt aufferb.uhe, Haben, nit

weniger alles erhob- Vndt erbauhtes Residentz, Wndt

Schlösser mit solchen Fehrnussen, sowohlen gemählen,

alss Tappetzereyen dergestaldten mobiliret, Vndt einge

richtet, dass selbe nunmehr condiguè Vndt Würdiglich

Von Einem Bischoffen, Vndt Fürsten können Bewohnet

werden, Worüber Wir dann auch Von Taffel- Wnd

Cammer Silber etwass Zuesammen gebracht, Vndt die

Gallerien Zue Olmütz, Oben Vndt. Wnten, auch andere

Vnsere Wohnungen mit Theuer erhandleten gemählen

getzienet, dass Nunmehr nichts weiters Vbrig Bleibet,

alss dallien Zugedencken, wie dieses, wass durch 80

lange Jahre, mühesamb Wnd kostbarlich erworben, Wndt

Volltzogen worden, Auch nach Vnseren Todt Bey dem

Bis humb Wnuerenderlich möge consert.irt, erhalten,

Vndt in posteros Successores Episcopos de Serie in

Seriem transportiret werden, wortzue Wir kein Zuläng

licheres, Wndt Mehr sicheres Mittel Zue sein erachtet

IIaben, alss darmit noch in Lebens Zeiten per Dona

tionem, et act um inter Vinos, so also Baldt seine Con

summation, Vndt. Vollständige Würkung empfanget, Vndt

nit erst per mortem Supervenientem Zue Cräfften kommel,

Vnd Inmittenss reuocable Verbleibet, Zne disponiren,

so Wir auch IIiemit in optima forma Juris, alss solches

sein kan, Vnd mºg, Vnd Ein Jeder Zue Thuen Beſtigt

ist, Würcklichen durch dieses Instrument. Wolltziehen

Vnd demenach förderis alle Jubell, Goldt. Silber-Ornat,

Vnd wass Wir sonst en Zue dem Cites Dienst in Thumb,

laut eines Specialiter IIierüber Verfasten Inventarijin

Vnserer Residenz Zue Olmütz Vorräthig Haben, Vnserer

Kirchen, Vndt Gesponss, doch alleinig denen künftigen

Bischofſen, Vnseren Successoren. Zum gebrauch, dann

alle Vnsere Mobilien, Wie die Nahmen Haben, Tap

petzereyen, gemähl. Vnd Bibliotheca, so Lang solche

Zum gebrauch Tauglich; Item alles Jubellen- Taffel

Vndt ('ammer Silber, nichts daruon ausgenohmen, dem

Bist humb, das ist, dermahlen Ihro Liebden, dem Hoch

würdig-Hochgebohrnen dess Heyl. Röm. Reichs Fürsten,

Herrn Frantz \ntonio Von Losenstein, Bischoffen Zue

I)urien, ( oadiuorer dess IIochen Stiffts (Olmütz. dann

allen seinen, Vnd Vnseren Succe so.en Hiemi, Wudt
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Crafft dieses wohl Bedachtlich, freywillig, nullo iure kung sammt Inventaren der Coadjutor, eines kam an

cogente, gantz Vngetzwungen schäncken, Vndt Vber- das Archiv in Olmütz, das dritte an das Capitel dort

geben, Vndt per realem consignationem der Inventarien, selbst, wo es wohl noch heute zu finden sein dürfte.

so Zue Crembsier annoch wegen nit Vollenden Baulle Krem sie r. Dr. Karl Lechner. *)

nit geschehen können, Vndt dahero Specialiter alles,

Wndt jedes, wass sich an Mobilien, wie die Nahmen - -

Haben mögen, Vornemblich aber alle Weiss Zeug, Be

fünden ºhnt, Würklich einraumen, Vnss dess Dominij Hieronymus (Jeronimus) de Moravia.

Darbey Völliglichen Begeben, renunciren, Vndt gantz

nichts, alss nudum usum ad dies vitacÄ Diesen Namen führt einer der wichtigsten und

Dominium plenissimè in Ihren Liebden Herrn Coadiutorn hervorragendsten musikalischen Theoretiker des 13. Jahr

Wndt nachfolgenden Bischoffen transferirend, Ja Wür hunderts, über dessen Lebensschicksale sonst nichts

Thuen Vnss dergestallten alles Dominij, proprietat, Vnd näheres bekannt ist. Quetif und Echard (Scriptores or

eigen-Thumbs Begeben, dass, im ſall Wür etwass nach n Praedicatorum I. 159) sagen von ihm: Hieronymus

dieser Donation, excepta vi maiori, Verthuen, Verkaufende Moravia, e regno scilicet seu principatu huius nominis

oder Anderweittig hien Verschänekon wurden, ihréijoemium inter et Hungariam sito ortus . . . . medio

Liebden der Herr Coadiutor, Vndt künftige Successores seculi XIII. circa S. Thomae de Aquino tempora cla

contra quemeunque das Jus vindicandi translata Haben ruisse videtur et saltem anris quibusdam in domo San

solle; Vndt gleich wie Wür nun Zue alldeme, wass jacobaea Parisiensi egisse. Sic coniicio ex cod. Membr.

Bisshero Benennet worden, Ess seyen Edelgestein, goldt, ſol. par. n. 1. pag. 896 in Sorbona etiamnum conser

Silber, Tappetzereyen, gemähl, Bibliotheca, oder wass vato, ex legato Petri de Lemovicis, ejus gymnasii socii

Immer sein würde extra nudum usum ad dies Vineet ipsius Roberti de Sorbona equalis et ab anno MCCLX

gantz keinen Zuspruch mehr haben, also sollen Hien- sodalis individui. Hieronymus war also Dominikaner des

gegen auch Ihro Liebden Herr Codiutor, Da. Er Zue Klosters in der Rue St. Jacques in Paris. Wie er dahin

der Regierung kommet, wie auch alle andere Ihme aus Mähren verschlagen worden, ist unbekannt, die

Succedirende Bischöfe noch Von gemählen, noch Von mährischen Diplomatare erwähnen seinen Namen nir

anderen Mobilien, auch Jubellen, golt vnd Silber wenig, gends. Sein Werk ist in einer Handschrift der pariser

oder Wiel Zue alieniren keine macht haben, Sondern Nationalbibliothek (fundi Sorbonae Nr. 1817) enthalten

alles Bey dem Bisthumb. Wnd der Bischöffe gebrauch und in der Quellensammlung Scriptorum de musica

Vnuerrückter Verbleiben. Vndt da Bey den Silber eine medii aevi nova series ed. E. de Coussemaker, Paris

Vmbgüssung Vonnöthen wäre, soll der Jenige Bischof. 1865, tom. I. pag, 1–151, abgedruckt. Die Handschrift

Wnter Welchen solche Vmbgüssung geschicht. Zwar enthält 187 ſolia in je zwei Columnen ohne Paginirung

Berechtiget sein die Vnkosten, so auf die Vmbgüssung und ist gegen Ende des 13. Jahrhunderts geschrieben.

erfordert wirdt, Zue decurtiren, doch Je- Vndt alle Zeit. Sie enthält zuerst die sog. „Guidonische Hand, ein

Vnser Wappen, wie sich selbes dermahlen Befindet. Hilfsmittel für die Schüler der Solmisation, das darin

wiederumb in eadem forma auf das Neue übermachte bestand, dass jedem Fingergelenk und auch den Spitzen

stechen Lassen; Letzichen gleich wie Wür diese Do- der Finger je ein Ton des damaligen Tonsystems bei

nation, Vndt freye Schenckung alleinig dem Bisthumb. gelegt wurde, so dass man die Intervallen und Scalen

Vndt Wnseren Successoren Zum Besten Vermeinet haben, an den Fingern abzählen konnte. Sodann folgt die Be

Vndt auch annoch Vermeinen, alss Verzeihen Würmerkung: Iste liber est pauprum magistrorum de Sor

Vnss darbey aller erdencklichen Rechtswohlt hatten, wor- bona ex legato M. Petri de Lemovicis, quondam socii

durch diese Donation Vber kurtz, oder Lang infringirt, domus hujus, in quo continetur musica fratris Jeronimi.

cassirt, limitirt, oder aufgehoben werden könte, so wohl – Pretii XX s. – Incathenabitur in capella. – 64“

Von Vnss alss Vnseren Successoren oder sonsten Wer inter quadriviales. Aus dieser Bemerkung geht hervor,

Er seye, Zumahlen Wür diesen Zurecht Beständigen dass der Codes, um den Preis von 20 solidi angefertigt,

actum inter viuos dergestaldten consolidirter noch Bey durch ein Legat eines sonst nicht näher bekannten

Lebens Zeiten wissen wollen, dass wie nach Vnserm Petrus de Lemovicis, eines Mitgliedes der Sorbonne,

Toit, alss auch anietzo Bey Vnseren Leh Zeiten noch diesem Institute zum Gebrauch der armen Magister

Wür noch Jemandt anderer darwieder mit recht das gespendet und durch Ketten befestigt, wahrscheinlich

geringste sagen kan, mag, Vnd solle, dieses alles ohne an einem öffentlichen Orte der Lectien zugänglich ge

gefährde. In Wrkundt Haben wir diese I)onation, ('ession, macht wurde. Die Ankettung solcher kostbarer Bücher

Vnd Vbergab selbst eigenhändig Vnterschrieben, Vndt zum Schutze gegen allzulange Finger war damals eine

Vnser Bischoffliches Insigill anhängen Lassen, auch Zue gewöhnliche Einrichtung. Auch mehrere Codices der

gleicher mitfertigung die mit Vnterschriebene alss Zeu- brünner St. Jacobsbibliothek zeigen noch Spuren solcher

gen, doch Ihnen, Vndt. Ihren Successoren, Vnd Erben Ketten. Ferner sagt die Bemerkung, dass der Codex der

ohne schaden, ersuchet. So geschehen in Vnserer Re- 64ste in der Reihe derjenige war, welche zum Unter

sidentz Stadt Crembsir den 7. Aprilis Anno 1691.“ richte im Quadrivium dienten.

a die Urk hior als ( 'a in »rl alt an *) Das Programm des kremsierer Gymnasiums für 1889

fehl ÄuÄ Ä s ( i º & brachte den Waffenbestand des bischoflichen Zeughauses in Mürau

ºne unsºrten und Sºle Nenner:" vºn J. 16.1, welcher damals ziemlich umfassend war, zum Ab

des Copiars erhielt ein Original-Exemplar der Schen- rje – ſie ſedactij
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Der Inhalt des Werkes erschöpft so ziemlich die

ganze damalige musikalische Theorie. Jeronimus nennt

sich in der Einleitung einen Compilator, und that

sächlich sind ganze Capitel wortgetreu aus Boetius her

übergenommen, ausserdem werden Isidorus Hispalensis,

Alfarabi, Ricardus und Johannes Cotto vielfach benützt,

und gewiss enthalten die ersten 17 Capitel wenig oder

gar nichts Originelles. Der Charakter der Compilation

zeigt sich auch darin, dass die Terminologie bald die

antike des Boetius (cap. 1–9, 16, 17, 27), bald die

guidonische (cap. 10–15, 18–24, 28) ist. Die ersten

17 Capitel enthalten in grosser Weitschweifigkeit die

Definition und die Eintheilung der Musik, die Lehre

von den Mutationen, Consonanzen, Intervallen und Pro

portionen, das Capitel 18 einen Einschub de campa

narum in horologiis musicum sonum debito exprimentium

formationibus, die Capitel 19-–24 die Lehre von den

Kirchentonarten und dem Cantus planus. Erst vom 25.

Capitel beginnt die Theorie der musica mensurabilis, in

welcher Jeronimus, abgesehen von einigen Bemerkungen

über die florificatio (Coloratur?), wenig Neues bringt.

Von grösster Wichtigkeit ist dieses Capitel jedoch da

durch, dass Jeronimus in dasselbe vier „solemnes posi

tiones de musica mensurabili“ vollinhaltlich aufnimmt,

die uns zum Theil nur durch ihn erhalten sind. Es

sind: 1. Discantus positio vulgaris, das älteste uns be

kannte Werk über Mensuralmusik aus dem Anfang des

12. Jahrhunderts. 2. Johannis de Garlandia de musica

mensurabili positio, ein Werk das nur noch in einer

viel unvollständigeren vaticanischen Handschrift ent

halten ist und ebenfalls eine der allerwichtigsten theo

retischen Schriften aus der Mitte des 12. Jahrhunderts

bildet. 3. Franconis de Colonia Ars cantus mensurabilis

aus dem Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts,

das epochemachende Hauptwerk dieser Periode. 4. Petri

Picardi musica mensurabilis, ein Auszug aus dem vor

genannten Werk. Das 27. Capitel spricht ausser allem

Zusammenhang mit dem früheren über die griechische

Tonbezeichnung, während das letzte 28. ('apitel höchst

interessante Angaben über Stimmung, Spiel und Ver

wendung der Viella (eines Saiteninstrumentes nach Art

unserer (ieigen) macht.

Aus dem Inhalte der Schrift geht hervor, dass die

Vermuthung Quetif's und Eckard's über die Abfassungs

zeit des Werkes eine richtige ist. Denn einerseits ist

es als später abgefasst anzusehen als die Schrift Franvos

von Köln, andererseits erscheint die Theorie Jeronimus

noch durchaus nicht auf jener Höhe der Vollendung,

wie sie sich bei den beiden grossen Lehrern aus dem

Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts, bei

Johannes de Muris und Philipp v. Vitry zeigt

Bei mährischen Literarhistorikern finde ich Jeronimus

de Moravia nur ein einzigesmal erwähnt, und zwar bei

Prochazka „De saecularibus liberalium artium in Bo

hemia et Moravia fatis“ pag. 123, wo ihm jedoch nur

wenige Zeilen gewidmet sind. Dlabacz in seinem Künstler

Lexikon erwähnt ihn nicht. *)

Zur Geschichte der Orte in der Enclave

Hotzenplotz.

Von Eduard l i chter.

(Fortsetzung zu Nr. 7)

Ueber Peter's Jugendzeit meldet Paprotzky nur

ganz kurz, dass er in ungarische Kriegsdienste gegangen

sei (Papr. Enucl. 101). Er wird später als Besitzer auf

Frischau (Frissow) in znaimer Kreis, und zwar auf

einem Antheile aufgeführt (Schwoy III. 291; Wolny III.

208 hat ihn nicht, und bei Wurzbach finden wir nur

den Obersten Peter S.; Schriften d. hist.-stat. Section

16. B. S. 142).

Er war mit Peter d. J., Karl Christoph, dann Be

dich, Albrecht und Johann Wenzel S. v. Ch. Helfer

und Förderer der Rebellion, und verlor dieses Gut durch

Cardinal Dietrichstein wegen Häresie. Er kommt auch

in dem Verzeichnisse der in Mähren begüterten häre

tischen Standespersonen von 1622, sowie unter den

verstorbenen, entwichenen oder sonst verurtheilten Per

sonen vor, deren Vermögens-Ansprecher Cardinal Die

trichstein am 9. Nov. 1622 vorforderte. Er war im

1622 schon todt; seine Gattin war vor dem 12. Juni

1624 ebenfalls schon gestorben, da deren Sohn an jenem

Tage schon Waise genannt wird. Seine und seiner Frau

Schuldbriefe. elſ an Zahl, wurden durch Herrn Rupowa

angemeldet, damit nicht dieses Peter Sedlnitzky's Waise,

welcher ausser Landes war, und man nicht wusste,

wohin die Schulden gehörten, nicht zu Schaden komme.

Er hatte auch kein Landgut, sondern nur schlechte

Fahrnisse hinterlassen, welche sein Sohn, der des Kaisers

Edelknabe gewesen, in seiner Krankheit verzehrt hatte.

Diese Schuldbrieſe, so wie das Silbergeschmeide und

Kleinodien der verstorbenen Gattin, wurden confiscirt,

und letztere ins Rentamt gegeben; während die Schuld

briefe, welche auf beide (iatten lauteten, zur Hälfte dem

Kaiser, zur anderen dem hinterlassenen Sohne, jene

aber, welche nur auf die Frau ausgestellt waren, diesem

allein zufielen. Da sich aber derselbe bei den Hollän

dern aufhielt, und man nicht wusste, ob er sich im

Dienste derselben gebrauchen lasse oder nicht, wurden

die Schuldbrieſe unzertheilt nebst noch wenig Fahr

nissen auſ dem brünner Rathhause deponirt. Am 4. Dec.

162-1 befahl dann der Kaiser, den jungen Sedlnitzky

durch seine Befreundeten citiren zu lassen, dass er

innerhalb Jahresfrist bei Strafe der Confiscation im

Lande erscheine. Er soll nicht zurückgekehrt sein, und

der Kaiser conſiscirte sein Vermögen, wobei eine Schuld

seiner Mutter von 1000 fl. rh an den Obersten Stubenvoll

aus dem J. 1620 zur Zahlung auf das Aerar übernommen

wurde, nachdem derselbe, da er keinen Schuldbrief

darüber besass, die Richtigkeit beschworen hatte. An

liquiden Schulden Peters waren noch 2000 fl. zu be

zahlen (Schriften d. hist.-stat. Section 16. B. S. 138,

142, 208, 250, 252, 360. 403, 22. B. S. 403, 406,

23. B. S. CLIW).

Professor Oswald Koller.

*) Zur Richtigstellung dieser Angaben diene die Bemerkung.

dass d'Elvert in der Geschichte der Musik in Mahren und Oesterr.

Schlesien, Briunn 1873 (21. 13. Schriften der histor.-stat. Section),

1. Abth. S. 86, 89. und 2. Abth. S. 108-9) Mittheilungen und

literarische Notizen über Hieronymus von Mähren brachte.

Die Redaction.



aInſoäulouosnusFulpIoIIinIlulo)-suaplOToIOsnop'ollowuopuosI'v.sFey.0H

uop]).npuoFloºlollosJo]InÖlpf96:I(U1opsºUMPUPPlnulloP.011..lol.II,soll?sILZIon:0W

o115)totuolozlopuoloslo.loplos.IºuAlopoII000u).Alos)loToGIunz.Fan(Ilºp?IVNeuos

o1u.1.(loTIasutun!!luxuIWIGlosloul'sno(l-..lolloo.owuroFulouI!lopuoFowop„ulasgo)“

pun-tooluoFleurºpuappunuop()uo»snoputopuoxtyst»Nuoxlossºpuoqlo.I»Suldaosy"M

uoxFunFlwolo]olostºxouII0II000gGI)809(uovulos»lo(Iºup.1)ſoll.Inſ'gU11139I

u,alsoſolowuossºuuooq:lol!)ououop.10o)).IOFI0.Inz

-losopeIWutopofolpr)SoploZo(losopunoutlolo»SsºsolowzulodoSIIUPpunqnlosoZ

slosuyuoloshnopsop[1]JaglInVuopOIoIDsnoputoplloulosos1loulooposºw„puls.!1ndop“osoZIIosoIM

ewſolaosorIz)uöoslosopuoplaºupunlosouſºupn.)sopnzpunpuoll.lo(ulilosº))Fotopºſ

-11osno(pun-loollityIGop11.1|1uoulosJel»sloIIon!)uop10Aop“Ilettloo-S000gJopFunpulos

onosuo.opssaloq)puuulpoollosuyI“:oAduins-nZpunFunFlpoºllooºsuoFowulostlosio(Iup

-sur-Il,sopuoFoaA:).rssol»SJoWollop"uu!losloqlo.»st"I\sºUl)0)Tolo9Z)l"I\'itV

pur,opodolosoploonzuI)nzu»sº)innº.)ouloºs)Ioºloulos

uopºuloTunſpuriouſoplounFoºlos..wloºoslo.loFollopl.IWn!)stºploForloſllosopFunqle

-orsqouHaoqlopp:INLoivuutoputuop.0uloulos-loxuspunFunoqVuoFoFºpiloutu0)uouoqoFoqn

punuo(o)sozz91losoul)sno(IloploPilotNIIoull!ap)UIlouInusossºppusIoFlpuPsloA

(ovl:)....InInzlouosuoP1.u))loº.coFlowOil!loq)Uo)!nsoſolp

ozoduazoltuznV)uossºnzloo.)ulooFuosssp7r1)u!uosstuulo)-suorosyllo)opunuonn

ossoFopop.nwlosoloF0.700)loulo.lofoluoulos-oso.sºyopuUnºpssolo)z)IZIPINFZuV

uuowopsstutuo)oulosUnºlooloupoloAInſu!ollowUo(tºllunplazulo

sopºſ(lossopuolo11»SuolowzſuouloUI„uollosn7Pºol»S0006u0Ao(TFsnnoIIloFoñIO.IPIWU!FloleppºIN

-lolopowFunup()ot»slotnºop“uutudnIsſellosn!)sºpInºpulouulo,)optloſºlotuzu!)nzoulos

-loluloploo[Fos"Jo(Punº.PUl:IIÄ..||»nsloIIo5(1.IIWsu![.»s:)SPI)NJo(!)IIOlog

uupanº)oplo1anwuopowloºoºo!lºyFozlotopunulos»loCIopnw97)tºnnſ0ZuV

–zußopnºlsosysopsuop()uolosnopsoplosloual-Mu

-looHutopa91Jellos.loIIosopsºsIºulplol.SInIllnzUlon!)losop10AlosJoUUow'oFlpolloq

uostlolo(Iuno(loss(I(9(59:SIZZuolsuosºlooppuſJºdlounJinº.tºpoUIUunSoopſoul

es-sqpuo.tos)otoruIſuzoquoAlplosInn.-oºlop10orlopoIloºulofnFFlollapſIWpun

loopuuuasouurowpunouU9)uonºloAsosopoſt-ozuoulol,Ilon!)lo.osſilooTop1uulol.II()00001

opuli)sn:Floqlopp:IWn!)stºpInnII000gI–losouFun)touo,)-suotToºllossopn7FinquintºloSu0A

-lu)spunlooutupyItyIGsopnºwdo–loso(Iloslo()utopopqoulos»)oCIIºup")unuonosoZI

uono.)souAsoulospunuoulosuoFowlosstºpqnenZlotºlasºouounpoFoF79IuntieſgIuIV

zutagsuurluaplos!"yopPoll»soqFZ)lsnºtVoq:sslu

FIuVan.FollopnINJntJellºslarwuVFullsum!)-purwo?uloInIPIIutz!)20YIAIdols.I)stºptun

snyuolon:ssºpuopowlaoussnuul.wºl'))[Ds)(ol(IIloFoAsosºW1[OlloH(unJO00)DOII

pusIIoFlplooqun:osUo(ISIIowJojunlosgo(Ion!)utopu0AsosoH

nz„FurypunFurºSoutouoylolnIV“lol»Iow19el1soINoIIloostonNuno2ow“nopuloszulo

uosseuoYunupoloAGuopunozosIouloudAußsuzuwijapört»ioontotalfaulFrijnvuêp

uossütuo)topülosdoll»ow“uoloroqauuntulosop(otosolleſnolossopdoSgIuV

-dnuIIuol.sonºueulouo(losopFun"woAÄ').lpuo)

»FujüVatooºlonout[utput)o(Iuoplow-Pldop10sseSAnºyLoloIlopo(lossuptºp'uox

ualulosaFoutnysºoplonpuontos!10)oplos-nzpnnlolololnzlºslo(In.)sºpIIoJoHop

Jojolºwhopttoojet»soIIuouuuuoiopFun"wdoA:19.10IunangIoo"IinFulfoInſ(zurgä91

aapu!pusnZolososAoldJopop.nAI).Inp(Iolozuld

(06.–)fo|lo![110INtoolonſoFu»soII2SI9tºuuU!IOAUoapur

unqy-andIoAqovIII.ozodiozolu10AXno1ttulns(FloopIV–09Aſ(Itooſ(ItoolII,Iour

sunioo(IsopznVzioloF)RºqIo)!nsoſopInzºI)olloSloopinun)[9s(ſn(IJo(IKºzluIPoSIBMSop

u.apuatiuo)oulosnotlololowop.Inwu.ſoFlo(!)lossºpII"JogIuopPI"willoisºluoloſounfpV-Bosſ

uap.0-loºuuuloſuop9z91IIputup.oollosleySop-Iountryol»ssol)slo(10oputºpPoloFZ9Ilo(1090

lajoluollo»odsJnFollopºIN119s.oIIopssºpLFuVuosowoñºſloſ"op.nºwu0!Ilo(9Mopºnp

urloFrpsosowſoNuoösseuuoloosopºn(IuopmoSuaIo))loIII7)"suCIsºlosnyUlloſFlaq

(18g)+0çfIf8g“z:9.:I1:89g-opl.INson!)sopo(ſ.FotoſuoFow(1Z9I)u![9sInHJn.

g9g8fgSIzzuo)ooStºs-)st'pIo)I![9S)o(RIKºzluIPoSlozioWo.luuloploo191opI2Soopſoul

nuouo)punosoofupwoz)uosoypunlassoolosopIdºuI»o1)(?)mºIOsIIO19llg8S188Iliq

-uIuuppuumsdntIIJopuoAsodpIn2Souooof-uozoNºnIOslopunIlosIIMHFinquopPIN0AJoH“

-qu»uomodndopinapzul)uIonpuoutuo)sºopuninonlouJºopstoonz0z91"INIzum

“nlºsºp)AsuiNopsstºpsqollosnossºuaasu9ouI»sqoal»soinSl)FloſopuINu0Au01Bosy

-tippsanw.opuſoFullospunIloil)sonbosÄÄInzsºz1)FInloqnoAz!Io)AKºzlulpos

jutosoHopJossºpomuloqnDuopunuonosolUdostt)nºXIo.toplosořulosII),oquoqosJop

su.olpqoopoſoö[0].lo8Z99quodoS9luVJ.wFuoqlop"IWJelosLloHopnuloö[0]lovNul9S



62

worden war. Weil nun aber wiederum Kaiser Ferdinand II. zu Pitarn

den Wunsch äusserte, dass diese Güter zu Eger nebst tigkeit in

der dortigen St. Nicolauskirche möchten den Jesuiten

zu Stiftung eines Collegiums und Errichtung ihrer

Schule eingeräumt werden, und um das Jahr 1627

wirklich auch von dem Malteserordens-Comthur Christoph

v: Thun den Jesuiten diese Güter mit Bewilligung seines

ritterlichen Ordens überlassen und geschenkt worden

sind, und andererseits dem deutschen Orden nach Ab

hausen, geboren 22. Nov. 1799, Hauptmann a. D., Ritter

sterben des El. Karl die ansehnliche IIerrschaft Freuden

hill zukam, so wurde zu beiderseitiger Zufriedenheit

die Veranstaltung dahin getroffen, dass dem Malteser

Orden gegen die zu Eger an die Jesuiten überlassenen

Güter von dem deutschen Orden Maidelberg überlassen l 31
W. lll llll )

wurde.“ *)

Seit dem ersten Comthur Nicolaus v. (aschin bilde

Maidelberg eine Allodherrschaft dieses Ordens und

restauriren und den Thürmen die gegenwärtige Gestalt

Commende für ein Glied desselben, das nach Ablauf

des Mortuar- und Vacanzjahrs eines Comthurs, neu in

stallirt wird, früher durch IIauptleute, jetzt durch Ver

walter administrirt wird. Der Grossgrundbesitz mit

3 Ilöſen ist auf 12 Jahre an die holzenplotzer Zucker

fabrik verpachtet.

Als Comthure auf Maidelberg können genannt

werden:

1. 1626 – eigentlich 1628 - 164 1 Nicolas Karl

Freiherr v. Cischin und Rosenberg. Solln des zweiten

Lehensbesitzers von Katscher Melchior ( . Er hatte sich

im Türkenkriege durch Muth und Tapferkeit ausge

zeichnet, war 1620 ('om thur in Reichenbach, seit 162;

in (il z.

2. 1641 – 1657 Franz Graf Wratislaw de Mirowitz.

(irossprior. Schloss mit dem hotzenplotzer Pſarrannte

das Uebereinkommen wegen den strittigen Pfarrdörfern

Glemkau und Zaig (holz. Pſarract h. b. J.).

3. 1 (67–167) Johann Ernst ( ra! v. Thun. Er

starb am 19. Dec. 167) auf dem Wege nach dem nahen

Neustadt wohin er sich krankheitshalber zu einem

Arzte führen liess. Wurde in die Kirchengruf zu I'itarn

begraben (Todenmatrik).

4. 1679 1701 Ferdinand Ludwig Graf v. Kolowrat

Liebsteinsky, zugleich Grossprior in Böhmen.

H. 1701-– 1702 ( undaker Poppel Graf v. Dietrich

Sl (º lll.

6. 1702-173) Franz Anton Graf v. Königsegg.

7. 1739–17-19 Johann Karl Freiherr v. Bieschin.

S. 17-19 - 176.) Michael Ferdinand (iraf v. Althan.

9. 176) 181 1 Leopold (iraſ v. Strasoldo, k. k. Kim

Inerer und General-Feldwachtmeister Förderer der Schaſ

zucht auf seiner Herrschaft.

10 181 1 1820 Vincenz ( raf v. Kolowrat-Lie)

steinsky

11. 1820–1821 Joh. 3. Freilor v. II: gwiz.

12. 1822 1826 Nicol. ( raf v. l'n gnad–Wissen wolf

13. 1826–1837 Ludwig Graf v. Montecuccoli Rh

Mitget heilt vom C'on thur Walter Grafen v. Stadion. Seit

seinm Tode ist der Inhalt des Schlossarchives in „n Ofen g

Wand rt, ehe eine sichtende Hand die Stucke aus er Besitzzi

der Würben und Sedlnitzky retten konnte."

zumeist

auf dem Friedhofe. Wegen seiner Wohlthä

gutem Andenken.

14. 1837–187() Erlaucht Walter Friedrich W.

derich Reichsgraf v. Stadion zu Thanhausen und Wär

des Ordens der eisernen Krone etc. Starb zu Maidel.

berg am 12. Februar 1870 und ruht zu Pitarn. Wohl

thäter seiner Herrschaftsunterthanen.

15 1870–1888 IIugo Graf v. Schaffgotsche und

zu Kynast, Freiherr v Trachenberg, General a. D. etc.

Liess 1874 die vier Schlossthürme abtragen, das Schloss

gehen. Wohne jedoch in Wien und starb 77 Jahre

Juli 1S88 zu Ischel.

Aus dem Wirthschaftlichem Leben und dem

Gemeindehaushalte Eisgrubs im 16. und 17.

Jahrhundert.

Zu den am so. mährischen Thayaboden geiegenen,

im Beginne des 13. Jahrhunderts von den

Piemysliden gestifteten deutschen Ackerbaucolonien

gehört auch Eisgrub. In dessen wirthschaftliches Leben

und Gemeindehaushalt gewinnt man jedoch erst in der

zweiten IIälfte des 16. Jahrhunderts einen Einblick.

Durch das im J. 1567 angelegte und bis 1592 reichende

. Verzeichniss der Käufe“ erfährt man, dass Eisgrub

um diese Zeit ein wohlgegliedertes und ausgebildetes

(iemeinwesen besass, an dessen Spitze ein „Richter“

und „(ieschworene.“ oder wie diese auch genannt wer

den, „ Bürger.“ 6 an der Zahl standen. Sie bildeten

den Rath der „ Ehrsamen und Weisen" und hatten die

Verordnungen der Obrigkeit durchzuführen, die in erster

Linie darin bestanden, den in der Gemeinde sich voll

ziehenden Besitzwechsel genau zu controliren, ver

zeichnen zu lassen, kurz ein genaues Grundbuch zu

führen. Zu diesem Zwecke musste der Kauf in Gegen

wart der „ Ehrsamen“ und „Weisen“ des Verkäufers

und Käufers abgeschlossen werden. Mit „Hand und -

Mund“ wurde derselbe „zugesagt.“ Die Kaufsbedingungen,

die naturgemäss gleichfalls vor dem „Rathe“ vereinbart

wurden, waren gewöhnlich die, dass der Käufer ein

Angeld leisten und sich verpflichten musste, die über

eingekommenen jährlichen Raten, die zu Weihnachten

erlegt wurden, pünktlich zu zailen. Ueber diese Ab

machungen wurde ein „Kaufzettel“ ausgestellt, auf Grund

dessen dann von dem „Marktschreiber,“ der in den

meisten Fällen der „Schulmeister" war, die Eintragung

in das Verzeichniss“ vorgenommen wurde. So war es

Gebrauch bei freiwilligen Käufen und Verkäufen, und

ihrer gab es im Jahre, wie das „Verzeichniss“ aus

weist, immer ein paar. Die „Ehrsamen und Weisen“

halten aber auch über den Besitzwechsel, der durch

Todesfälle herbeigeführt wurde, zu sorgen. Selbstredend

wurde bei dieser Gelegenheit eine nicht geringere Ge

nauigkeit beobachtet. Handelte es sich doch oft hierbei

um das Interesse von Waisen. Der Richter und die

(ieschworenen ubernahmen daher „ Haus, Hof und Gut.“
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schätzten es mit Wissen und Gewissen,

sodann, zahlten eventuell die auf dem Besitz hum

lastende Schuld und stellten den übrig gebliebenen

Betrag von dem Erlös in Rechnung, zu welchem Be

hufe gleichfalls im J. 1567 eine „Registratur und Be

schreibung aller Waisen in Eisgrub“ angelegt wurde,

verkauften es

ein Vorgang, wie er heute vom Waisenamte geübt wird.

Besitz hums anbe

das „Kauſbuch“ *)

des verkaufen

Wieder durch

Was den Preis

langt, so sind wir

unterrichtet. Nach demselben zahlten 1591 Isak Schmidt

und seine Hausfrau Sibilla für einen Ganzlahn

und 15 Groschen; dagegen betrug der nach dem Tode

des Hans Fall) vom Richter und den

Erlös für einen (anzlahn nur 315 Thaler. Der eisgruber

Bauer des 16. Jahrhunderts bebaute aber nicht bloss

den Ackercomplex, mit welchem er nach freier Wahl

verfügen konnte, sondern auch die sog. „Herrenäcker,“

das sind die von der Herrschaft … um Zins“ an die

„Unterthanen“ überlassenen Felder. Sie umfassen nach

dem von Hartmann v. Lichtenstein 1577 verfassten und

April 1578 abgeschriebenen „Urbalium“ 127 | „ Acker

quandten.“ Ihre Verpachtung fand alljährlich zu Johann

Baptista statt, und vorgenommen wurde sie vom Richter.

Als „Zins“ war ein Metzen (ielreide per Quande zu

entrichten. Ob ausserdem andere Abgaben, ein Zehent

zu entrichten war, ist nirgends bezeugt. Sicher ist es

in Betreff des belehnten Besitzes. Denselben Iraf jedoch

noch ausserdem die Steuer oder „Schatzung.“

Höhe derselben bestimmte der Landtag nach dem ge

meinen Einkommen, ebenso die Zeit der Einhebung,“

nämlich zu Georgi und Michaelis. llerangezogen wurden

hiezu alle „Unterthanen, deren es im Jahre 1578 in

Summa „einhundert fünfzehn“ gab, und davon waren

26 (ianz- und 42 llalblähner; die übrigen vertheilen

sich auf die „Iloſstätten" -Bewohner und die sogenannten

„Dienenden“ Zu einem (anzlahn gehörten 18, zu einem

Halblahn 82 Quandten … Aecker.“ ausserdem noch andere

Kategorien von Feldern, die auf Grund des jetzt ver

ſügbaren Quellenmateriales näher zu bestimmen, nich

gerathen ist. Dafür entrichteten an Steuern die Gianz

lahnbesitzer zu Georgi 17 Schock und 20 ( roschen,

zu Michaelis 22 Schock und 50 ( roschen, also 3) Schock

und 53 (roschen zusammen: die Halbiähner dagegen nur

12 Schock und 20 (ir. I)ass die „ IIoſsil en“ 13. Wohner

um ein bedeutendes weniger Steuer zahlten, erhellt wohl

377 Thaler

-

Bürgern erzielte

(„Kleinbreyn“)

Zehent, der IIühnereierzelent sowie der Ganszehent.

der erst 1797 durch entspreckende Geldlieferungen er
setz" wurde

Aus dem „Urbarium“ und „ Kauſbuch“ geht ferner

hervor, dass Eisgrub im 16. Jahrhundert neben dem

Getreidebau ( Weizen und Roggen) auch den Flachs-,

lianſ- der heute nicht mehr betrieben wird), Ilirse

und Weinbau kannte, und zwar war

der Flachsball kein unbedeutender, da in dem Inventar

eines Ganzlahnbesitzers sechs Centner auſgebrechelter

Flachs“ eingetragen erscheinen; ebenso gedieh der

Hanf, von dem es in unserer Quelle heisst, dass er

15zöllig war. Aus demselben Inventar vom Jahre 1588

lernt man auch einigermassen die innere Einrichtung

eines Bauernhauses kennen. Auffällt d . soſor die grosse

Anzahl -von Schüsseln, 7 aus IIolz und 3 aus Blech.

sowie die der Teller, deren 20 vorhanden waren. I)ie

selben dürften entweder wegen des zahlreichen Gesindes,

das im Ilulse lebte, noh wendig gewesen sein, oder

sollte man ein besonderes Gewicht auf den Wechsel

der Teller, namentlich bei feierlichen Anlässen. gelegt

haben ? Fische mögen wohl schwerlich zu den seltenen

( ierichten gezählt haben, denn sonst hätte ein Fisch

kessel als Küchengeräth wahrlich nicht noth gehan.

Die

In der Mitte der reich besetzten Taſel der grossen Stube

stand abends der eiserne Leuchter, und IIerr und Knecht

sprachen an derselben dem „ Heurigen“ oder dem in

den her schaflichen Bräuhäusern ( Eisgrub, Neumühl)

gebrauten Biere aus zinnernen oder blechernen Flaschen

und dem grossen steinernen Kruge zu. Der Weinbau

war allerdings, wie es heute noch der Fall ist. kein

Illup erwerbszweig, aber doch war derselbe wieder nicht

so vernachlässigt, dass nicht der eine oder der andere

am sichersten daraus, dass ein solches Anwesen um 3D

Thaler erstanden werden konnte. Was die andere Ab

gabe, den Zehent, betrifft, so musste ein solcher nicht

bloss der Herrschaft, sondern auch dem Pfarrer ge

leistet werden. Der Herrschaftszehnt erstreckte sich

wahrscheinlich auf alle Erzeugnisse der W i | hschaſ,

einen Illust unk geh bl hätte. Das Achtel Weingarten,

das einen Werth von 17 Thalern 15 Groschen repra

ausdrücklich bezeug ist allerdings bloss der IIühner-" -

nicht aus dem k rgen ()uellenmaterial ersehen: es lässt

*) Aus dem Verzeichnisse der Kiute mag insb- , der der

Ankauf von Liegenschaften durch – 'hroaten“ hervorgehoben wer

den. Ausdrücklich heisst es namlich dort : „ Miº. a "iatschitz,

(Trabatt und seine Hausfrau empf ngn Nutz und Gew.lur od.

Paul Iwanzitsch ('hrobatt kauft ein Halblehn mit S , Quandten

Aecker zu Eisgrub.“ Sollte diese aus ruckliche Hervorhebung

des Ankaufes der „C'oaten“ in Eisgrub nicht den Renschluss

gestatten, dass deren Zuzug, wenn nicht erst im 16. Jahrhundert

eingeleitet, so doch nicht allzulange her stattfand?
jedoch in dieser Zeit

senlirte, dürfte ein jeder ( nz- und Ilalblihner zum

mindesten besessen haben. ( iewiss ist, dass die (e

meinde als Eigenbau mit grossem Gewinne, wie wir

später erfahren werden, im ( iemeindewirt Islause durch

den sogenannten „ Lelgeber ausschenken liess. Aller

dings erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts, denn noch

im J 157S war der Weinschank ausschliesslich ein

herrschaftliches Rech. Dass es dann auch mit dem

Mobilar nicht schlecht bestellt gewesen sein muss, kann

man daraus schliessen, dass selbst ein Ilalblähner über

12 Sessel verfüge. Weniger Ausgaben mochte die Klei

verursacht«lung haben, denn die Lederhose war so

dauerhaft, dass sie vom Vater auf den Sohn vererbt

noch eine geraume Zeit ihre l)ienste t hat, und das

Wams la1 sicherlich nicht gar zu hohe Kosten ver

ursacht. In wieweit die Ausgabe für die „Büchse mit

der Pulverluscle“ begründet war, lässt sich wieder

sich nicht ersehen, ob sie der Jagd wegen oder als

Waſle nöl hig war. Ein Fingerzeig für den Wohlstand

des Bauern liegt wohl auch darin, dass zum Hausrath

neben den Wagen und „Plug sammt Eisen“ ein drittes

„ Rossgeschirr“ und ein Sattel zällen.

So viel vorl lig über die wirthschaftlichen

Verhältnisse in Eisgrub im 16. Jahrhundert: wie es

mit den (iemeindehaushalte aus

also
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sah, darüber gaben uns bis jetzt wenigstens keine Jahre mehrere, 1609 siebzehn; die Kosten für Esse

Quellen irgend eine Kunde, wohl aber in Bezug auf das und Trinken betrugen 14 Thaler und 12 Groschen.

17. Jahrhundert, aus welcher Zeit Gemeinderechnungen Unter den regelmässig hiemit verbundenen „Trac

– die älteste aus dem Jahre 1609 - vorliegen. Wie tationen, bei denen es selbst an Gewürzen Lebzelt,
nun aus diesen hervorgeht, wurden Richter und Bürger wofür aber auch im besonderen die Kosten in die Rech

ºder Aeltesten, zu deren wichtigsten Agenden uh dienung eingetragen wurden, nicht gebrach, mochten die
Verwaltung des Gemeindevermögens zählte, alljährlich jenigen die theuersten sein, die anlässlich des „Pan

im sogenannten „Pantating“ gewählt. Aus diesem attings“ oder Kirchtags gegeben wurden. So gingen
Grunde mussten sie auch am Ende der Wahlperioden nach dem „Pantting“ im Jahre 1609 an Essen und -

die „Gemeinde-Raitung“ legen, die hernach Vom „An- Trinken 3 Thaler und 7 Groschen auf 1668 dagegen

mann“ des Gutsherrn auſ ihre Richtigkeit geprüft 10 (iulden.

wurde. Die Ausgaben, die ordentlichen und ausser- Was eine andere Ausgabe anbelangt, nämlich die

ordentlichen, sowie die Einnahmen sind auf das ge-Bezaljgj Äjorj Bestellung der Gemeinde» - - 4 r - i. - A- O - - - - - A 1

naueste undÄÄÄecker und Weinberge, so wurde es derart gehalten,
"4 "[) * - - - M - "/4 Y - - - - - -Ä gehörte zunicÄdass dieselbe theils in barem, theils durch Natural

des Pfarrers; dieselbe betrug 15 Thaler und wurde in beträge erfolgte; ein grosser Theil der Arbeit wurde

halbjährigen Raten entrichtet. Ob "*"." Vºm jº als Gemeinderjovon jen Gemeindeangehö
„Gutsherrn“ eine Barzahlung erhielt, ist nicht "jgen geleistet, die nothwendigen Fuhren durch die

zu ermitteln, denn dasÄÄ "Äiºnen natürlich Bezahlung dürfte wahrscheinlich erst
gewissen ºnºra seitens des Schlosses 1'Ill d" erfolgt sein, wenn die geleistete Arbeit die Robot

Schulmeister *) sind im J. 1578 an jährlicher Äg verpflichtung überstieg, oder wenn hiezu Auswärtige

8 Thaler "sestº und ausserdem / Mut Getreide.jujj Jahre jj kjej
Das Schulgeld, einen (ilden vºm Knaben, assirte der jWj2jej
Richter ein, und der Gesammtbetrag floss in den (ie- “T j.

-

- - - . .. 8- 1 Immer wiederkehrende und im Laufe des 17. Jahrmeindesäckel Mädchen unterricht kannte man also noch hundert es um ein bedeutendes sich vergrössernde Posten

nicht. Doch im J. 160) blieb diese Ausgabe der Ge-º i Ajajn, wie ji Ä jkrieg
inde erspart. d lie Sºhnle war jej Zn sind die Ausgaben, welche die Unruhen und Kriege,
ÄÄÄÄÄ "jehentlich asurehetztere hjrgerjej
Pfingsten hielt wohl ein zugereister Schulmeister umÄ Ägern
lie§e an sang in der Kirchearj j"W" "Y" die allgemeine um sich greifende Verdie Stelle an. sang - I1(!. t)t Äarnung und Unsicherheit in ihrem Gefolge hatten.

nicht die gesuchte Anstellung und zog daher, nahen Ä waren es nämlich „eiche vºm Erbfeinde Ge
- '; .. »l ist a l . . l '... » - cº. ) ( I W.

- 7) .“ -
-

er als Lohn für geleistete Aushilfe 2 Groschen "jenſ “ für deren Auslösung eine Beisteuer gefordert
3 Pfennige erhalten, wieder von dannen. und es leitete ““ - 8- -

jjjjjjj. wurde, bald übernachtende Landsknechte oder streiſende
jeanſ j jejojojnj.Tj Kriegsleute, die nicht wenig den Gemeindesäckel inSV Sºtº - , “ A" - -

- j Anspruch nahmen. Jenen Gefangenen musste meist
erhielt. Die Lehrermisère scheint bis über das Ä bei ihrem Durchzuge eine Wegzehrung auf einige

gedauert zu haben. Schuld daran war wahrscheinlich Ä - - Sº . HD O

jnj. jojzjrbjej Tage verabolgt werden, diese vºrangten, abgesehen
- - - - - sº“ - Ä vom Bargelde, auch Wein, Bier, Fleisch und Brod in

Schulmeister und Marktschreiber Johannes Brenn (?) Ä “. S 7 '“, -

be -- 1 * als ein Jahr hindurch kei Fülle, und kaum war beiden genüge geschehen, so zog0ezog nämlich mehr als ein Jahr hindurch keine Be-Ä - f/.
- - -

« r ; daher vor hdem er j, eine Karawane Zigeuner heran und verlangte Unterkunftsoldung, und er zog es daher vor, nachdem er endlicÄ die Nacht, und die Bewohnerschaft war froh

22 Thaler als Abschlagszahlung für das fertige und Ä Ä - - ie im J. 1609 Ä
heurige Jahr“ erhal ine Stelle einem anderen zu "" die ungebetenen Gäste, wie im J. 1609, gegenÄÄÄÄÄjjj-- " " 1 Q Q 1 " » M) 1 " . . ." ; 1; . . . (*111CIl 1 ("I l' º S(“I ( Il S1 ("Il . - - I-T"überlassen. Aº er in demselben Jahre (1616) auſ ins Nachbarorf zogen. Nicht selten erschien auch

genommene Christof Stolzenberger entwich schon nach jnarjºr Süden ein deutscher Schreiber oderT - - II. Ä liel, ilar N... ; MI: - 4 .. Ul'll ("l' “ » - , (IGºllUS("Il (º - - -

emgº Tagen, plötzlich über Nacht (6. Mai 1616). armer Schulmeister“ als ſittender, die der Richter
- - - - 1" - - - -Zu den von de Gemeinde besoldeten Personen gewöhnlich mit je einem Groschen beschenkte.

gehörte auch der Gemeindediener oder „Wachter; der- 4 - -

F- R(YC - t * - - - - - Im Jahre 160) betrugen die Gemeindeauslagen

selbe bezog 1609 zwanzig Groschen als jährlichen 30 Thale die Einnahmen jedoch 848 Thaler. Ein
Wachterlohn. ()b er auch noch im (ienusse anderer sº tieferÄ wurde aus dem von der

festbestimmter Einolumente stand, ist fraglich; sicher ſ º º je Ä inſchänk rj der sich nicht
ist dagegen, dass er an dem Essen und Trinken, das "lº Sg"""" W "s“!!!!!! ", " *“
» ºsºs.", ".

- Ä bloss auf Eigenbau, den sogenannten Bauwein.“ be
regelmässig nach den Sitzungen der Richter und Aele- schränke, ſºndern auch auf Käufwein erstreckte

sten von gemeindewegen gegeben wurde, ein gut Theil "" "" ( 4 - -

hatte und wacker mitthat. Der Sitzungen gab es im
(Schluss folgt.)

*) 1500 wird das erstemal der Schule in Eisgrub gedacht

und erwähnt, dass 20 Knaben in deutscher Sprache unterrichtet
wurden.
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Zur mähr.-schles. Biographie: CCLXXIII. Hochschulprofessor Anton Tomaschek. – Aus dem wirthschaftlichen Leben

und dem Gemeindehaushalte Eisgrubs im 16. und 17. Jahrhundert. – Gewerbestand in Brünn im J. 1828. Das

ehemals Dietrichstein'sche, nachher Salm'sche, nun das Haus der k. k. Finanzdirection in Brünn. – Rescript Kaiser

Karl VI. vom 15. April 1717 über den Handel der Akatholiken und der Juden in Brünn und in Mähren überhaupt.

– Die alte Kirchenbibliothek bei St. Jacob in Brünn.

Zur mähr.-schl. Biographie,

CCLXXlll. Hochschulprofessor Anton Tomaschek.

Anton Leopold Ignaz Tomaschek wurde am

21. Mai 1826 zu Iglau geboren. Schon während seiner

Gymnasialstudien erhielt er von seinem Vater, der als

Gymnasiallehrer sehr verdienstvoll wirkte und die Flora

der Umgebung von Iglau und Olmütz gründlich kannte,

vielfache Anregung zu botanischen Untersuchungen.

Nach Absolvirung der juridisch-politischen Studien an

der Universität in Olmütz am 11. October 1849 wirkte

Tomaschek bis zum 2. October 1850 als Rechtsprakti

kant beim Bezirksgerichte in Brünn , kam hierauf als

supplirender Gymnasiallehrer an das k. k. Staatsgymna

sium in Pressburg, wo er zwei Jahre verblieb. Im

J. 1852 wurde er als Zögling in das physikalische In

stitut zu Wien, welches damals unter der Leitung des

Dr. Ettingshausen stand, aufgenommen. Er hatte nun

Gelegenheit die Vorträge eines Dr. Unger und Fenzl

zu hören und an den mikroskopischen Demonstrationen

theilzunehmen, welche von Dr. Unger geleitet wurden.

Im J. 1853 erhielt Tomaschek die Lehrbefähigung aus

der Naturgeschichte für Obergymnasien, aus der Natur

lehre für Untergymnasien und später auch aus der

Mathematik für Untergymnasien. Da inzwischen die

frühere Lehrerstelle in Pressburg besetzt wurde, kam

Tomaschek als Supplent an das Görzer Gymnasium,

am 26. August 1854 aber als definitiver Gymnasial

Lehrer nach Cilli. Am 9. Juli 1856 wurde er wirkl.

Lehrer der Naturgeschichte am Gymnasium in Lem

berg. Im J. 1863, als die wiener Centralanstalt für

Meteorologie und Erdmagnetismus durch den Tod ihres

Directors Dr. Kreil einen herben Verlust erlitt, wurde

Tomaschek vom Unterrichtsministerium der genannten

Anstalt zur Dienstleistung zugewiesen. Seine Wirk

samkeit an diesem Institute war eine ausgezeichnete

und allseitig erspriessliche, wie der nachher ernannte

Director Dr. Jelinek in einem ehrenden Verwendungs

Zeugnisse hervorhob. Im J. 1865 kehrte Tomaschek

auf seinen Posten nach Lemberg zurück, um denselben

im J. 1870 mit der Stelle eines Professors am Gym

nasium in Brünn zu vertauschen. Bald darauf wurde

Tomaschek, der sich in Mährens Hauptstadt durch sein

gründliches Wissen und seinen ehrenhaften Charakter

schnell die allgemeinsten Sympathien erwarb, von Sr.

Majestät dem Kaiser zum ausserordentlichen Professor

der Zoologie, Botanik und Waarenkunde an der k. k.

technischen Hochschule in Brünn ernannt. Vom 2. Juli

1878 bis zum J. 1884 wirkte Tomaschek als Mitglied

der Prüfungscommission und Examinator für Natur

geschichte an dieser Anstalt. In Folge Allerhöchster

Entschliessung vom 12. März 1889 erhielt er den Titel

und Charakter eines ordentlichen Professors. Professor

Tomaschek ist Mitglied zahlreicher gelehrter und ge

meinnütziger Vereine, in welcher Eigenschaft er viel

fach anregend wirkt.

Von den Schriften und Abhandlungen Prof. To

maschek's sind hervorzuheben: „ Bemerkungen über die

geologischen Verhältnisse der Umgebung von Görz“

(im Görzer Gymnasialprogramm v. J. 1854) – „Ueber

die Culturen der Pollenschlauchzelle“ (im brünner Gym

nasialprogramm v. J. 1871) – „Ueber Emergenzen“

(österr. bot Zeitschrift 1879 Nr. 3) – „Ueberwinterte

Prothalien“ (eb. 1881 Nr. 8) – „Bewegungsvermögen

der Pflanzen“ (eb. 1883 Nr. 1 und 1884 Nr. 2); in

den Verhandlungen der z 0 0 | 0 g. - bot an.

Gesellschaft in Wien erschien von ihm: „Ueber

die Entwicklungsfähigkeit der Blüthenkätzchen von Co

rylus Avellana“ (1859)– „Zur Phanerogamenflora Cyllis“

(1859) – „Zur Flora der Umgebung Lembergs“ (1862)

– „Nachträge zur Flora der Umgebung von Lemberg

und des östlichen Galiziens überhaupt“ (1868); in den

Sitzung sb er i c h t e n der Akademie der

Wissenschaften in Wien finden sich folgende

Abhandlungen Tomaschek's: „Zur Entwickelungsge

schichte von Equisetum“ (1877) „Ueber die Ent

wickelung der Pollenpflänzchen des Colchicum autum

nale“ (1877) – „Ueber Binnenzellen in der grossen

Zelle des Pollens einiger Coniferen“ (1878) – „Das

Bewegungsvermögen der Pollenschläuche und Pollen
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pflänzchen“ (1881); im zoologischen Anzeiger den Fahnenträgern und Kirchenvätern, denen überhaupt

(1879 und 1880) steht Tomascheks interessante Ab- nach jeder Procession, deren es gerade im 17. Jahr.“

handlung: „Ein Schwarm der amerikanischen Bienenart hunderte sehr viele gab, für ihre geleisteten Dienste

Trigona lineata Lep. lebend in Europa.“ Die grössten

und wichtigsten Abhandlungen hat Prof. Tomaschek

seit 1872 in den Verhandlungen des rühmlichst be

immer ein paar Maass Wein zugute kamen, eine Uebung,

die wenn ich nicht irre, auch heute noch besteht, nur

mit dem Unterschiede, dass der Wein nicht mehr aus

kannten natur forsch. Wer ein es in Brünn dem Gemeindekeller verabreicht wird. Der Bierschank

niedergelegt (Culturen der Pollenschlauchzelle – Stu-warf 66 Thaler Gewinn ab und der von gemeindewegen.

dien über das Wärmebedürfniss der Pflanzen – Mittel

temperaturen als thermische Vegetations-Constanten –

Ueb er sic h t der im J. 1873 in Mähren und

Oesterr. - Schlesien, sowie zu Freistadt in Ober

Oesterreich an ge stellt e n phänologischen

Be ob a c h t u n gen – Studien über das Wärme

bedürfniss der Pflanzen – Ueber Darwin's „Bewegungs

vermögen der Pflanzen“ – Zur mikroskopischen Unter

suchung der Getreidemehle etc.). – Beachtenswerthe

Mittheilungen über „Culturversuche mit der egyptischen

Linse“ veröffentlichte Tomaschek im Steirischen

Land bot e n (1878 Nr. 15). Andere Aufsätze des

verdienten Gelehrten finden sich in der Unterrichts

Zeitung für Oesterreich, in den Monats

b er i c h t e n des m.-schl. Gartenbauvereins in Brünn,

in der bot an. Zeit un g (1887) und im bot an.

Central blatt (1888 und 1889). Weite Verbreitung

fand Tomaschek's kleine Schrift über die Zier

sträu c h er in den brünn e r Anlage n.

Dr. W. SC h r a m.

Aus dem wirthschaftlichen Leben und dem

Gemeindehaushalte Eisgrubs im 16. und 17.

Jahrhundert.

(Schluss.)

1609 baute die Gemeinde 112 Eimer Wein und

35/ Eimer waren noch vom verflossenen Jahre her

verblieben. Ausgeschenkt wurde davon kaum die Hälfte,

87 Eimer verblieben am Ende des Rechnungsjahres im

Gemeindekeller. Das will aber durchaus nicht besagen,

dass in dem genannten Jahr bloss 60 Eimer zum Aus

schanke kamen, sondern die Sache ist die, dass eben

die Gemeinde neben dem Eigenbau auch Kaufwein aus

schenken liess. Im J. 1616 wurden 378 Thaler für Bau

wein, 540 Thaler für Kaufwein eingenommen und trotz

dem im J. 1615 nur 62 Eimer gebaut wurden, Ver

blieben dennoch am Ende des Rechnungsjahres 64 Eimer.

Richter und Aelteste sorgten also dafür, dass der Vor

rath nicht bloss ausging oder auf gleichem Stande blieb,

sondern dass er zunahm.

Aus dem jeweiligen Vorrathe wurden der „Johannes

trunk“ und der „Wein zum Speisen“ oder „Kirchen

wein“ genommen, 12 Maass für das Jahr, und zwar

ward die eine Hälfte zu Weihnachten, die andere zu

Ostern an den Pfarrer abgegeben. Aus dem Gemeinde

keller liess auch der Richter bei besonderen Anlässen

Wein verabreichen, so (1637) dem Pfarrer nach Auf

richtung des Kreuzes am Friedhof, den am Frohn

leichnam desselben Jahres in Eisgrub liegenden Muske

tieren für ihre Betheiligung am „Umgange,“ ebenso

die Fischerei betrieb oder dieselbe einem Privaten in

Pacht überliess, ist nirgends abzusehen; verzeichnet ist

aber, dass im J. 1616 über 19 Thaler, 1662 32 Gulden

27 Kreuzer an Fischgeld einliefen. 10 Thaler brachte

der „Gaststall,“ der „Laden“ 25 Groschen und der

Schmied-, Fleisch-, Bad- und Backzins machte über

11 Thaler aus.

Im J. 1616 betrugen die Gemeindeauslagen rund

950 Thaler, also um 590 Thaler mehr als im J. 1609:

dementsprechend hatten aber auch die Einnahmen zu

genommen, nämlich 1948Thaler. Noch günstiger stellten

sich die Einnahmen im J. 1637, denn damals wurden

1996 Thaler in Empfang gestellt, während die Aus

gaben sich bloss auf 788 Thaler beliefen, also weniger

als im J. 1616, indem doch die Erbauung des Schul

gebäudes auch keine ganz unbedeutende Summe in An

spruch nahm. Das J. 1638 war in Folge des trockenen

Sommers ein Missjahr. Die Getreide-Ernte fiel kläglich

aus, die Sommerfrucht und das Futter verdorrten; die

Leute sahen sich daher genöthigt, ihr Vieh, wenn nicht

ganz Wegzugeben, so doch in der Zahl der Stücke zu

beschränken. Der Wein war wohl gediehen, aber er

hatte keinen Preis: gern gab man ein volles Fass für

zwei leere.

Ein Niedergang der Vermögensverhältnisse der

Gemeinde und des Einzelnen brach aber in der Mitte

der 40er-Jahre herein. Waren auch die Lasten des

dreissigjährigen Krieges bis 1637 für Eisgrub, dessen

Umgebung 1619 durch das Dampierre'sche Kriegsvolk

hart mitgenommen und 1621 durch Bethlen Gabor's

Schaaren überflutet wurde, keine geringen, so waren

sie doch noch nicht so gross geworden, dass sie die Er

sparnisse aus früheren Jahren verschlangen ünd die

Gemeinde nöthigten, Schulden zu machen, auch noch

nicht unmittelbar nach dem J. 1637, trotzdem damals

viel Kriegsvolk in Eisgrub lag.

Drückend wurden die Kriegslasten erst mit dem

J. 1645 Zu derselben Zeit, als Nikolsburg, Göding,

Strassnitz und Rabensburg von den Schweden genommen

wurden es war dies in den Tagen vom 20. bis 30.

April – erhielt nämlich auch Eisgrub eine Schweden

Invasion. Kaum war sie von hier gegen Brünn abge

zogen, so litt es wieder durch Rákóczy's Scharen, für

die der schwedische Generalmajor Douglas auf Torsten

son's Befehl bereits im Juli ein Lager bei Eisgrubab

stecken liess, das aber im August abgebrochen wurde,

weil sich die Unterhandlungen, die hier Rákóczy und

Torstenson persönlich wegen der Hilfeleistung gegen

Brünn pflogen, zerschlugen und der siebenbürger Fürst,

ohne seine Truppen den Schweden zur Einnahme Brünns

zur Verfügung gestellt zu haben, heimzog. Die schwedi

sche Einquartierung verschlang 1359 Thaler in barem;

besorgte Salzverkauf 44 Thaler. Ob die Gemeinde selbst
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grösser mochte der Schaden sein, den die Verwüstungen

der beiden feindlichen Kriegsvölker im Gefolge hatten.

Bezeugt ist es, dass das Gras auf den Wiesen und die

Früchte auf den wenig bebauten Aeckern zertreten

wurden, und dass am Ende dieses unseligen Jahres

71 Häuser öde standen, ja selbst noch im J. 1651 gab

es 29 öde Häuser, davon 19 Halblahnhäuser.

Nicht mehr finden wir in den erhaltenen kurzen

Jahresrechnungen Ersparnisse, im Gegentheil: im Jahre

1659 betrugen die aus dem vorangegangenem Jahre

übernommenen Schulden 192 Thaler, die Ausgaben

229 Thaler, die Einnahmen 197 Thaler; die Schulden

konnten nur in kleinen Raten zurückbezahlt werden.

Johannsie Aron „Jüdin zu Nikolsburg“ erhielt daher

1659 auf ihre Schuld bloss 25 Thaler.

Wie gross die Lasten waren, die Eisgrub, nament

lich in Folge des J. 1645 zu tragen hatte, dürfte am

deutlichsten aus der Höhe der Kriegscontribution ersehen

werden. 1616 ward sie laut Landtagsbeschlusses zum

erstenmal in Eisgrub erhoben, und sie betrug 15 Groschen

vom Hause, was bei einem Bestande von 129 Häusern

64 Thaler und 15 Groschen ausmachte. Im J. 1661 war

sie dagegen auf 449 Gulden gestiegen, ausserdem hatte

jeder Bauer die Tranksteuer zu entrichten, und sie be

trug für das ganze Ganzlahn 12 Kreuzer im Monat.

Dass alle diese Zahlungen nicht immer pünktlich

einliefen, ist ja beinahe naturgemäss, und es mussten

daher Executionen vorgenommen werden, die wieder

nur Kosten und Auslagen verursachten. Das Härtere

Aber war, dass die 60er Jahre neue Lasten der Gemeinde

und dem Einzelnen aufbürdeten. Der kleine Reingewinn

von 194 Gulden, der am Ende des Rechnungsjahres

1662 sich ergeben hatte, wurde in den nächsten Jahren

durch keine neuen Ersparnisse vergrössert, wohl aber

verringert und aufgezehrt. Im J. 1663 und 1664 hielten

sich die Gemeindeausgaben und -Einnahmen gleiche

Wage, im J. 1665 dagegen betrugen die Einnahmen

269 f., die Ausgaben 296 fl. 49 kr. Die alten Ge

meindeschulden vergrösserten sich demnach, und es

musste besonders im J. 1666 schwer gefallen sein, „auf

den jüdischen Schuldbrief" 75 f. abzuführen.

Diesen neuerlichen Rückgang der Finanzen Eis

grubs hatten die Unruhen in Ungarn und die damit

Verbundene Türkengefahr verursacht. Viele von Deutsch

and gegen Ungarn ziehende Reichs- und österreichische

Truppen hatten in den 60er Jahren ihren Marsch durch

Eisgrub genommen und sind oft längere Zeit hier in

Quartier gelegen. Abgesehen davon, dass bei dieser

Einquartierung der Einzelne das meiste zu leiden hatte,

indem er namentlich zu Naturalleistungen und zur

Vorspann herangezogen wurde, musste auch von ge

meindewegen ein Geldbetrag geleistet und die Verpfle

gung der Officiere besorgt werden, und nicht selten

War es, dass man, um nur eine kurze Zeit wieder von

Einquartierung frei zu sein, dem Commandanten eine

„Discretion“ verabreichen liess; so 1663 dem General

Souches ein „Oechslein,“ einem Capitän-Lieutenant von

der Fabrischen Leibcompagnie, der 1663 in Eisgrub

Im Winterquartier lag, 14 fl. Solche Lasten kehren

Immer wieder bis zum J. 1665, und sie mussten um

80 drückender sein, als bei dem „Tartareneinfalle“ in

Mähren (1663) auch Eisgrub nicht verschont geblieben

war. Nur willkommen konnte es daher der Gemeinde

Eisgrub sein, dass im J. 1669 einige Judenfamilien sich

ansässig machten, und durch Entrichtung des Juden

zinses und Schutzgeldes (3 fl. im Jahre) die Gemeinde

Einkünfte vermehrten. Es waren dies: Joachim Perl,

Branntweinbrenner, der im J. 1700 für die Zeit vom

1. April bis October 66 fl. 44 kr. „Zins“ für die Aus

übung seines Gewerbes zahlte, ferner Samuel Pollak,

Mayer Aron, Wolf Markus, Jonas Salomon, Löbel Joseph

(Glaser), Abraham Marcus, Hirschl Joseph. Im J. 169)

erhielt dann die Judengemeinde die Erlaubniss zur Er

bauung einer Betstube. J. E s c h ler.

Gewerbsstand in Brünn im J. 1828.*)

(Nach den Erwerbsteuertabellen für das sechste Trienninm.)

2 Badhäuser (Bayer's nicht darunter), 38 Bäcker,

1 Baumwollenhändler. 2 Bettenmacher, 45 Bierschänker,

3 Bildhauer, 1 Billardtischler, 1 Blauſärber, 2 Blatt

binder, 3 Branntweinbrenner (1 städtisch), 1 Bräuhaus

(Altbrünner noch nicht), 2 Brunnmacher, 3 Buchhand

lungen (Gastl, Haller, Trassler), 3 Buchdruckereien

(Gastl, Trassler, Fritsch), 9 Buchbinder, 4 Büchsen

macher, 4 Bürstenbinder, 1 chemische Productenfabrik

(v. Smetana. 1 Hilfsarbeiter), 1 Cioccoladmacher, 1 Ci

chorienfabrik Reiner), 3 Commerzbriefträger, 1 Essig

verschleisser, 1 Essigfabrik (Kutschera mit 3 Gehilfen),

6 Eisenhändler, 2 Galanteriewaarenhändler, 2 jüdische

Garküchen, 9 Gasthäuser, 5 Einkehrwirthshäuser, 2 Gelb

giesser, 1 Geschirrhändler, 5 Geräthhändler, 2 Glas

händler, 9 Glaser. 3 Glockengiesser, 7 Goldarbeiter,

1 Goldschläger, 2 Goldsticker, 4 Grosshändler, 2 Gra

veurs, 3 Gürtler, 5 Handelsleute, 1 Harrasgarnfahrik

(Schulz – 2 Stühle, 3 Arbeiter), 9 Handchuhmacher,

13 Hutmacher, 15 Hufschmiede, 1 Haderhändler, 39

Kässtecher, 13 Kaffeesieder, 3 Kaminfeger, 6 Kamm

Är 2 Kartenmaler, 12 Kürschner, 3 Krepin- und

Knöpfmacher, 3 Kopfputzarbeiter, 1 Kunsthändler,

1 Kunstgärtner, 4 Knpferschmiede, 1 Kupferdrucker,

2 Kurzwaarenhändler, 2 Korduanmeister, 1 Korbmacher,

2 Kollatschenbäcker, 1 Kappen-Türkische-Fabrik (Seiter),

2 Leistschneider, 1 Lederlakirer, 2 Lakirer, 17 Land

kutscher, 5 Lebzelter und Wachszieher, 12 Ledermeister

(mº) Hilfsarbeitern), 1 k.k. priv. Lederfabrik (Lettmayer

mit 14 Gesellen), 1 Lederzurichter, 5 Lederhändler, 1 Lein

wanderzeuger (Haupt), 18 Leinwandhändler, 1 Lohgärber,

1 Orgelbauer, 1 Papiertapeten-Fabrik Klobasser), 1 Papier

handlung, 2 Papiermüller 1 Papparbeiter, 1 Papierdeckel

macher, 1 Papierformmacher, 1 Parfümeur, 2 Paraplui

macher, 1 Pergamentmacher, 8 Pfadler, 3 Pfeifenschneider,

2 Posamentirer, 1 Pottaschsiederei (Königsberg), 1 Privat

geschäftsführer, 6 Seiler, 1 Salamimacher, 9 Sandführer,

*) Wolny's Topographie von Mähren 2. B. (1836) S. 58–60

gibt den Industriestand Brünns im J. 1834 nicht im Ganzen,

sondern, mit Ausnahme der Wollenzeug-Manufakturen, nur von

der Stadt und ihren zugehörigen Vorstädten, jene in den fremd

herrschaftlichen Vorstädten aber bei den resp. Dominien. S. den

Stand von 1789 im Notizenblatte 1889 Nr. 5.
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12 Sattler, 4 Schleifer, 27 Schlosser, 11 Schnittwaaren

handlungen, 157 Schneider, 12 Schönfärbereien (mit

33 Kesseln, 16 Kippen, 30 Hilfsarbeitern; Schulz, God

hair, Schöll, Klassen die stärksten), 1 Schreib- und

Zeichnungsmaterialhandlung, 1 Schriftgiesser, 1 Schrötter,

170 Schuster, 1 Schwertfeger, 1 Strohhuterzeuger, 4

Schwarzfärber, 3 Seidenhandlungen, 1 Seidenbandfärber,

21 Seifensieder, 2 Siebmacher, 6 Silberarbeiter, 1 Siegel

wachs- und Federkielhändler, 1 Sesseltraginhaber, 20

Specereiwaarenhandlungen, 6 Spengler, 1 Spornmeister,

Stahlarbeiter, 4 Steinmetzer, 1 Strobelgeschirrmacher,

1 Stockfischhändler, 10 Strumpfwirker- und Sticker,

1 Stadtkoch, 3 Tapezierer, 3 Taschner, 8 Tändler,

1 Thalesmacher, 58 Tischler, 8 Töpfer, 1 Trakteur,

3 Tuchhandlungen, 21 Tuchfabriken, 63 Tuchmacher

(darunter Biegumann mit 9 Stühlen, Dunkel mit 5,

Schimpf mit 3), 4 Tuchscheerschleifer, 13 Tuchbereiter,

14 Tuchscheerer, 1 Tuch-, Kasimir- und Satinklot

Pressmaschin-Inhaber (ausschliessend priv. des Findeis

und Brziza), 7 Gemischte Waaren handlungen, 1 Watta

macher, 10 Wagner, 193 Weber (mit 4, 3 Stühlen

mehrere), 22 Weinschänker, 6 Weissgärber. 1 Maroquin

leder-Fabrikant (Appel), 1 Wildprethändler, 1 Winden

macher, 15 Wollspinner (Tesch mit 5 Arbeitern, Cache

mit 20, Gastinet mit 6, Männer mit 6), 1 Wollwaaren

händler, 1 Wollhändler.

Das ehemals Dietrichstein sche,

nachher Salm'sche, nun das Haus der k. k.

Finanz-Landesdirection in Brünn.

Die eben vollzogene Restaurirung der vorderen

Fronte dieses Hauses in der Ferdinandsgasse hat die

Aufmerksamkeit auf dasselbe mehr gelenkt, da sie dessen

schöne decorative Ausstattung leuchtend hervortreten

lässt. Es stammt aus einer Zeit, in welcher sich nach

glücklicher Beendigung der Kriege des 17. und zu An

fang des 18. Jahrhundert es unter dem kunstsinnigen

Kaiser Karl VI. (1711–40) auch in Brünn eine bedeut

same Rührigkeit sowohl im kirchlichen als weltlichen

Baue entwickelte. Das hier zur Sprache gebrachte Haus

entstand in der ehemaligen Judengasse. Sie führte

den Namen von den Juden, die in früherer Zeit in

Brünn in so grosser Zahl ansässig waren, dass ihnen

König Otokar II. 1268 grosse Freiheiten einräumte,

König Johann 1333 sie zur Tragung des vierten Theiles

der Kosten des Ausbesserung der Stadtmauer und

Gräben verhielt. König Ladislaw vertrieb sie aber, wie

aus anderen Städten des Landes, 1454 auch aus Brünn

und schenkte alle ihre Häuser, Synagoge und Friedhof

der Stadt, die sie mit Christen besetzen und nach

Nothdurft darüber verfügen soll (d'Elvert's Geschichte

Brünns S. 62, 99, 103, 108, 142, 221). Das jüdische

Bethaus stand fast gegenüber der jetzigen Kirche St.

Magdalena. An der nachher öden Stätte baute der

Stadt-Syndicus Uster nuld 1747 ein neues zierliches Haus

(S. Moravia 1842 S. 16; damals gehörte das Haus den

Czikan'schen Erben). Einen Theil der geschenkten

Räume bekamen die noch bestehenden Fleischbänke.

Auf einen anderen baute wahrscheinlich der Stadtrath

ein zur Jakobspfarre gehöriges Filialkirchlein der h.

Maria Magdalena, welches 1643 an die Franziskaner

überlassen wurde, als ihr unter dem Petersberge an

der Schwarzawa bestandenes Kloster in der Schweden

Gefahr demolirt wurde. Dieselben bauten zwischen

1651–4 die nun bestehende grosse Kirche und 1654

bis 1671 an diese ihr Conventshaus, in welchem sie

his zu ihrer Aufhebung 1786 verblieben, worauf es zum

Militär-Transportshause bestimmt wurde, welches vom

1. Oct. 1889 aufgelassen wird (Notizenbl. 1871 Nr. 2).

Das stattliche Haus, von welchem hier die Rede

ist, liess der mähr. Oberstlandkämmerer Leopold Graf

v. Dietrichstein († 1773), welcher 1739 die Herr

schaften Boskowitz und Sokolnitz nach seinem fürst

lichen Vater erbte (Wolny Topogr. Mähr. II. S. 177,

II. 2. Abth. S. 460), 1739 durch den geschickten Bau

meister Mauriz Grimm neben der Franziskaner-Kirche

in der Judengasse aufführen, welches mit dem grossen

Hoſe und dem Garten eine ganze (Böhmer-) und Theile

zweier anderer Gassen (der Josefs- und Franziskaner

Gasse) einnimmt. Nach dem gedruckten Häuserverzeich

nisse von 1785 führte es das Nr. 108 der Judengasse und

war im Besitze des Altgrafen (seit 1790 Fürsten) Karl v.

Salm-Reifferscheidt, wie auch das gegenüber befindliche

Reitschul-Gebäude Nr. 104 der Böhmergasse. Dem Bau

meister Mauriz Grimm, welcher 1748 achtzigjährig war,

dankt Brünn die ausgezeichnetesten Bauten, wie die

Kirche und das Klostergebäude der Minoriten, die Prälatur

an der Thomas-Kirche, jetzt das Statthalterei-Gebäude,

das Kloster und die Kirche der von Dietrichstein ge

stifteten Barmherzigen in Altbrünn, das gräfl. Dietrich

stein'sche Haus u. a. Die Decorationen an diesem und

insbesondere die an der Fronte in den (6) Nischen an

gebrachten schönen Vasen sind von dem geschickten

Steinmetz und Architekten Johann Stransky, welcher

um das J. 1730 in Brünn lebte (Hawlik, zur Geschichte

der Baukunst, der bildenden und zeichnenden Künste

in Mähren, Brünn 1838, S. 28, 34, Wurzbach's biogr.

österr. Lex. 39. B. S. 252). Nach der Restaurirung

treten nun glänzend hervor die Verzierungen aus ge

schmiedetem Eisen an den Balkonen und Fenstern, ein

Zeugniss für die gewerbliche Kunstfertigkeit im Schlosser

handwerke jener Zeit, wie die aus den Jahren 1680

bis 1690 stammenden schönen Oberlichtgitter und Or

namente an den beiden Flügeln des Einfahrtsthores im

Franzens-Museum, Meisterwerke der heimischen Schlos

serei, welche sich vordem an dem, 1870 demolirten

städtischen, Waghause auf dem grossen Platze befanden

(Trapp's Franzens-Museum, Brünn 1882, S. 5).

Dieses im besten Style des 18. Jahrhundertes auf

geführte Haus veräusserte Fürst Salm, welcher seine

sämmtlichen Besitzungen (Raitz, Blansko u. a.) 1811

an seinen Sohn Hugo Altgrafen v. Salm abtrat, 1810

dem k. k. Aerar zur Unterbringung der Tabaksadmini

stration (Wolny II. 55). Es hatte (wie dieser sagt) zwei

schöne mit Balkons versehene Portale, in deren Seiten

Nischen steinerne Vasen stehen, die mit mythologischen

in halberhabener Art meisterhaft gearbeiteten Vor

stellungen geziert sind. Das Haus hatte auch eine

hübsche Capelle, die später als Amtslocal verwendet
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wurde, und im Sitzungssaale der Finanzdirection den

grossen merkwürdigen Ofen, welcher in neuerer Zeit in

das Oberlandesgericht und von da in das Gewerbe

Museum gelangte. Die unteren Localitäten wurden

neuestens in Verkaufsgewölbe umgestaltet. d'Elvert.

Rescript Kaiser Carl VI. vom 15. April 1717

über den Handel der Akatholiken und der

Juden in Brünn und in Mähren überhaupt.

Kaiser Carl VI. (1711–1740), der Beförderer des

Handels und der Fabrikation in Oesterreich, vermochte

bei der damals bestandenen ausschliessenden Herrschaft

der Katholiken doch ihrem Beschwerden gegen den

Handel der Akatholiken und der sich immer mehr aus

breitenden Juden im Lande nicht zu widerstehen und

erliess daher nachfolgende Anordnung:

„Liebe getrewe. Wir haben Vnss Eweren Aller

unterthänigsten Bericht Von 21. 9mbris Vorigen Jahrs

über der Brünnerischen Handelsleuthe Beschwerden, wegen

der, Von Frembden, Besonders VnCatholischen sich

stetts im Lande aufhaltenden Negotianten, ingleichen

Von denen Häuffigen Juden geschwächet werden, der

Burgerlichen nahrung Vnd des Commercij gehorsambst

Vortragen lassen, Vnd in gnaden Vernohmen, was Ihr

dabey in ein Vnd anderen allerunterthänigst guttachtlich

eingerathen.

Vnd Wir Resolviren hierauff pro Primo, dass die

alten Generalien, krafft deren die VnCatholischen sich

in Vnseren Erb Marggraffthumb Mähren anderst nicht,

alss nur per modum transitus aufzuhalten Befugt, Re

publiciret, mithin darob gehalten werden solle, dass

Man die VnCatholische Handelsleuthe, Vnd Negotianten

auser der Jahrmarks Zeiten sich an einem orth anderst,

alss per modum transitus aufhalten, oder etwa gar (es

möge für die Principalen oder Ihre Factoren angesehen

sein) Zümmer Zur Längerer Subsistentz im Landt müthen

thäten, selber nicht geduldet, da Ein solcher auserhalb

Besagter Jahrmarks Freyungen etwas, es seye. woher

es wolle, Verkauffete, seine waaren confisciret, der Jenige

aber, so einem solchen die wohnung ultra transitum

Verstattete, nicht allein den Zinss Verfallen, sondern

noch Besonders Bestraffet, auch dem Denuncianten

(dessen nahmen Verschwiegen bleiben solle) das drittel

obig Verfallenen Zinses zu statten kommen solle; wor

auff dann Vnsere Königl. Creysshaubtleuthe, Besonders

aber der Königl. Fiscus, Vnd die Magistratus locorum

gutte obsicht zu tragen haben werden.

Wir wollen dabey auch gnädigst, dass alle Frembde

Kauff- Vnd Handelsleuthe, welche die Jahrmerkte Fre

qventiren, sowohl zu Brünn alss anderwerths, nach ge

endigten Jahrmerkten ihre eingeführte waaren wieder

Von dort wegführen, oder da Sie Ja solche in loco,

Bis zu künfftigen Markt gerne depositirter lassen wolten,

solche wan eine gelegenheit hierzu obhanden, in loco

publico dasiger Stadt niederlegen Vnd derley hinter

lassende waaren, Von dem Magistrat Specificiret, Vnd

damit dauon mittler Zeit nichts Verkauftet werden

könne, Sigilliret, Bey ferneren Jahrmarkt aber wieder

Recognosciret, Vnd Resigilliret werden sollen; welche

VerSigillirung aber ex officio ohne entgeld Vorzunehmen

seyn wirdt. Vnd weillen

Secundo denen Frembden Negotianten der Freye

Verkauff im Lande, ausser der Jahrmarkten nicht zu

gelassen; So folget Von selbsten, dass ihnen auser sol

cher Zeit auch das hausiren nicht zugestatten, es seye

den, dass Sie sich Zum Burger Recht habilitiren, Vnd

dardurch in das Burgerl. Recht der Freyen Handlung

tretten wollen.

Tertio solle auch denen Fuhrleuthen die Zu Wnter

drukung der Burgerschafft gereichende Verborgene De

positir- Vnd Negotijrung mit waaren (die Comestibilien

Von Schmaltz, Khäss, getrewdt, obst, Vnd dergleichen

aussgenommen) generaliter ab- Vnd eingestellet seyn. ad

Quartum werdet Ihr Bedacht seyn, das guttachten

wegen Besserer Regulirung der Brünner Jahrmarkte

Vorzunehmen, Vnd gehorsambst einzuchicken.

Qvinto Lassen Wir es Bey der auf dem Landthauss

zur Zeit der Landttägen Vndt Landt Rechten herge

brachter Freyung gnädigst Bewenden, mit dem, in

denen Generalien Begriffenen Verstande Vnd aussatz,

dass die VnCatholischen ob gedachtem Landthauss Zur

Zeit der Landttäge Vnd Landt Rechten nur Bey Ein

fallenden Jahrmarkten Vndt so lang diese wehren, Ver

kauffen, im übrigen auch alle auf Besagtem Landthauss

feylhabende Frembde Kauffleuthe, wann Sie nach der

Freyung ihre waaren etwa zu Brünn liegen lassen wolten,

eben, wie obgedacht, ihre waaren in das Stadt Waag

hauss oder sonsten an einem sichern orth der gemeinen

Stadt depositiren, alda consigniren, Wnd VerSigilliren

lassen solle; Wie dan auch die obermelten Landthauss

Verkaufende Handelsleuthe mit ihren waaren sich eben

halten, Vnd Bey Verfallung der Betrettender waar in

der Stadt nicht haussiren sollen, es seye dan Sie wurden

Zu einer oberen Standes Person darmit Beruffen, Vnd

in deme

Sexto die Juden im Landt (wie schon Viele Be

schwehrden Vorkommen) sich allzusehr erweithern; So

werdet Ihr von denen Obrigkeiten, wo Judengemeinden

seyndt, Vnter Ihrer der obrigkeiten eigener fertigung,

auch Sub Fide cujusvis nobili die Zahl der Häuser,

welche Jetzo die Juden würklich Bewohnen, dan die

Synagogen mit dem Beysatz Von welchen Jahren hero

so wohl, alss Synagogen erbawet worden, Vnd Zuge

wachsen, Vnd zwar mit aller Verlässligkeit Vnd der

Bedeutung abfordern, dass eine Jede obrigkeit für die

Specification Zustehen haben werde, Wnd wirdt sich

sodan anhandtgeben, ob nöthig sein werde, sothane

Juden Häuser annoch durch Vnsere Creysshaubtleuthe

abzehlen zu lassen; welche Specificationen Ihr sodan

mit dem Catastro, nebst Beobachtung des Von Euch

angezogenen alten Landtag Schlusses Respectu der

tolerirten Zahl der Judenhäuser combiniren, Vnd Vnss

die differentz Von orth Zu orth mit ferneren guttachten

gehorsambst einsenden werdet. ad

Septimum haben die Brünnerische Handelsleuthe

Vnseren Trewgehorsambsten Ständen nicht Vorzuschrei

ben, wehme Sie die Mondurs-lieferung überlassen wollen;

doch ist nicht zu gestatten, wan solche einem Juden

eingeraumbet wirdt derselbe wehrender seiner Subsistentz
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Zu Brünn sich in handel Vnd wandel anderst, als wir Är Prediger an der Jacobskirche, aus Ueberdrus

es anderen Juden erlaubet, einlasse; weillen aber über die in Mähren immer mehr um sich greifende

Octavio Vorkommet, dass die Juden denen Vnter- Lehren des Wiklef und Hus, den Entschluss, sei

thanen aufm Lande, auf die im Felde stehende sowohl Heimat zu verlassen. Vor Ausführung desselben sche te

Wein- alss getrewde Fexung, Vnd andere derley künft-er der genannten Kirche seine sämmtlichen theolog

tige, geldt, Vorleyhen, Vnd anticipiren, nachgehends schen Werke. Auch verfügte er, dass auf seine Kosten
Ihnen, die Fexung abdringen, dardurch aber den armen das noch unvollendete Werk: „Catholicon magnum“ z

Contribuenten sehr schwächen; So ist im Land Beson- Ende geführt und zum Lesen auf einem Pulte öffentlich

ders auch Bey der Judenschafft kundt Zu machen, dass ausgestellt werde. -

derley ohne schriftlich-obrigkeitliche Bewilligung künftig Dem Nicolaus de Bruna, 1435 Diacon und Sacristan,

Von denen Juden denen Vnterthanen Beschehende Hand- verdankt die Bibliothek das schöne Missale Nr.6, dem
lungen. Vnd anticipationen Vngültig, Vnd Verfallen, Erhardus Czuker oder de Cubito, von Ellbogen in Böhmen

mithin die Vnterthanen das geldt. Zu zahlen nicht ge-gebürtig und im J. 1498 Diacon und Sacristan, alle

halten sein sollen. Deme gemäs Ihr dan das Behörige von demselben gekauften oder geschriebenen Werke;
hierüber weiter Vorzukehren, auch über diese Resolution zu den letzteren gehört der Papiercodex Nr. 78: Ap0

handt Zuhaben wissen werdet. logia confraternitatis sanctissimi rosarii.

Hieran etc. Wienn am 15. Aprilis 1717. und Ä de ÄÄ

{änior »: - Ä kn »A »a .. und Altarist an dem Altar der h. Agnes, zugleich kni
An das Königl. Tribunal in Mähren. - serlicher öffentlicher Notar, der nº um das J. 1480

lebte schenkte der Bibliothek viele Codices, von denen

er einige eigenhändig schrieb. hek gehöre

- - - - - - - Zu den übrigen Wohlthätern der Bibliothek gehören

Die alte Kirchenbibliothek bei St. Jacob unter andernÄ Salzer mit seiner Frau Anna, Martin,

in Brünn. böhm. Prediger zu St. Jacob, Caspar Huckar, um 1470

Vortrag, gehalten in der Sitzung der histor.-statistischen Section Altarist des Altars des h. Bartholomeus, Jacobus de

am 28. Jänner 1889. *) Bruna. um 1477 Sacellan zu St. Jacob, der Fleischer

Zu den grössten, zugleich aber leider auch unbe- Johann Sandlinus, Michael Grucz, Caplan zu St. Niclas

kanntesten Merkwürdigkeiten unserer Stadt gehört die in Brünn um das J. 1491, Sigismundus Notarius Bru
alte Kirchenbibliothek bei St. Jacob. Wann die Anlage nensis und Maurus Simonis. gewesener Kapuziner, über

derselben begonnen wurde, lässt sich mit Genauigkeit 30 Jahre lang deutscher Prediger an der Jacobskirche

nicht feststellen; doch so viel ist gewiss, dass die Bi- und seit dem J. 1784 Caplan daselbst

bliothek schon in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts Die so aus Schenkungen erwachsene Bibliothek

hestanden hat. Die Kirche besass damals nebst ihrem war in alter Zeit öffentlich und vielfach benützt. Zur

Rector oder Pfarrer zahlreiche gut dotirte Capläne und Zeit der Religionsunruhen kam sie von ihrem ursprüng

Altaristen, von denen mehrere den Wissenschaften oh lichen uns unbekannten Platz in das alte Kirchenarchiv

lagen und sich auch mit der Abfassung oder dem Ab- wo sie in völlige Vergessenheit gerieth. Nur wenige
schreiben von Handschriften beschäftigten, die sie dann Vertrauenspersonen fanden den Weg zu ihr. Hinter

zum Theile der Pfarrkirche zu St. Jacob verehrten. Äs einem Betschämmel in der sogenannten Wintersacristei

der erste Wohlthäter der Kirchenbibliothek erscheint befand sich eine Blindthür. Wer ersteren zur Seite

Joann es C zapfl, Weltpriester und Caplan bei St. rückte und letztere öffnete, fand eine zweite festverwahrte

Jacob, welcher ihr bei Lebzeiten zahlreiche Hand-Eisenpforte, durch welche man über eine steinerne

schriften einverleibte. Seinen restlichen Büchervorrath Wendeltreppe und durch ein verschliessbares Vorgemach

schenkte Czapf im J. 1387, kurz vor seinem Tode, der endlich ins Archiv gelangte. Die Räumlichkeiten des

Karthause in Königsfeld als Zeichen der Erkenntlich-Archivs dienten der Bibliothek, während die Urkunden

keit für die freie Wohnung, die er mehrere Jahre im an einem andern Orte aufbewahrt wurden.
karthäuser Hause neben der Capella Bohemorum, später . Ueber den Inhalt der Bibliothek konnte man sich

St. Mauriz, genossen hatte. die längste Zeit nicht leicht informiren, da es an einem

Ulric us de Crump na w, Altarist an dem Altar Kataloge fehlte. Diesem Uebelstande suchte zuerst

der Apostel Philippus und Jacobus in der Pfarrkirche Alexius Habrich, der im J. 794 als Priºre Sº
zu St. Jacob, schenkte in Verbindung mit der Schneider- Raigern starb, abzuhelfen. Er verfasste 1782 ein Vºr

zunft (eum czecha.sartorum) letzterer im J.1423 das zeichniss der geschriebenen und gedruckten Werke. Die

prachtvolle Missäe Ölomucense, welches jetzt die Nr. 7 aus circa 340 Codices bestehende Sammlung gerº

trägt: dem Augustinerkloster bei St. Thomas testirte er später in neuerliche Unordnung, bis endlich im : 1803

in demselben Jahre seine sämmtlichen Predigerwerke, der zweite Caplan bei der Kirche zu St. Jacob Maurº

wogegen sich das Kloster damals und zwar Sabato post Simonis auf Anregung und mit Hilfe des gelehren

Michaelis verpflichtete, auf ewige Zeiten für ihn ein Cerroni einen wenigstens in Bezug auf die Handschrifº

Anniversarium abzuhalten. sorgfältigen Katalog in lateinischer Sprache abfasste,

Im J. 1424 fasste Joannes de Czvittavia, welcher sich im Originale im Landes-Archiv befindet.

- Eine deutsche Uebersetzung dieses Katalogs im Auszuge

*) s. 3. Band schriften der histor-statist. section, Brünn sammt dem Verzeichnisse der Druckwerke angefertigt

1852, S. 96–8 und 13. Band S. 209, 213. – Die Redaction. von Cerroni, ist Eigenthum des Franzens-Museums.
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Im Laufe der nächsten Jahre ging manches Druck

werk verloren; eine geradezu grausame Verwüstung aber

erlitten die Handschriften. Es wurden nämlich aus den

selben, namentlich aus den Gradualien, Breviarien und

Psalterien, von der Hand eines diebischen Kunstfor

schers zahlreiche schöne Miniaturen entwendet. Auch

der Regen, der durch die offenen Fenster ins Bibliothek-,

zimmer eindrang, verwischte nicht selten die kostbaren

Bilderhandschriften der aufgeschlagen daliegenden Bü

cher. Wer dem Messner ein Trinkgeld gab, konnte

ungehindert Stunden lang ohne Aufsicht in der Biblio

thek das Gastrecht geniessen und – missbrauchen.

Dies ist zum Glück jetzt anders geworden. Consi

storialrath Stadtpfarrer Kment nahm sich des verwahr

losten Bücherbestandes energisch an. Die Bibliothek

befindet sich nicht mehr in den alten dunklen Räumen.

Das unschöne und baufällige Sacristeigebäude wurde

demolirt und ein neues, streng im Style der Kirche

gehalten, hergestellt. Dasselbe besteht aus drei eben

erdigen Räumlichkeiten und aus drei im ersten Stock

befindlichen, zu denen man auf einer eisernen Wendel

treppe gelangt. Die ersten zwei oben befindlichen Ubi

cationen dienen zur Aufbewahrung der kostbaren Para

mente und verschiedener kirchlicher Geräthe, der dritte,

hinterste Raum, mit zwei kleinen Spitzbogenfenstern

geziert, durch welche das Tageslicht in reichlicher

Menge eindringen kann, beherbergt die Bibliothek. Die

selbe ist in Eichenholzschränken, die Consistorialrath

Kment aus alten Thüren und Kisten herstellen liess,

zweckmässig untergebracht, und gegen Staub und Feuch

tigkeit völlig geschützt. Ein langer Tisch und zwei

alterthümliche Sessel stehen zur Benützung für die ab

und zu erscheinenden Forscher aufgestellt. Ein kleiner

eiserner Ofen ermöglicht die Beheizung des Locals.

sicht gestattet.

Consistorialrath Pfarrer Kment hat mir vor einigen

Wochen die Besichtigung der Bibliothek gestattet und

war mir beim Aufsuchen von Bilderhandschriften, Holz

schnitten und Incunabeln in liebenswürdigster

behilflich.

Der ganze Bücherschatz besteht aus 337 Bänden,

wovon 125 Manuscripte und 212 Druckwerke enthalten,

welche fast durchgängig das Fach der Theologie und

Zum Theile classische Literatur vertreten.

Unter den handschriftlichen Werken, von denen

Die - r - r

Benützung der Bibliothek ist nur unter strengerAuÄ Wappen des Jacob Salzer (ein rothes Kreuz

eise -

We*teriujr.

109, 116, 120, 124, 127, 180, 234 und 242 mehr durch

die Darstellungen als die Ausführung auszeichnen. Drei

merkwürdige Holzschnitte aus der Wiegenzeit der Xylo

graphie, welche auf den inneren Seiten der beiden Buch

deckel aufgeklebt wareu, nun aber durch getreue Nach

bildungen ersetzt sind, während die Originale ihrer

Erhaltung wegen abgelöst und in einer besonderen

Mappe unter Nr. 94 verwahrt sind, sollen später ihre

Besprechung finden. In dem Missale Nr. 8, welches

auf der Clausur die Jahreszahl 1494 zeigt, umschliesst

die Initiale D den Buchstaben U, welcher vielleicht das

Monogramm des Miniators ist. Das aus dem 14. Jahr

hundert stammende Missale Nr. 10 ist mit Miniaturen

von besonderer Schönheit geschmückt. Das erste Ge

Imälde (Dominica prima Adventus) zeigt in meisterhafter

Ausführung den Erlöser mit dem Buche des Lebens

und vor einem Pulte knieend einen jungen Canonicus

aus einem Psalter betend. Der Name desselben: Do

minus Nicolaus Praepositus Brunae ist auf einer Leiste

in goldenen Buchstaben angebracht, welche die Initiale

(A) in die Quere theilt. Vor dem Canon befindet sich

das gewöhnliche Bild, nämlich Christus am Kreuze, zur

Seite Maria und Johannes. In dem Buchstaben D (ad

Dominicam primam post Trinitatis) ist die Figur eines

Mannes mit langem Barte gemalt, vermuthlich das Por

trait des Donators oder Malers.

Von gleichem Werthe ist das Missale Nr. 17. Auf

einer der Clausuren dieses Codex liest man: Herr Jacob

Salzer und Frau Anna Jacob 1495, auf der andern:

MARIA, PIT, FUR, MICH, XPO, IHESUM. Unter den

zahlreichen Prachtgemälden ragt das Bild des Papstes

Gregorius im Buchstaben A hervor. Die Ränder des

Blattes sind mit reichen Ornamenten und Blumen

gewinden verziert. Unten am breiten Rande ist das

und ein rother Haken im blauen Felde), ebenso das

gelb und schwarz gefärbte seiner (iattin zu sehen. Un

übertroffen an Farbenpracht ist das mit vorzüglichen

Gemälden geschmückte Missale Nr. 23.

Eine genauere Beschreibung verdient das Psal

37, eine Pergamenthandschrift mit Minia

turen aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts. Die Capitel

buchstaben des gesammten Textes enthalten durch

gehends Heiligenbilder, die übrigen grösseren Miniaturen,

von denen wir gelungene Nachbildungen von Adolph

Ritter v. Wolfskron und von Custos Trapp hier vorzu

zeigen in der Lage sind, erscheinen sämmtlich in roth

eige mit Ketten versehen sind, nehmen die "it Mi-grüner Umrandung und auf Goldgrund. Es sind dies

niaturen geschmückten die hervorragendste Stelle ein. folgende: Maria Verkündigung (fol. 23 a), Maria und

Zu den werthvollsten Bilderhandschriften unserer Samm-Josef mit dem Jesuskind iſ Är Krippe (fol. 34 a), die

lung gehören die Gradualien Nr. 1 und 2, die olmützer

Missalien Nr. 6. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19.

20, 21, 23, die Breviarien Nr. 26, 31, 32

Psalterium Nr. 36. Es sind dies im Ganzen 20 Codices,

bis auf Nr. 26 sämmtlich Pergamenthandschriften.

Das Graduale Nr. 1 aus dem J. 1494 ist von aussen

und das

Darstellung im Tempel (fol. 44 b), Christus am Kreuze,

daneben Maria und Johannes (fol. 56b), die Auferste

hung Christi (ſol. 57 b). Auf letztgenanntem Bilde er

blickt man auch die Wächter im Schuppenpanzer. Der

Schild des Einen zeigt das alte Stadtwappen Brünns.

Während wir bei allen diesen Miniaturen des Psalteriums

mit dem kunstvoll gearbeiteten Metallwappen der Stadt die Schönheit der Farbe lobend hervorheben müssen.
Brünn versehen. erscheint uns die Zeichnung und Proportion der Figuren

Das schöne Missale Nr. 6, aus dem J 1435 stam- roh. Auf fol. 56 der Handschrift stehen die Worte:

mend, enthält nicht weniger als 37 grössere und kleinere „Pro me orate Deum sorores meae perdilectae.“ Daraus

Miniaturen, unter denen sich die auf fol. 2, 8, 26, 41, schliessen wir, dass dieser Codex für das Nonnenkloster
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in Oslowan geschrieben wurde, welches bekanntlich das

Patronatsrecht über St. Jacob hatte,

Der schätzbare und sehr grosse Codex: Catholicon

magnum, mit sehr schön gemalten Initialien, welcher

im J. 1424 von Johann v. Zwittau der Kirche geschenkt

wurde, gelangte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

auf unbekannte Weise in das städtische Archiv und

befindet sich nicht im Franzens-Museum, wie irrthümlich

d'Elvert im 3. Bande der Sections-Schriften bei Be

sprechung der Jacobsbibliothek mittheilt. Boczek will

im J. 1844 ein Werk des berühmten Miniaturmalers

Johann v. Troppau, Canonicus an der Peterskirche zu

Brünn und Pfarrer zu Landskron im J. 1368, in der

Jacobsbibliothek entdeckt haben. Ich konnte dieses

Werk nicht auffinden, auch ist es in keinem der vor

handenen Handschriftenkataloge verzeichnet. Boczek's

Angabe, die auch in Wolny's kirchlicher Topographie

wiederkehrt und in Boczek's handschriftlichem und von

mir eingesehenen Reisebericht aus dem J. 1844 auf

S. 62 thatsächlich vorkommt, scheint auf einer Irrung

zu beruhen.

meiner syn bin ich berawbet, – Von einen Knaben

umbfangen, – O hertzeliebste Mutter meyn, nach ym

trag ich Verlangen.“

Und wie steht es mit dem Freund der mährischen

Geschichte ? Auch der wird, wenn er gründlich sucht,

in den Handschriften der Jacobsbibliothek manchen

schätzenswerthen Beitrag für die mähr. Landeskunde

finden. So enthält das Missale Olomucense Nr. 7, ver

fatst 1423, auf der Innenseite des einen Deckels das

Verzeichniss von 9 Bürgern, welche je 1 oder 2 Marken

jährlich zu einer bestimmten Zeit für den zur Jacobs

kirche gehörigen Altar des h. Philippus und h. Jacobus

zu erlegen haben. Die Zinspflichtigen sind: Tonner

pistor (Bäcker) in pisciario foro (Fischmarkt, jetzt Do

minikanerplatz), Muzico in platea cursorum (Renner

gasse), Plessl Carnifex (Fleischer) in foro carbonum

(Kohlmarkt, jetzt Kapuzinerplatz), Johannes Schönknah

Sindlinus Currifex (Wagner) ex opposito monasterü 8.

Johannis (gegenüber dem Kloster St. Johann), Kchs

mlzeczeg Johannes, Hundlinus in platea pastillorum

(Krapfengasse), Jacobus Pastor und Swodrgalsub Monte

So viel zur ungefähren Orientirung über die Mi

niaturen.

Nun möchte ich auch mit einigen Worten der in

den Papiercodices vorhandenen Wasser- oder Papier

zeichen gedenken, da dieselben zur Beurtheilung des

Alters oder der Provenienz einer Handschrift oft von

grosser Wichtigkeit sind. Die aus dem 14., zum grössten

Theile aber aus dem 15. Jahrhundert herrührenden

Papiercodices der Jacobsbibliothek zeigen am allerhäu

figsten als Papierzeichen einen Ochsenkopf mit einem

Stern zwischen den Hörnern, seltener einen Ochsenkopf

mit einem Kreuze oder mit einem gekrönten Stabe

zwischen den Hörnern, am seltensten einen Ochsenkopf

allein. Andere vereinzelt erscheinende Papierzeichen

des 14. und 15. Jahrhunderts sind: Die alte Kaiser

krone, ein Schwert, ein Haupt mit einer Krone, ein

Horn, eine Hand mit drei Fingern, eine Querlinie mit

Sternen an den Enden (in der Mitte ein Zirkel), eine

Nachteule, ein Buch in einem Zirkel oder allein, drei

Hügel mit einem Kreuze darauf, eine Waage, eine

Säule mit einer Krone, endlich ein sechseckiger Stern.

Was den Inhalt der Handschriften anbelangt, so

sind dieselben, wie bereits früher bemerkt, vorwie

gend theologischen Inhalts, doch bieten sie auch den

classischen Philologen mannigfache Ausbeute, namentlich

solchen die sich mit Aristoteles, Ovid, Horaz, Cicero

oder mit spätlateinischer Dichtung beschäftigen. Selbst

der deutsche Literarhistoriker geht nicht ganz leer aus,

ich verweise denselben in dieser Beziehung auf den

Codex scholasticus, der aus dem Ende des 15. Jahr

S. Petri (am Petersberg).

Am Ende der Handschrift: Gorrae glossa super

epistolas Pauli ist ein Fragment einer Urkunde auf

Pergament angeheftet, in welcher Anna Königin von

Böhmen den Kauf bestätigt, durch welchen Khunraduº

a Lapide et Eberhardus a Lapide civis Pragensis einige

Aecker bei Holicz von ihrer Mutter Königin in Böhmen

erkauft haben. Auf der Innenseite des einen Deckel

des MS. Nr. 72: Liturgica befindet sich ein Fragment

einer Urkunde vom J. 1385, auf Kromau und Auspi

bezüglich. Die Miscellanea Juridica MS. Nr. 125 ºn

halten das Fragment einer vom brünner Collegiateapitel

ausgestellten Urkunde. Wie aus dem Context entnommen

werden kann, umfasst sie eine Berufung an den Papst

Paul II. wegen einer Canonical-Präbende. Als Zeugen

sind unterschrieben: Erasmus Parchanter de gar

Vicarius Ecclesie Collegiate, Valentinus de Tribo

Clericus, Johannes Thabrar de Bruna Notarius ele.

Ebenso Johannes Bellud Vice-Praepositus. Ferneren

halten dieselben eine umfangreiche Epistola Nobilium

Regni Bohemie et Marchionatus Morawie ad . Pºlº

Concilii Constantiensis propter supplicium Joannis Äus

ausgefertigt zu Prag am 2. September 1417. Dº

finden wir in diesen Miscellaneen einen Brief des Joh.

Cepistranus, welcher mehrere Minoritenklöster, darº

auch das in Brünn, dem Schutze des Königs Ladislaus

empfiehlt. Einen grossen Umfang nehmen in unº

Handschrift die kirchlichen Verhandlungen und Än.

scheidungen in Eheangelegenheiten, wegen Deflorat"

nicht eingehaltener Eheversprechung etc. ein.

hunderts stammt und unter anderem die Dichtung

Ovids „libri tristrium“ enthält, welcher ein deutsches

Lied vorausgeht, dessen erste Strophe also lautet:

Es grünen Perg und tiffe Tall, de Lind hat sich

belaubet, – Gar laut rufft sich ein wunderschöne Mayt.

(Schluss folgt.)

Verlegt von der histor-statist. Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brün".
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St. Jacob in Brünn.

Ein Capitel aus der Geschichte der Stadt

Mähr.-Trübau in den Jahren 1669–74.

Von Dr. Moriz Grolig.

Dem glücklichen Spürsinn und dem unermüdlichen

Sammeleifer des einstigen trübauer Rentmeisters Franz

Horky († 1825) verdanken wir die Erhaltung eines sehr

werthvollen Tagebuches eines trübauer Bürgers aus der

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Diese Handschrift, welche heute im Archiv der

historischen Section im brünner Franzens-Museum auſ

bewahrt wird, zählt gegenwärtig noch 132 Blätter in

kl. 8°, muss aber ehedem viel umfangreicher gewesen

sein. Anfang und Ende derselben fehlen und aus der

Mitte heraus sind Blätter verloren gegangen, deren Zahl

noch vorhandene Rest der Handschrift weder Blatt

noch Seitenzahlen trägt. Und dieser Rest befindet sich

in einem recht kläglichen Zustande. Die Ränder des

Papiers sind zerfranst und abgestossen und die gegen

den Rücken des Buches zugekehrten Ecken wahr

scheinlich von Mäusen abgefressen, so dass die Schrift

stellenweise vernichtet ist.

Trotzdem aber bildet dieses Notatenbuch eine werth

volle Fundgrube für die Geschichte der Stadt Mähr

Trübau in den Jahren 1669 –74, werth voll vor Allem

dadurch, dass dem Verfasser desselben, als einem Mit

gliede des Stadtrathes, amtliche Schriftstücke zur Ver

fügung standen, auf welche er sich in seinen Privat

Aufzeichnungen häufig bezieht, so dass dieses Tagebuch

einen halbamtlichen Charakter gewinnt.

Sein Verfasser ist der trübauer Tuchmachermeister

Girg Fessel. Dies geht hervor aus einer Notiz zum

11. April des Jahres 1670, wo der Schreiber von sich

selber in erster Person erzählt, dass er dem Johann

Klein für den Hans Schart den Zins von 32 weissen

Groschen zum Georgitermin 1670 entrichtete, welcher

Notiz er seine Namensunterschrift beigefügt hat. Dass

Ein Capitel aus der Geschichte der Stadt Mähr.-Trübau in den Jahren 1669-74. – Die alte Kirchenbibliothek bei

Redigirt von Christian Ritter d'Elvert.

sich nicht einmal annähernd bestimmen lässt, da der

teresse zu ersehen, mit welchem er den damals zwischen

den Tuchmachern und Tuchscherern in Trübu aus

gebrochenen Concurrenzstreit verfolgt, in welchem er

mit grosser Wärme die Partei der Tuchmacher vertritt.

Auf's Unzweideutigste aber gibt sich der Verfasser

durch eine Eintragung zum Jahre 1674 als Tuchmacher

zu erkennen, indem er schreibt: „Den 11. May hat man

der Tuchmacherzech die Fürstl. Schaſ Woll zugewogen.

28 Cent n. Hievon hab ich Bekommen 1 stein *) 10 Pfund.“

Wenn sich auch nicht erweisen lässt, dass (iirg

Fessel ein wohlhabender Mann war, so muss er doch

in ziemlich guten Verhältnissen gelebt haben. Er leiht

am 11. Juli 1072 einem Berufsgenossen 3 fl. rhein.:

am 4. April 1673 kilft er der Witwe Schwobin eine

Forderung von 10 Mark 8 (iroschen 3 lIeller, welche

sie auf dem Illuse des Jakob Steudel stehen hatte, um

2 fl. 24 kr. rhein.*) ab, und am folgenden Tage er

wirbt er von zwei anderen Gläubigern zwei ebenso

grosse Fºrderungen, die auf demselben Hause hafteten.

um denselben Betrag. Fessel kommt auch unter den

Gläubigern der Stadt Trübau vor und wird am 29. März

1674 vom Stadtrath auſgefordert, seine Obligationen aufs

Rathhaus zu bringen, „damit ein ehrbarer Rath ersehen

könnte, was ihm (Fessel) noch zu zahlen wäre.“ Im

J. 1669 war (iirg Fessel einer von den 12 Stadträt hen

und hatte die Depositensachen, das Zinswesen und die

Einnahmen beim oberen Thor als zu seinem Amts

bereich gehörig zugewiesen erhalten.

Ob die Verse, mit denen Fessel seine Notizen zu

Beginn des Jahres 1670 einleitet, von ihm selbst her

rühren oder ob er dieselben aus einem Gesangs- oder

Erbauungsbuch entlehnt hat, vermag Schreiber dieser

Zeilen einstweilen nicht zu entscheiden. In jedem Falle

aber hat man in ihnen einen Ausdruck seiner Gemüths

verfassung zu erkennen und sie mögen deshalb hier

stehen:

er ein Tuchmacher war, das ist aus dem lebhaften In

–

* Der fünfte Theil eines ('entners = - 20 Pfund.

**). Ueber das Werthverhältniss dieser und anderer Währungen

und Geldarten siehe Anmerkung S. 74.
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„Ach Gott wie manches Hertzen Leidt Summe erlegte er nicht sogleich baar, sondern se
- - Y" » 4 - - "

ÄÄÄÄÄ Woll, erst nach drei Jahren anfangen sie in jährlichener

Den ich zum Himmel Wandeln soll. minen zu 2 Mark abzuzahlen. Am 25. Oetohers

Wie Schwerlich lest*) sich Fleusch vnd Blut nahm Hans Kunkel ohne Entgelt die wüste Stelle,

Zwingen zu dem Ewigen gutt!“ der früher das mit der Bräuberechtigung versehene

Im Gegensatze zu vielen sonstigen Stadtchronisten, Haus des Hans Nagel gestanden war und erhielt noch

welche ihre Localnachrichten gerne mit Schauermären überdies auf drei Jhre die Befreiung von der Contr.

über Türken und Tartaren ausschmücken oder sich in bution. Auf die Bräuberechtigung musste er aber er

die höhere Politik versteigen, hält Fessel sich inner-zichten. Zwei Tage zuvor, am 23. October 1669, näh

halb des Horizontes seiner Vaterstadt, so dass er von sich der Bartel Weiss die Stelle des Merten Schnöh

dem, was er berichtet, selbst Augen- oder Ohrenzeuge gegen die Verpflichtung, davon jährlich zu Georg und
war. Die einzige Ausnahme von dieser Regel bildet die Michaeli je 8 Groschen Zins zu entrichten. Sollte sich

Nachricht von der Eroberung Candias durch die Türken, aber Jemand finden, der auf die wüste Stelle ein Häs

welche „trawerige Zeitung“ am 12. October 1669 in bauen wollte, so sollte Bartel Weiss sie ihm abtreten

Trübau anlangte, und welche Girg Fessel seinem Tage- Ebenso nahm Johannes Dauffey am 6. Mai 1670

buche einverleibte und welche für den heutigen Leser eine wüste Stelle ohne jegliche Bezahlung bei dem

insoferne von Interesse ist, dass sie zeigt, wie verhältniss- undangser Weg, um darauf eine Scheune zu bauen. A

mässig rasch eine Kriegsnachricht aus dem fernen 23. April 1670 kaufte die alte Litterin die wüste Stelle

Orient in eine mährische Provinzstadt gelangte. Candia von den Erben des Caspar Litter und zahlte für dieselbe

war am 6. Sept. 1669 von den Venetianern den Türken summt einem Garten 22 Guld. rhein, jedoch mit dem

nach langer, hartnäckiger Vertheidigung übergeben wor-Vorbehalte, diese Stelle gegen Rückerstattung der 22

den (s. Hammer-Purgstall, Gesch. des osman. Reiches, Guld. wieder abzutreten, falls sich Jemand fände, der

III. S. 632). Nach Trübau gelangte die Nachricht hier- darauf ein Haus bauen wollte. Am 20. März 1673 nahm

von also innerhalb 36 Tagen. sich der fürstliche Waldreiter, dessen Name nicht ge

Diese Vorbemerkungen über die Lebensumstände nnnt wird, die wüste Stelle des Paul Kölbel und zahlte

Fessel's wird man nicht für überflüssig erachten, wenn bloss dem Andres Müller 6 Guld. rhein, damit dieser

man sich über den Werth und über die Brauchbarkeit sie „beräume und zurechtbringe.“ Damit der Waldreiter

der von ihm hinterlassenen Nachrichten ein Urtheil ein „tüchtiges“ Wohnhaus darauf baue, wurde ihm auf

bilden will. 4 Jahre Contributionsfreiheit bewilligt.

Der überwiegende Theil dieser Nachrichten nun Nicht bloss diese Schutthaufen, in welche viele

bezieht sich auf die wirthschaftlichen und finanziellen Häuser verwandelt worden waren, erinnerten an den

Zustände der trübauer Bürgerschaft, ein anderer minder Greuel der Verwüstung, von dem die Stadt heimgesucht

umfangreicher Theil beleuchtet die sittlichen und ge-worden war, – auch die öffentlichen und privaten Ge

sellschaftlichen Zustände der Stadt und der Rest lässt häude, die noch aufrecht standen, boten einen klägliche

sich so gruppiren, dass man auch ein Bild von dem Anblick dar, drohten den Einsturz oder brachen auch

äusseren Aussehen der Stadt gewinnt und einen unge- über Nacht in sich zusammen, wie das Haus des Weiss

fähren Schluss auf ihre Grösse und ihre Einwohnerzahl gärbers Niclas Scholtz, in welchem am 5. März 1673

wagen kann. der „Schild“ *) sammt zwei Gewölben und dem „Stübel“

Hält man sich gegenwärtig, dass Fessel sein Tage- einstürzten. Der Stadtrath kam dem verunglückten Haus

buch ungefähr zwanzig Jahre nach dem Abzuge der besitzer dadurch zu Hilfe, dass er ihn für drei Jahre

Schweden aus Trübau zu schreiben begann, so wird

man im Vorhinein erwarten, dass die Stadt in ihrem erforderlich. Es liefen damals gleichzeitig neben einander einher

Aeusser en noch überall die Spuren der schrecklichen die alte mährische Währung und die rheinische, welch letz
- - - - - 1. --- Tºrlin: - F, 24. tii - - - - 1 - -

Kriegszeiten an sich trug. Diese zwanzig Jahre, welche urch Ferdinand I. im J.,1524 für seine deutsch-österreichischen
Erbländer eingeführt worden war und nach der Vereinigung5 - - - z. ".. M. i. "[) - ari- - - - - - - “- -

übrigens keine Friedensjahre, sondern WOIl den Ägar böhmischen Länder mit Oesterreich im J. 1526 auch in Mähren

schen Aufständen und den damit verbundenen Türken- Eingang fand. Der alte mährische Gulden war bloss die Halbirung

kriegen erfüllt waren, hatten nicht hingereicht, der dealen Sºks Groschen, zählte also 0 Groschen, und der Grosch
Stadt ihr früheres Aussehen wiederzugeben. Zahlreiche zerfiel in 7 Pfennige. Der rheinische Gulden zerfiel in 60 Kreuzer,

Ä. 4 . lh in "I", ii - - r. der Kreuzer in 3 Denare und der Denar in 2 Heller, und verhielt sich

Häuser lagen noch in Trümmern oder waren ganz vom jjj Gulden sowie 6: 7, so

Erdboden verschwunden und mit ihnen ihre einstigen dass also 70 Kreuzer rheinisch auf einen Gulden mährisch gerechnet

Besitzer oder Rechtsnachfolger. Solcher „wüster Stellen“ wºrden. Der mähr. Gulden heisst auch mährischer Thäler und
- - - - "A - a - "A ; is r erscheide » i I ben

- - - “ Werden 1669 Vier, 167() ZWei ist wohl u Unterst heiden W() lll „Reichsthaler,“ welcher en

oder „wüster Häuser“ w %. falls im Umlaufe und einem und einem halben Gulden rheinisch

1671 und 1673 je eins vom Stadtrathe theils Ä”, gleichwerthig war. Eine dritte Münzwährung war die Mark

umsonst, theils gegen Bezahlung eines wahren Almo- währung. Eine Markenthielt 32 mähr. Groschen. Ausser

sens an solche Personen überlassen, welche erklärten, diesen aus Silber geprägten Münzsorten, circulirten die Ducaten

i - " . . zu wollen. So kaufte am 12. ºder Goldgulden, von denen ein Stück im J. 1670 den Werth Yºein neues Haus erbauen zu wollen. S e am 12 drei Gulden rheinisch hatte. Eine Buntscheckigkeit, die an sich

August 1669 Merten Bock in wüstes Haus gegenüber schon gross genug, noch dadurch gesteigert wurde, dass auch aus

dem Spital um 10 Mark **) und diese geringfügige ländische Münzen, darunter sogar päpstſche, wenn jeh nur ver

---- - - - -- - einzelt im Umlaufe waren, wie aus einigen bei Fessel aufgezählten

*) lässt. Verlassenschaftsanfnahmen hervorgeht.

**) Zum besseren Verständniss dieser und aller folgenden Preis- *) Der oberste Tbeil der Mauer auf der Gassenseite des

angaben ist ein kurzer Blick auf die damaligen Geldverhältnisse Hauses, welcher das Dach verdeckte.
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von der Contribution befreite. Am 27. Mai hatte Niclas

Scholtz sein Haus wieder nothdürftig in Stand gesetzt

und bewohnbar gemacht. – Das Haus, welches IIans

(irüner, ein Walker, am 20. Nov. 1669 von der Witwe

des Christoph Feuchtinger auf der Brünnergasse um

200 Mark kaufte, war so baufällig, dass der Käufer sich

verbürgen musste, innerhalb Jahresfrist dasselbe umzu

bauen. Dafür wurde er für ein Jahr von der Contri

bution befreit, gab auf die 200 Mark auch nur 7 Mark

Angeld und sollte den Rest in Terminen zu je 3 Mark

vom Jahre 1672 an zu zahlen beginnen. Dasselbe Ver

sprechen musste Girg Hanel bezüglich seines Hauses

geben, das er am 9. Jänner 1671 um 450 Mark kaufte.

Dem Wagner Hans Richter, welcher mit der Zahlung

der Kaufschillingstermine für sein Haus seit 1668 im

Rückstande war, werden diese „versessenen Hausgülden“

von den Verkäufern, den Erben des Hans Porstendorfer

und Walten Krumpholtz, unter Vermittlung des Rathes

Ilachgesehen, damit er das Haus unter Jahresfrist baue.

Jacob Wondra, der mit der Zahlung der Termine für

sein Haus schon seit 10 Jahren im Rückstande war,

wird noch ein weiterer Aufschub bewilligt, damit er

sein Haus in gehörigen Bauzustand versetzte (22. Nov.

1669). Dieselbe Vergünstigung lässt der Rath am

12. März 1673 dem Hans Tritsch angedeihen, nach

dem dieser dem Rathe gelobt. „sein Haus in einen

richtigen Bau zu bringen.“

Aehnlich wie mit den privaten Gebäuden sah es

mit den öffentlichen Bauwerken aus. Die Stadtmauer

war stellenweise eingestürzt: das eingefallene Stück beim

„Hengerbrückel“ *) wurde im Juli 1670 unter dem Bürger

meister Wenzel Daupe wiederaufgebaut, ebenso das ein

gefallene „Schiesshaus“ in dem „Spital-Barchen“ **).

Das Rathhaus war baufällig geworden. Im Juli 1673

wurde allerlei an seinem Mauerwerk gebessert und die

Gänge gepflastert und im Mai 1672 das alte Dach ab

gerissen, wobei dem Zimmermann aufgetragen wurde,

er soll guten Fleiss haben im Abreissen der alten

Schindeln und Nägelausziehen, dass man einige von

den alten Schindeln noch brauchen kann.“ Wenn das

Rathhaus, als das vornehmste Gebäude der Stadt, im

J. 1672 nur mit Schindeln gedeckt wurde, so wird man

wohl kaum erwarten dürfen, dass Privatgebäude Ziegel

oder Schieferdächer besassen. Zu den Schindeldächern

passten wohl die hölzernen Dachrinnen: eine solche,

7 Klafter lang, aus Tannenholz, verkaufte Georg Fessel

am 15. Oct. 1671 der Gemeinde um 42 Kreuzer, welche

sie am „Pfortenthorhäusel“ anbringen liess, während

Fessel sich dafür eine aus Lärchenbaumholz anschaffte.

*) Der Theil der Stadtmauer, welcher an den heutigen Pia

ristengarten gränzt.

**) Der Parchen oder Barchen = Zaun, I'lanke. Schmeller

Frommann, baier. Wthch. I, 403. -- Hier ist der Zwinger gemeint,

der sich zwischen der äussern und innern Stadtmauer vom „neuen

Thurm“ bis zum „niederen Thor“ erstreckte: das auf dieser Strecke

Wachsende Gras wurde für das Vieh verwendet, welches zum Nutzen

des Bürgerspitals gehalten wurde, und zwar bezog das Spital diese

Nutzung schon lange, bevor Ladislaus v. Bozkowicz die verschie

denenéÄ des Spitals am 21. Aug. 1507 bestätigte. Heute

ist dieser Spital-Barchen in einen Garten und Hofraum verwandelt

und gehört zum Hause Or.-Nr. 7 der niederen Gasse. In eben

diesem Garten sitzend hat der Unterzeichnete diese Zeilen ge

schrieben.

Eine Dachrinne aus demselben Holze liess der Bürger

meister Georg Spaner im Nov. 1671 auf die Fleisch

hänke „auſziehen,“ welche damals noch Gemeinde

eigenthum waren und ebenfalls eine neue Bedachung

erhielten. Der Helm des Thurmes auf dem niederen

Thor war so schadhaft geworden, dass er abgerissen

werden musste. Er wurde in der Zeit zwischen dem

5. und 23. Juli 1672 vom Knpferschmied und Zimmer

meister neu gedeckt. Vom Rathhausthurm hatte ein

Sturmwind am 24. Nov. 1669 die Spitze sammt dem

Knopfe abgerissen; für die Besserung des Schadens

erhielt der Kupferschmied 2 fl. rhein.

Diese Thatsachen zusammengefasst ergeben ein

Bild von dem Aeusseren der Stadt, aus welchem überall

die Noth und der Verfall herausleuchten.

Ueber die E in w 0 h n e r zahl, welche Trübau

um das J. 1670 besass, lässt sich auf Grund von Fessel's

Aufzeichnungen nur eine ungefähre ziſſermässige An

gabe machen. Im J. 1670 langte am 6. Mai ein kaiser

liches Patent an, des Inhalts, dass von je zehn Lahnen

ein Soldat zu Fuss und von je 50 Lahnen ein Dragoner

aber ohne Oberwehr ausgerüstet und auf Kosten der

Grundobrigkeit (wahrscheinlich nach Brünn oder Olmütz)

ohne Beschwerung der Unterthanen gesendet werden

sollen. Ilierzu merkt Fessel an: „Tribauer Gut hat

228/ Lahn. 375 Bewohner, darunter 115 Taglöhner

und arme Leute.“ Diese etwas zu knappe Bemerkung

bedarf der richtigen Deutung. Diese 228'/s Lahnen sind

nicht das Mass für den Grund und Boden der Stadt

sondern der zur trübauer Herrschaft gehörigen Dörfer.

Dies erhellt aus dem noch im Originale vorhandenen

„Urbaribuch der Stadt und Herrschaft Triebau,“ an

gelegt im J. 1657 auf Grund der Beschlüsse des am

13. December 1655 abgehaltenen allgemeinen Landtags.

Nach diesem „Urbaribuch“ betrug der Grundbesitz der

Stadt sammt dou Dörfern 245% Lahnen: der Grund

besitz der Stadt allein wird mit nahezu 23/2 Lahnen

angegeben: nach Abzug der letzteren von der Gesammt

summe bleiben für die Dörfer 222/4 Lahnen, die nun

annäherd der Angabe Fessel's entsprechen. Dagegen

sind unler den 375 Bewohnern sicher nur die wehr

fähigen zum Kriegsdienst tauglichen Städter zu ver

stehen. Zu dieser Deutung wird man durch eine andere

Notiz Fessel's gezwungen, welcher zum 30. Mai, 1672

berichtet, dass die ganze Bürgerschaft aufs Rathhaus

gefordert und ihre „Wehr“ im Augenschein genommen

wurde. Dabei fanden sich „Muschqueten“ 93. Karabiner

45, Rohr 92. „Helleparden“ 55, „Unbewehrte“ 74. Das

gibt zusammen 359 waffenfähige Personen aus der

Bürgerschaft, eine Zahl, deren Unterschied von der des

Jahres 1670 nicht so bedeutend ist (16), als dass er

nicht durch die seit zwei Jahren eingetretenen Todes

älle, Wegwanderung der Gesellen, Eintritt einiger Männer

in die höhere, zum Kriegsdienst untauglich machende

Altersstufe erklärt werden könnte

Will man aus dieser Zahl der waffenfähigen Bürger

durch eine Multiplication mit der sehr allgemein be

liebten Zahl 5 einen Schluss auf die Gesammtzahl der

Bevölkerung Trübaus wagen, so hat man sich wohl

gegenwärtig zu halten, was J. Jastrow in seinem

Buche über „die Volkszahl deutscher Städte zu Ende
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des Mittelalters.“ Berlin 1886, S. 43–-46 sagt. Unter

den obigen 375 oder 35 Wehrlähigen sind keine

Söldner: T übau besass weder im J. 1670 noch 1672

rgend ein Kloster oder eine Anstalt, in welcher nur

Manner oder nur Frauen gelebt hätten. Das Bürger

spital war für die Bedürftigen beider Geschlechter be

stimmt. Unter den Meistern der verschiedenen Hand

werke darf man keinen Junggesellen suchen, da die

damals geltenden Zunftsatzungen bei sonstigem Verlust

des Meisterrechtes vorschrieben, dass ein junger Mei

ster während des ersten Jahres seiner Meisterschaft

sich verheirathe. Man darf also gegen obige Multipli

cation in unserem Falle weniger Bedenken tragen als

sonst wo erforderlich sein mag und gelangt so zu der

Annahme, dass Trübau zwischen den Jahren 1670–72

eine Bevölkerung von 1700 bis 1800 Seelen gehabt

haben mag.

Mit dieser Zahl lässt sich wohl eine andere That

sache gut vereinigen: die Zählung der Kamine, welche

auf Befehl des Rathes am 7. April 1671 in der Stadt

und in den Vorstädten vorgenommen wurde, da zufolge

eines kaiserlichen Patents von jedem „bewohnten“ Kamin

wie Fessel sich ausdrückt) 30 Kreuzer „Rauchfanggeld“

entrichtet werden musste.

Steuer eintrug. Iührt Fessel leider nicht an: dagegen

3 Stück schmales Tuch . . .

geschätzt; ein drittes bei Undangs, auf 165 f. geschätzt;

das vierte beim „Fundulus,“ 45 fl. werth, das fünfte

bei der Spitalwiese, auf 75 fl. angeschlagen und das

beim Erlich (Erlengebüsch) im Werthe von 55 f.

Das Inventar in einem anderen Bürgerhause, eben

falls aus dem Jänner 1670 weist folgende Posten auf:
fl. kr. rh.

36 Stück Ducaten = . . . . . . . . 108 –

20 Reichsthaler = . . . . . . . . . 30 –

An kleinen Münzen . . . . . . . . 13 30

An Silberkronen und anderem Gelde . 5 40)

3 Stück breites Tuch . . . . . . . . 30

21

7 Stück breites und 3 Stück schmales, noch

in Arbeit . . . . . . . . . . . 91 –

Hönig . . . . . . . . . . . . . 11 –

Vieh in Werthe von . . . . . . . . 16 –

Silbergeschmiede um . . . . . . . . 100 –

1 (Jentner Wolle, wertl . . . . . . . 25 –

Ein Stück Acker, geschätzt auſ . . . . 65 –

28 Pfund Zinn, das Pfund zu 15 kr. - 7 –

7 Scheffel Korn . . . . . . . . . 29 –

3 Scheffel und 3 Viertel IIaſer . . . . 3 45

3 Scheſſel und 3 Viertel ( erste . . . . 4 15

12 Bienenstöcke, einer um 1 fl. 24 kr. . . 16 48

Sumllle H76 58

Schulden werden in diesem Falle keine angeführt.

Stellt man mit Hilfe der in dieser zweiten Verlassen

schaft ausdrücklich erwähnten Einheitspreise für Ge

treide. Wolle, Tuch und Zinn den Geldwerth der früher

beschriebenen Litterschen Verlassenschaft zusammen,

so steht einem Besitzstande von 2782 fl. 38 kr. nebst

den 17/2 Pfund Silbergeschmeide ein Lastenstand von

2000 f. gegenüber.

Als drittes Beispiel sei hier noch das Vermögen

der drei Waisen des Andres Kürschner *) angeführt.

welches am 9. April 1670 von einem ehrsamen Rath

bei den Vormündern der Waisen „in Augenschein ge

nommen wurde.“ Es fanden sich vor: 181 Ducaten =

543 fl. rhein., 198 f. an Reichsdoppelthalern und Silber

gulden, 4 l. zum unmittelbaren Lebensunterhalt der

Waison bestimmt und 294 fl., welche auf Zinsen aus

geliehen waren: in Summa also 1039 fl. rhein. – In

runder Zahl bilden also 6.0, 800 bis 1000 f. das Ge

sammtvermögen angesehener Bürgerfamilien, deren An

gehörige wiederholt auf dem Bürgermeisterstuhle sassen.

wie Tobias Kürschner in den J. 1669 und 1672. Wenn

schon Familien, die man zum alten Patriciat rechnen

muss, einen nach unseren heutigen Begriffen höchst

bescheidenen Vermögensstand aufweisen, dann werden

die Mittel- und Kleinbürger noch spärlicher mit Gütern

ausgestattet gewesen sein. Beim Tode des Mathes Römer

fanden sich am 22. Sept. 1672 in seinem Nachlasse:

200 l. rh., 4 Stein Nikolsburger und 30 Stein 5 Pfund

Landwolle. 12 Stück breiten Tuches und ein Boy.“)

Zu dieser Erbschaft von rund 500 fl. fanden sich 6 Erben.

ie S e, welche diesel)ie Summe lche diese

fügt er bei: „befinden sich 579 in der statt vnd Vor

stall mit den vºn Bewohnten stüblich.“ *) Hätte Fessel

die Zahl der Rauch ſinge in den bewohnten und unhe

wohnten Häusern unterschieden oder doch den Ertrag

der Kaminsteuer angeführt, so würden wir eine höchst

werth volle statistische Angabe besitzen. So kann man

nur vermutlen, dass eine Feuerstelle auf 3 bis 4 Per

sonen entfiel, eine Annahme, die an sich keineswegs

widersinnig oder bedenklich erscheint. -

in welch einer wir 1 l s c h a ſl l i c h e n Lage

befand sich nun diese Bevölkerung? Wie waren ihr

II a us h t | t und ihre Vermögens v er hält nisse

bestellt ?

Einen Anhalt zur Beantwortung dieser Frage bieten

die Testamente. Eheverträge. Verlassenschalsauſnahmen,

Käufe und Verkäufe von Häusern, Aeckern und Schuld

ſorderungen und der Schuldenstand der Gemeinde selbst.

Nach dem Ableben einzelner Bürger öffnen sich

Iür unseren Blick ihre Giell ruhen. Speicher, Speise

kammern und ihre silbernen Becher und Gürtel - aber

auch ihre Schulden kommen zum Vorschein. So landen

sich in der Hinterlassenschaft des Matthäus Litter am

S. Jänner 1670 an Sillergeschmeide, ( ürteln, Löfeln

und Bechern 172 Pfund. Zinngeschirr im Gewichte

von 1 ( S l’ſund. -17 Schleſſel Korn, 2() Schofel Hafer,

5 Eimer Honig im Wert he von 69 l. rhein... 12 Bienen

stöcke, 96 Stück schmales und breites Tuch, 6 ( 'entner

Wolle, ein grosser Färbkessel. 54 Pfund schwer, ge

schätzt auſ 10 fl. 48 kr. rhein . .)42 f. rhein. Bargeld.

– aber auch Schulden „ohngeſehr“ 2000 f.! Allerdings

gehörten in diese Verlassenschaft noch 6 an verschie

denen Stellen gelegene Grundstücke: eines beim „Töpfer

acker,“ nahezu 3/2 Scheffel gross, auf 95 Mark ge

schätzt: ein zweites ober der „Ziegelscheune“ auf 55 l.

* Deminutive Mehrzahl von Stube

*) Die Schreibung dieses Familiennamens wechselt zwischen:

Kirschner, Kerschner und Kürschner.

** Eine besondere Art von Wollstoff, 1595 von dem iglauer

Tuchmacher Dobrauer erfunden. s. Ruby, das iglauer Handwerk,

S. 237.
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Dem Gesammtvermögen der Bürger ist auch die

Mitgift angemessen, mit welcher sie ihre Töchter bei

der Verheirathung ausstatten. „Herr“ Georg Spaner,

der am 8. Mai 1671 zum Bürgermeister gewählt wurde,

gibt seiner Tochter Elisabeth, die am 5. Juni 1670 den

Hans Wolf heirathete, zur Mitgift 50 Reichsthaler und

einen silbernen Gürtel von 26 Loth. Nach des Vaters

Ableben hat sie noch „Kindstheil zu gewärtigen.“ –

Dem Lorenz Ubiger bringt seine Braut im J. 1672 mit:

29 Ducaten, 41 Stück ganze Reichsthaler und 26 fl. rh.

in kleiner Münze. Thobias Brosser bringt am 30. Jänner

1673 in seine Ehe 30 fl. rh., 30 Ellen flächsene und

30 Ellen „werckene“ Leinwand mit. Der Ritter Melchior

Zawadsky von Zawadka, der Besitzer des Freihofes zu

Kunzendorf und eines Bürgerhauses *) zu Trübau über

liess im Februar 1670 seinem Schwiegersohne Alonso

de Ruca, Lieutenant im Kapraraschen Kürassierregiment,

aus dem Luxenburgischen stammend, das Haus zu Trübau,

auf welchem sich aber 500 f. Schulden befanden, welche

der Schwiegersohn bezahlen sollte. Schlägt man den

damaligen Werth eines „Burgerhauses“ mit 1200 bis

1400 Mark an, wofür weiter unten die Belege werden

gegeben werden, so betrug also die Mitgift des Ritter

fräuleins in runder Summe etwa 700–900 fl.

Durch nichts wird aber die wirthschaftliche Be

drängniss, in welcher sich die Bewohner Trübaus um

das J. 1670 befanden, so grell beleuchtet, als wie durch

die erschreckend zahlreichen Besitzwechsel, welche da

mals Häuser und andere Liegenschaften erfuhren. Die

Stadthäuser scheinen fast eine Marktwaare geworden

zu sein wie Aepfel und Nüsse um Weihnachten. In der

Zeit vom 26. Juni 1669 bis zum 5. Mai 1673, über

welche Fessel's Auſzeichnungen sich erstrecken, also

innerhalb vier Jahren sind nicht weniger als 42 Häuser

in neue Hände übergegangen, und zwar 11 im J. 1669,

je 10 im J. 1670 und 1671, 9 im J. 1672 und 2 im

J. 1673, wobei man nicht vergessen darf, dass Fessel's

Aufzeichnungen nur in Bruchstücken uns vorliegen, so

dass die Zahl dieser Besitzübertragungen höchst wahr

scheinlich noch viel grösser ist. Der Kaufpreis der ein

zelnen Häuser steigt von 50 Mark durch eine lange

und 300 fl. rh.; endlich kostete 1 Haus im J. 1673

noch 69 Mark. Der Gesammtwerth der 35 Häuser,

welche ihre Besitzer wechselten, betrug also 17.364 Mark

und 300 fl. rhein.

Drei Bürger entäusserten sich 1670–1672 ihrer

Aecker im Werthe von 325 fl.

Wenn Jemand hierin keinen Beweis der Verarmung

erblicken wollte, in Erwägung, dass für diese zum Kaufe

gebrachten unbeweglichen Güter sich doch auch die

entsprechenden Käufer fanden, so dass den verarmenden

eben so viele wohlhabende Leute gegenüber standen,

dem ist Folgendes zu antworten: Kein einziger Käufer

hat die volle Kaufsumme bar erlegt; alle schliessen den

Kauf mit einem Angeld von 7, 10, 20, 30, 50 bis 70

Mark und sollen den Rest in jährlichen Terminen von

2, 3, 4, 5, 7/2, 10, 12, 15 Mark abzahlen, so dass

mancher Käufer erst nach 15 bis 20 Jahren thatsäch

licher Eigenthümer seines Hauses werden konnte, vor

ausgesetzt, dass es ihm möglich war, die Termine richtig

einzuhalten und nicht „die Jahrgülden zu versitzen.“

Wenn man jedoch die lange Reihe jener Hausbesitzer

in Fessel's Verzeichniss überblickt, die mit den Termin

zahlungen für ihre in früheren Jahren gekauften Häuser

schon seit 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ja selbst seit 16 Jahren

im Rückstande waren und denen durch den Stadtrath

die Frist verlängert oder, wie der damalige Ausdruck

lautet, „die Jahrgülden zurückgesetzt“ worden sind,

dann kann man wohl auch den letzten Käufern kein

günstiges Prognostikon stellen.

Im Vorbeigehen sei bemerkt, dass unter den Haus

heren, welche noch immer für ihre Häuser Abschlags

zahlungen zu entrichten haben, sich auch der Verfasser

der trübauer Chronik und Stadtschreiber Martin Johann

Weidlich, caesarea autoritate Notarius publicus, befindet,

welcher am 22. Febr. 1673 für das Jahr 1672 seine,

man erfährt nicht wie vielte. „Hausgülde“ im Betrage

von 15 Mark erlegt.

Unter solchen Umständen wird es nicht befremden,

wenn man überall, wohin man blickt, nichts mehr ent

deckt als Schulden, Schulden der Einzelnen

un d S c h ul de n der Stadt *) und die meisten

Stufenleiter über 70, 80, 95. 100, 110, 140, 150, 200,
davon sind schon von einem so ehrwürdigen Alter, dass

Ä5 300, 350 400450, 80, 600, 125, 1200, 1420, die jüngere Generation von ihnen kaum mehr etwas

1500, 1700 bis 800 Mark. Diesen höchste Betrag gewüsst hätte, wenn die Rechtsnachfolger der ursprüng

zahlte nämlich Friedrich Schlesinger am 7. Juli 672 lichen Gläubiger sich nicht eifrig bemüht hätten, die

für das „Lochwirthshaus“ sammt den dazu gehörigen Bezahlung ihrer Forderungen stets von neuem in Er

Aeckern und den noch auſ dem Stengel stehenden Feld-innerung zu bringen.rii-hi.» 'ais v r- I. rl arrai h t a la S II: 11 S - - d“d a f* "

Ä ÄÄÄ Ä ÄÄ Fessel zählt innerhalb der Jahre 1669–1673 eilt

Ä Ä Ä Olll Ä" Ä 0,ÄÄ Fälle auſ, in denen Gläubiger, die nicht in den Besitz

11 ? ). - I ) 4 d - " ) - - -

Äh º Ä jÄ ÄÄ ihres Geldes gelangen konnten, zu dem Auskunftsmittel
(?U Il GS ( (21" C. ()!'. lllll Z ). . ) Killll I ('. . . „...; ſº h - a L'. . . - A - ). »r 4 r TQ 1"

Von den im J. 1669 verkauften 11 IIäusern haben 9 (bei griffen, ihre Forderungen gegen Barzahlung zu ver

- fehlen die Proi b - ( t werth kaufen, natürlich mit grossem Verluste, da sie dafür
- - - - - Y 1. - * - - - - - -

ÄeiÄn die Pianºbm) ºnen ſºnnwºrtjn jvjeſ, sechsten, siebenten, zehnten
- - - 3::k \ ; 2 - * "Y. * * * 1. h "ir - - , - - -

von 2610 Mark. von 8*) im J. 1670 verkauften beträgt ja sogar nur den eilften Theil erhielten. Die ursprüng

der Kaufpreis 3740 Mark, für die im J. 1671 verkauften ich Summe die ich hier hweh
8**) Häuser werden 6400 Mark bezahlt; die 1672 ver-Äö º lier handelt, schweben

kauften 9 Häuser erreichten den Betrag von 4545 Mark -- -

*) Der Unterzeichnete wird später in einem besonderen Auf

*) Auf dem grossen Platze, gekennzeichnet durch einen Erker satze den Zustand der Verschuldung, in welchem sich die Stadt

mit drei Wappen. schon vor dem 30jährigen Kriege befand und in welchen sie durch

**) Für 2{andere fehlt die Preisangabe. den Krieg noch tiefer hineingerieth, eingehender beleuchten.
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Erben, die seit Jahren vergeblich auf die Auszah- fallen, sei nur in Kürze erwähnt, dass auf die ehen

lung ihres Erbtheiles warteten, gaben ihre „Erbgerech- beschriebene Weise auch mit dem wischauer Amtſºhn

tigkeit“ um den dritten bis sechsten Theil hin, wenn Melchior Mudrak, mit dem Pfarrer in Altstadt, mit dem

sie dafür bares Geld erhielten. Ja die Erben des Andres olmützer Bürger Petsch, mit Norbert Lamasch in Leid

und Merten Sparremftel waren bereit, ihre Forderung mischl, mit Sparrenftels und Rösselraths Erben unduit

von 44 Mark, die sie auf dem Hause des Andres Jung Tobias Krumpholz und Tobias Kirschner in Trühau

stehen hatten, um einen halben Eimer Wein zu ver- „accordirt“ wurde.

kaufen. Während so die Schulden am Marke der Städt

Auswärtige Gläubiger, denen die Geduld auszu-zehrten, wurde die Bürgerschaft alljährlich durch M.

gehen anfing, bestürmten den Stadtrath mit Klagen, l i t är durch märsche und Einquartierung

dass er die Schuldner zur Zahlung anhalte. Aber der in Anspruch genommen. Welche Auslagen der Stad

Rath konnte gewöhnlich nichts anderes thun, als die bei solchen Anlässen erwuchsen, zeigt Fessel durch ein

Kläger zur Geduld zu ermahnen oder ihnen einen „Ver- Kostenverzeichniss für die Bequartierung des Corpora

gleich“ vorzuschlagen. Dies war auch das immer von Michel Wolf vom Knigischen Regiment, welcher mit.

neuem gebrauchte Mittel, dessen sich der Rath bediente, einem Reiter und Musterschreiber *) vom 1. Juli 1667

um der Schulden los zu werden, welche die Stadt bis zum letzten Juni 1669, also durch 24 Monate im

bedrückten. Quartier gelegen: f. kr.rh.

Zum 20. Juli 1673 merkt Fessel in seinem Tage- Der Corporal bekam monatl. 4 fl. Discretionsgeld 96

buche an, dass die Schulden der Stadt sich noch un- Jedes Monat ein Küffel Salz . . . . . . 13 -

gefähr auf 28.000 f. belaufen; davon entfielen auf „ein- Vom 1. Juli bis 22. Sept. für das Pferd des

heimische Creditores“ bei 3000 fl., auf fremde etwa Corporals täglich 15 Pfund Heu = 1260 Pfd.,

5.000 f. Dieses Ergebniss war aber durch zahlreiche der Centner zu 25 kr. . . . . . . . . 515

Ausgleiche erzielt worden, in denen die Gläubiger regel- Wöchentlich 6 Schütten Stroh; für 12 Wochen

mässig die Hällte der Schuld sammt den rückständigen also 1 Schock 12 Schütten, „thut am Gelde“ 1 12

Interessen hatten „schwinden lassen,“ während sie den Monatlich 4 Metzen Hafer; für 24 Monate 86

Rest in Jahresterminen zu 50 bis 100 Gulden bezahlt. Metzen . . . . . . . . . . . . 43 -

bekamen. Bei Räumung des Quartiers wurde dem Cor

Unter den Creditoren, welche so während der J. poral wegen „guten Commandos verehrt“

1669–1673 ihren nothgedrungenen Frieden mit der 5 fl. und 2 Metzen Hafer . . . . . . 6

Stadt machten, befanden sich unter andern auch der Dem Corporal auf Töpfe . . . . . . . . - lb

olmützer Domherr Tengelot von Valtelin mit einer For- Der Reiter bekam 16 Monate hindurch monatl.

derung von 2100 f. mähr.; das Collegium der Jesubiter 2 fl. . 32 –

(nach Fessel's Schreibung) zu Olmütz mit 1000 Thalern und monatl 2, Metz. Hafer, daher für 40 Metz 20 –

mähr., welche ihnen von ihrem Ordensmitgliede Franz und tägl. für sein Pferd 8 Pfd. Heu; 84 Tage

Kamperger waren abgetreten worden. Das Collegium hindurch also 6Ctr. 72 Pfd., der Ctr. um 25kr. 14

hatte aber einen verhältnissmässig guten Ausgleich 36 Schütten Stroh . . . . . . . . . . - 36

erreicht. Es gab am 11. August 1671 ein Drittel des Dem Paul Weiss, wo der Corporal 2 Jahre ge

Capitals und die rückständigen Interessen preis und legen, für alle „Ungelegenheiten“ . . . 1 Ä.

rettete so die übrigen 777% Thaler. Dem Hans Keller, wo der Reiter „lossirte“ . 1 58

Viel übler fuhr die trübauer Tuchmacherzunft. Dem Musterschreiber . . . . . . . . . 18 -

welche von der Stadt 2000 fl. zu fordern hatte; dafür Einem Weibe, das in der Küche aushalf, wö

wollte ihr der Rath 1400 f. geben, wenn die Zeche chentlich 24 kr. . . . . . . . . . . . .

überdies auf die rückständigen Interressen verzichte: Für Seife und Kraftmehl (Stärke) . 243

da aber die Zunft 1500 fl. forderte, zerschlug sich der Monatlich 4 Maass Butter; für 24 Monate

Ailsgleich und die Zunft büsste ihre Unnachgiebigkeit, 96 Maass à 14 kr. . . . . . 22 24

indem sie später beim Verkauf ihrer Schuldbriefe gar Für 24 Küffl Salz à 13 kr. . . . . . . . 5 ?

nur den achten Theil des Nennwerthes dafür bekam. Für 24 Pfund Kerzen à 9 kr. . . . . . 336

Mit der Stadt Olmütz, welche von der trühauer. Dem Töpfer für allerhand Gefässe . . . . – 5

Gemeinde 1300 f. zu fordern hatte, kam innerhalb der Dem Glässer für Ausbesserung der Fenster . –

Zeit, über welche Fessel's Notizen sich erstrecken, keine Dem Binder für neue Gefässe . . . . – 49

Vereinbarung zu Stande. Das Ansinnen des trübauer. Für 10 Bretter, die in Brauners Stall zur Her

Raths, die Hälfte der Schuld nachzulassen und die stellung von Pferdeständen gebraucht wurden – 40

andere Hälfte in Terminen in Empfang zu nehmen, Den Zimmerleuten, welche diese Stände her

lehnte der olmützer Stadtrath ab, indem er darauf hin- stellten . . . . . . . . . . . . . 1 -

wies, dass auch sie im „Krieg viel ausgestanden hätten.“ Für die Wiese, auf welcher der Corporal sein

Trotzdem die Rathsmitglieder Gottfried Granisch und Pferd 2 Jahre hindurch geweidet . . . . 8

Hans Klein als Unterhändler in dieser Sache viermal Dem Georg Pechinsky, wo der Musterschreiber

in den J. 1672 und 1673 zwischen Trübau und Olmütz gelegen . . . . . . . . . . . . . 8 10

hin und her reisten, stand die Angelegenheit im Juli Summa . .31440

1673 nºch auf dem alten Fleck, - - *) Welcher die Musterrolle, d. i. das Verzeichniss und die

Um nicht in ermüdende Wiederholungen zu ver- Rangliste der Soldaten führte.
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blieben vom Wachehalten frei, „weil sie ohnedas grosse

Versaumnus haben.“ – Nachdem sich aber bis zum

29. November kein Anzeichen eines feindlichen Ein

Am 9. April 1670 begehrte ein Capitänlieutenant

vom Rabata'schen Regiment für 3 Monate über 100 Thlr.

„Discretionsgeld,“ wovon die Stadt aber nur den sechsten

Theil bezahlte. Am 6. September 1672 übernachtete ein

Fähndrich mit 50 Mann auf der „Pfudel“*); jeder Mann

erhielt von der Stadt um 1 Kreuzer Brod, 1 Pfund

Fleisch und 2 Maass Ber; ebendort wurden am 24.

Jänner 1673 vom Serenyi'schen Regiment 30 Neu

falles gezeigt, wurde das Wachehalten wieder eingestellt.

Es muss übrigens stark bezweifelt werden, ob diese

trübauer Bürgerwehr einem feindlichen Angriff mit Er

folg widerstanden hätte; denn ihre Bewaffnung war

kläglich; als man am 16. Aug 1672 im „Parchgraben“ *)

geworbene auf gleiche Weise verköstigt. Unter der 10 Flinten probirte, bestanden davon nur fünf: die an

durchziehenden Soldatesca gab es manche wüste Ge- deren sprangen sammt dem Schaft in Stücke und wurden

sellen, denen der Unterschied zwischen Mein und Dein als altes Eisen verkauft; und als am 29. Juni 1673 eine

abhanden gekommen oder vielleicht noch gar nicht auſ-Compagnie Bürger, altem Brauche gemäss, nach der

gegangen war. Unter den Tschaky'schen Dragonern, Scheibe schossen, wurden viele, weil ihnen das Gewehr

welche am 18. Mai 1673 aus Ungarn nach Böhmen versagte, zu einer Geldstrafe von 5 Groschen verurtheilt,

marschierend in Trübau anlangten, befanden sich, wie „damit sie ins künftig ihr gewehr besser in acht

Fessel sich ausdrückt, „grosse Diebe,“ welche die Juden

beraubten, beim Tuchmacher Winter einbrachen, zwei

Stück Tuch stahlen und in der Nacht vom 18. aufj
19. Mai den Kasten des Schusters Matthes Müller er

brachen und 30 Paar Schuhe stahlen. Die Kürassiere,

mit welchen Graf Zinsendorf als Oberstwachtmeister

am 20. Juli 1673 in Trübau ankam, zeigten keine

bessere Mannszucht Einige von ihnen stiegen des

Nachts beim Oberbeck durchs Fenster, stahlen 100

Reichsthaler und 30 Ducaten und Silbergeschmeide

sammt der Lade, in der sich das Geld befand.

Als ein seltsames Vorkommniss sei noch erwähnt,

dass 500 Mann vom Leslie'schen Regiment, welche am

13. August 1672 in Trübau ankamen, dem Stadtrath

280 Musqueten und 120 Piken zur Aufbewahrung über

gaben und sich darüber eine schriftliche Bestätigung

geben liessen. Aber schon am 22. September holte ein

Corporal dieses Regiments, der ein Schreiben des Kreis

hauptmanns Kobylka aus Olmütz mit sich brachte, diesen

Waffenvorrath wieder nach Olmütz ab.

Noch auf andere Weise spürie die Stadt den Krieg

im Frieden. Der ungarische Aufruhr warf seine Wellen

bis ins nördliche Mähren. Im October 1672 verordnete

nehmen.“ (Schluss folgt.)

Die alte Kirchenbibliothek bei St. Jacob

in Brünn.

Vortrag, gehalten in der Sitzung der histor.-statistischen Section

am 28. Jänner 1889.

(Schluss.)

Aus dem reichen Materiale, welches eine genaue

Bearbeitung verdient, seien folgende Verhandlungen

und Entscheidungen, die sich auf brünner und löscher

Einwohner beziehen, hervorgehoben:

Commissio in causa matrimoniali inter honestum

Nicola um Braxator em Cere visi e de Bruna

Actorem et Elizabeth mulierem de ibidem ream Citantur

testes in hac causa prudentes et providi Wiri Johannes

S c h w ey n hart H an us t i o in plate a p as til

l 0 r um , jurati Cives Brunenses, Il an us c h a put

fonte in i n p l at ea Cu r s or um et Johannes Win

c en cij concives brunenses. Sequitur Sententia diffi

nitiva per Joh an nem de O 1 m ü tz, Vicarium Ge

neralem, per quam Nicolaus Brax at or absolvitur

der Kreishauptmann Kobylka, die Stadt solle auf den ab impeticione Margaretha e Contractum Matri

Strassen ausserhalb der Stadt Schranken errichten, sich monii non probantis, Presentibus honorabilibus et dis

rüsten, gute Wacht halten, damit sie sich „im Noth- cretis Dominis Christ an o Altar ist a ad S. Petrum,

falle gegen die ungarischen Rebellen defendiren könnte.“ Johanne divisore, Altarista Ecclesie Cathedralis Olomu

In der That mussten die dittersdorfer Bauern als städti

sche Unterthanen das Holz zu diesen Schranken herbei

führen; die Herstellung derselben besorgte der Zimmer

mann Kirchner gegen eine Entlohnung von 21 Kreuzer

für jedes Stück. Am 30. October wurden zu jedem

Thor 5 Mann als Wache bestellt, am 2. November die

gesammte waffenfähige Bevölkerung in Abtheilungen zu

18 Mann eingetheilt, von denen immer eine die andere

ablösend den Wachdienst bei Nacht zu versehen hatte. c a us a per quam declaratur matrimonium inter Nico

„Um 21*) an der Böhmisch Uhr“ musste sich die 1 a um Bra Fator em et Elisabeth de Brun a

Abtheilung, an welche die Reihe kam. vor dem Rath-esse legitime contractum, et ad hoc in facie Ecclesie

hause einfinden, von wo aus sie dann auf die ver- Solemnizandum, predictam Elisabeth esse cogendam et

schiedenen Wachposten vertheilt wurden. Nur die „Ael-impellendam. Datum eodem Anno 1478 die 28. Augusti

testen“ (d. i. die Rathsherrn) und der Bürgermeister presentibus honorabilibus Viris ac Dominis Georgio

- - - - de W o ck e n stadt perpetuo Vicario Ecclesie Olom.:

*) Name eines Gasthauses, welches unter dieser Bezeichnung Luca C a pell an o Ecclesie Parochialis sancti Mau

censis Presbiteris et Johann e () l er i c o Olom. datum

Olomucii 1478 die Veneris ultima Julii. condemnatur

autem ad tres Marcas solvendas pro flore Virginitatis

et educatione partus, nempe ad festum Sancti Johannis

Baptiste m e di am , ad festum S. Michaelis media m

M1 a r c am , ad festum Nativitatis u n a um Marcam et

ad Pascha u n am M a r c a m.

Alia S e n t e n c i a diffin i t i va in e a dem

schon 1541 vorkommt. - .ii -A A - a«-;

**) Man zählte noch nach der „ganzen“ Uhr, Tag und Nacht ricii in Olmuc. Presbiteris etc.

zusammen mit 24 Stunden; die 21. Stunde war 9 Uhr Abends º -

unserer heutigen „halben“ Uhr. *) Siehe Anmerkung auf S. 75.
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Com missio in c a us a De fl or a c i onis

inter Johannem de Lösch et Claram de ibidem. Decer

nitur ad instantiam C 1 a re visitacio secreta per ho

nestas Mulieres Barbaram Lebuschin, Magdalenam Oberyn,

et Margaretham Naischidin, ut inquirant in deflora

tionem. 1478 die 28. Augusti.

Soviel zur beiläufigen Orientirung in Bezug auf die

Handschriften. Was die Druckwerke anbelangt, so sind

dieselben sehr mangelhaft katalogisirt. Die vorhandenen

Verzeichnisse weichen wesentlich von einander ab. Eine

genaue Aufnahme des gesammten gedruckten Bücher

bestandes wäre sehr wünschenswerth. Die Druckwerke,

dem Gebiete der Theologie und anderer Wissenschaften

angehörig, sind wohl weniger wegen ihres Inhaltes

schätzenswerth, hingegen sind viele von ihnen als seltene

Proben aus der ersten Zeit der Buchdruckerkunst sehr

kostbar und beachtenswerth. Ueber die wiener Drucke

der Jacobsbibliothek hat bereits zu Ende des vorigen

Jahrhunderts Denis in seinem Werke: „Nachträge“ zur

Geschichte der Buchdruckerkunst in Wien Mittheilung

gemacht, über die mährischen Drucke der Bibliothek

fehlt jede verlässliche Angabe. Im J. 1854 kamen bei

einer Kunstausstellung im früheren Sitzungssaale der

Ackerbaugesellschaft Buchdruckerzeichen, Schriftproben

und Holzschnitte aus Incunabeln der St. Jacobsbibliothek,

gezeichnet von Adolf v. Wolfskron, in Holz geschnitten

und gedruckt in der wiener Staatsdruckerei zur Aus

stellung. Leider erschien zu den diesbezüglichen Tafeln

kein Text.

Den Schluss meines Vortrages mögen einige Mit

theilungen über werthvolle Holzschnitt e und einen

interessanten Kupferstich der Bibliothek bilden.

Im J. 1845 besuchte der rühmlichst bekannte, im

J. 1863 verstorbene Archäologe Adolf Ritter v. Wolſs

kron in Begleitung des mährisch-ständischen Archivars

Ant. Boczek, des Kunstsammlers Hawlik und zweier

anderer Literaturfreunde die Kirchenbibliothek bei St.

Jacob. Bei dieser Gelegenheit fanden sie auf der inneren

Seite des oberen Buchdeckels eines olmützer Missals

(MS.Nr. 6) einen grossen Holzschnitt aufgeklebt, die

Dreifaltigkeit darstellend, und auf der Innenseite des

untern Deckels ein aufgeklebtes Blatt, auf welchem gar

zwei Holzschnitte nebeneinandor abgedruckt erschienen:

es waren St. Wolfgang und die gekrönte Himmels

königin mit dem Jesuskinde. Wolfskron machte diesen

Fund zum Gegenstand einer Abhandlung, welche im

J. 1849 in den zu Wien herausgegebenen „Quellen und

Forschungen zur vaterländischen Geschichte, Literatur

und Kunst“ zugleich mit treuen Nachbildungen der

erwähnten Holzschnitte erschien. Die Abhandlung führt

den Titel: „Bericht über drei Holzschnitte aus einer

Handschrift des XV. Jahrhunderts der St. Jacobsbiblio

thek zu Brünn.“ Wolfskron lieferte zunächst den Nach

weis, dass die beiden Blätter, auf welchem sich unsere

drei Holzschnitte befinden, integrirende Theile des Ori

ginal-Einbandes gewesen seien und somit nicht jünger

als dieser, daher wenigstens vom J. 1435 herstammen

müssen. Der Umstand, dass das Leinenpapier, auf welchem

die Holzschnitte abgedruckt sind, den Ochsenkop

einem zwischen den Hörnern befindlichen aus Blümén

blättern gebildeten Stern als Wasserzeichen führe,

unterstützte seine Behauptung; denn dieses uralte Fä

brikszeichen, welches sich von den vielen ähnlichen

jüngeren leicht unterscheidet, findet sich in zahlreichen

Urkunden und Büchern des 14. und beginnenden 15.

Jahrhunderts. Für Wolfskron sprach auch ein anderes

noch wichtigeres Wahrzeichen hohen Alters, nämlich

die tief ein- und durchgedrückten Spuren der Druck

sorten, welche auf die älteste Art des Formdruckes mit

dem Reiber hinweisen. Im Verlaufe seiner umständ.

lichen Untersuchung kam Wolfskron endlich zu folgen

dem Resultate: „Die untersuchten drei Holzschnitte

gehören zu den ältesten Denkmalen der Formschneide

kunst, und zwar ist jener mit der Dreifaltigkeit der

älteste unter den dreien, indem er dem Ende des 14

oder höchstens dem Anfang des 15. Jahrhunderts, zu

gleich aber auch der deutschen Kunstschule zugerechnet

werden muss, während St. Wolfgang den Jahren 1400

bis 1425 und der böhmischen, gleichbedeutend mit der

mährischen Kunstschule angehören dürfte, und das dritte

Blatt mit der gekrönten Himmelsmutter zwar um das

J. 1435 wohl in Mähren, allein nach oder durch einen

italienischen Meister entstanden sein muss.“

Wolfskron machte noch weitere Funde. In einem

Druckwerke vom J. 1481 (Nr. 61 Jacobus de Woragine

historia lombardica) entdeckte er einen kolorirten Holz

schnitt, die Himmelskönigin mit dem Jesuskinde, den

Mond zu Füssen, darstellend. Der Holzschnitt ist, wie

aus Wolfskron Nachbildung ersichtlich, roh und flüchtig

gearbeitet, doch sind die Konturen zarter als auf den

früher erwähnten drei Bildern. Die Zeichnung ist ziemlich

correct, besonders gelungen der Faltenwurf. Der Stil

des Ganzen lässt auf den Anfang des 15. Jahrhunderts

schliessen. In einem anderen Bande (Nr. 100) fand er

eine Kreuzabnahme aus der besten Zeit der Holzschneide

kunst ohne Namen und Zeichen, wahrscheinlich aus

Dürers Schule stammend. Schliesslich sei noch eines

Kupferstich es nach Martin Schongauer erwähnt,

den Wolfskron auf einem einzelnen abgerissenen Bücher

deckel fand. Er stellt den sterbenden Heiland am Kreuze

und Maria und Johannes zu beiden Seiten stehend dar.

Der Kopf des Erlösers ist minder gelungen, dagegen

der Körper von lebenswahrer Darstellung; ausgezeichnet

sind aber die Köpfe Mariens und Johannis, sowie die

Draperie an allen Dreien.

Mögen die gemachten Mittheilungen als kleine

Anregung gelten, den Schätzen der Jacobsbibliothek

einige Aufmerksamkeit zuzuwenden. Wenn ich nicht

sehr irre, so wäre hier der histor-statist. Section Stoff

zu würdiger und dankbarer Arbeit gegeben. Die Heraus

gabe der Miniaturen in gelungenen Nachbildungen mit

entsprechendem Texte und die Beschreibung der Wiegen

drucke dieser Bibliothek würde jeder wahre Vaterlands

freund und insbesondere jeder gebildete und kunst

sinnige Brünner mit ungeheuchelter Freude begrüssen.

Dr. Wil h. S c h ram.

Verlegt von der histor-statist. Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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bekannt zu werden; nichts mehr konnte ihn von dem

Manne trennen, der auf ihn einen so überwältigenden

Eindruck gemacht hatte. Er entschloss sich rasch, we

nigstens das sogenannte juridische Absolutorium zu

Josef Weiss wurde am 24. October (nach Wurz- erwerben, welches zum Eintritte in alle Staatsämter

bach fehlerhaft am 25.) 1787 zu Langendorf bei Mähr. - berechtigte. Darüber schreibt er: „Ich erinnere mich

Neustadt als Sohn des angesehenen und wegen seiner nºch lebhaf an die freudige Beruhigung, mit welcher

Rechtlichkeit allgemein geschätzten Papiermachers Weiss ich dieses Zeugniss in meinen Kasten schloss, um in
geboren. Er besuchte die Normalschule in Mähr.-Neu- meinem Leben keinen Gebrauch mehr davon zu machen.“

stadt, kam 1800 an das olmützer Gymnasium, wo er n den Ferientheilte der brave Sohn seinem Vater den

bis zum J. 1805 verblieb. Als sich die Franzosen Olmütz Entschluss mit, dass er Naturwissenschaften und Chemie
näherten, mussten die Studenten und mit ihnen auch Äudieren wolle der vernünftige Water gab willig seine

Weiss die Stadt verlassen. Er ging in seine Heimath Zustimmung in der Erwägung, dass verfehlte Bestim

und beschäftigte sich in den langen Ferien zumeist mit mºngen „Yon jeher das grösste Unglück angerichtet

Physik, besonders mit Elektricität. Er hatte sich selbst hatten. Weiss studierte nun äusserst fleissig unter man

eine Elektrisirmaschine angefertigt und stellte nun fleissigehen Kümmernissen und kehrte nach glücklich voll

Experimente an. Da der Typhus in Olmütz viele Opfer endeten Studien in die Heimat zurück, reich an Zeug

forderte, ging er im nächsten Jahre nicht mehr dahin, nissen aber noch reicher an Kenntnissen, die er sich

sondern trat in praktische Dienste bei der Herrschaft

fleissig, dass er als Privatist die Prüfung am Lyceum

in Olmütz glänzend bestand. Im Herbste 1807 bezog

er die Universität in Olmütz, um die Rechte zu stu

dieren. Ein Vetter des jungen Studenten war damals

der geachtetste und geschickteste Advocat in Olmütz.

Durch dessen Vermittlung kam Weiss in die intelligen

testen Kreise der Stadt, die er, wie er selbst sagt, viel

höher schätzte, als so manches Collegium. Im Herbste

1810 kam er an die wiener Universität, um dort zu

promoviren. Zum 15. März 1811 bemerkte Weiss: „Ich

sah an diesem Tage den Finanzminister Giraf Wallis,

der das Finanzpatent, durch welches der Normalwerth

des Bancozettels auf das Fünftel herabgesetzt wurde,

so besonders glücklich durchführte, ohne alle Begleitung

auf dem Markte herumgehen, um die Auslegung und

Stimmung über dieses Gesetz zu beobachten.“ Im Juli

1811 besuchte Weiss zufällig eine Vorlesung des Baron

Jaquin, der Chemie las. Welchen Einfluss dieser Um

stand auf den jungen Mann ausüben sollte, werden wir

bald sehen. Weiss begann zu begreifen, zu welcher

Facultät er eigentlich gehöre, suchte mit dem Chemiker

erworben.

Eulenberg. Während des Jahres studierte Weiss so Doch hören wir ihn selbst: „In den mancherlei

Betrachtungen und Bestrebungen, deren Ausführung

mein Geist sich zur Aufgabe gemacht hatte, verleitete

mich der sehr hohe Preis der Hadern in jener Zeit an

einen Ersatz zu denken. Unter den verschiedenen faser

hältigen Stoffen, welche zu jeder Zeit mit geringen

Kosten und ohne Wettsuchen mit andern Gewerben

zu haben wären, erschien mir die Nadel von der Kiefer

(Pinus silvestris) als eines der geeignetsten Materiale.

(irobes Papier war bald fertig; um aber dieser steifen,

rauhen Faser die Weichheit und (iefügkeit der tausend

mal geiochten, gewaschenen gebleichten und gerollten

Faser von Leinenlumpen zu verschaffen, um schönes

Papier zu machen, musste die Behandlung derselben

so umständlich werden, dass die Kosten nicht gedeckt

wurden. Von dem jugendlichen Gebrechen. alles auf

einmal thun zu wollen, angesteckt, liess ich die For

schungen über die andern und so naheliegenden Be

standtheile dieses so beachtenswerthen Materials fallen.

Diese Vernachlässigung und zu dieser Zeit ist vielleicht

die grösste Sünde, die ich in meinem Leben begangen.“

– Am 14. October 1814 übernahm er die Papierfabrik
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in Zuckmantel, 14 Tage später heirathete er die Tochter

des troppauer Papierfabrikanten Pompejus. Bei Gelegen

heit der Uebernahme des von seiner Braut überkom

meneu Vermögens macht Weiss über die damaligen

Patrimonialbeamten die folgenden Bemerkungen: „Einem

Manne, dem man keine andern Kenntnisse abgefordert

hatte als eine Prüfung aus dem Gesetzbuche über schwere

Polizei-Uebertretungen, waren die grössten juridischen

Heiligthümer: Grundbuch, Hypothekenwesen, Verlassen

schaften, Vormundschafts-Angelegenheiten und Waisen

amt ohne alle Beschränkung in die Hand gegeben. Zu

meinem grossen Schrecken sah ich es selbst; Intabu

liren heisst: auf die blosse Beibringung einer Urkunde

diese ins grosse Buch abschreiben; zur „Löschung“

genügte die kurze Erklärung gezahlt oder empfangen

zu haben, worauf die abgeschriebene Urkunde im Buche

mit Federstrichen überkratzt wurde. Ebenso bequem

war die Abhandlung einer Verlassenschaft Activ- und

Passivstand wurden addirt, das Kleinere vom Grösseren

abgezogen, das Uebriggebliebene durch die Zahl der

Erben dividirt und der Quotient eingeantwortet.“ Schon

im zweiten Jahre seiner Ehe wurde er Witwer; zwei

Kinder blieben ihm. Er arbeitete rastlos, um das Ge

schäft zu heben. Doch seine Kinder riefen nach einer

Mutter. Am 24. Jänner 1818 vermählte er sich mit

Johanna, Tochter des Kreistaxators und Deputirten

Josef Proske in Leobschütz. In J. 1822 arbeitete er

einen Bericht aus über die Anlage einer Strasse nach

Olmütz, und sein Plan wurde von der Hofstelle an

erkannt. Doch hören wir, was Weiss darüber schreibt:

„Würde das Papier auf die Strasse gebreitet, welches

deshalb verschrieben wurde, so würde man freilich von

Zuckmantel bis Breslau darauf fahren können. Nachdem

seit 1822 unermüdet darüber gearbeitet worden war,

führen wir 1842 triumphirend die ersten Steine auf

diese Strasse.“ Daran schliesst Weiss die Bemerkung:

„Meine anspruchslose Bereitwilligkeit zur Besprechung

mit Uebervortheilten oder Verletzten wurde ziemlich

ruchbar, und ich musste ernstlich dahin wirken, um

führte sie auch unter diesem Namen in die Welt ein.“

Zuerst wendete Weiss seine Wolle nur zur Füllung von

Matratzen und Kissen an, welche Polsterung als frei

von Ungeziefer und wegen ihres Aromas sich grosser

Beliebtheit erfreute. Später wurde die Waldwolle äuch

zu Watte verarbeitet und bei Anfertigung von Kleidern,

Bettdecken u. dgl. benützt. Im J. 1841 erhielt Weiss

ein ausschliessliches Privilegium für Oesterreich. Um

ferner mit der chemischen Vorbereitung zur Zerfaserung

der Nadeln rascher ans Ziel zu kommen, setzte es sich

einen Dampfkoch-Apparat zusammen, durch welchen er

gleichzeitig das schöne ätherische Oel erhielt. Im Jahre

1842 erhielt Weiss auch ein Patent für Preussen, nach

dem er sich das Bürgerrecht in dem benachbarten

preussischen Städtchen Ziegenhals erworben, wo er eine

Filialanstalt für die Tapeziererei eingerichtet hatte. In

Baiern erhielt er 1843 ein Privilegium. Für Frankreich

war ein Riesenplan angelegt und eingeleitet worden von

scheinbar sehr achtbaren Männern, die aber im Verlaufe

der Verhandlungen in Breslau sich als die gemeinsten

Menschen entpuppten. Aus den Zeitungen erfuhr Weiss

später, dass sich der eine der Agenten mit den dem

Erfinder entlockten Notizen ein Brevet d'invention für

Frankreich verschafft und in England die Anmeldung

zu diesem Zwecke bereits abgegeben hatte, um Weiss

solche Schritte dort abzuschneiden. Auch in Russland

knüpfte Weiss Unterhaudlungen an, allein die Nergeleien

bei der Bewerbung um das Privilegium widerten den

Erfinder an und er liess die Absicht fallen. Einer der

eifrigsten Förderer der neuen Erfindung war der preuss.

Oberforstmeister Freiherr v. Pannewitz, der einige Pro

ben von einem Vortrage begleitet, zunächst in einer

Versammlung des breslauer Gewerbevereines vorzeigte.

Auch Alex. v. Humboldt erfuhr durch ihn von der

Sache. Weiss sandte Muster von seinen Stoffen, darunter

zwei Seidendecken für die preuss. Majestäten nach Berlin.

Der König liess ihm danken und schrieb an Pannewitz:

„Mit grossem Interesse habe ich von dem nach Ihrer

Eingabe vom 25. vorigen Monats und dem ihr beige

den Ruf eines Winkelschreibers fern von mir zu halten, fügten Promemoria neuentdeckten forstlichen Producte

obschon bei meiner dargelegten Gesinnung meine juri- der Waldwolle nähere Kenntniss genommen und beauf

dischen Pfuschereien von den Behörden nicht ungünstig trage Sie, hievon dem Entdecker Papierfabrikanten

aufgenommen worden waren.“ Weiss in Zuckmantel mit der Versicherung Nachricht

Weiss unterhielt einen lebhaften Verkehr mit seinen zu gehen, dass ich seiner Erfindung den besten Erfolg

wiener Freunden und theilte seine Beobachtungen und wünsche und zu deren Verbreitung gerne beitragen

Forschungen der mähr.-schles. Gesellschaft zur Beför- werde. Zugleich unterlasse ich nicht, für die aus diesem

derung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde ungewöhnlichen Materiale angefertigten schönen Decken

in Brünn mit, von der er zum Mitgliede auſgenommen nebst Kissen, durch deren Einsendung Sie der Königin

worden war. Die Aufnahme in den pomolog. Verein in und mir eine Freude gemacht haben, unsern herzlichen

Brünn war schon früher erfolgt. Seine Darlegungen. Dank auszusprechen. Sanssouci, den 10. Juli 1843.“

wurden in die Mittheilungen der Ackerbaugesellschaft In Wien, wo alle früheren Gönner und Freunde

zum grössten Theile aufgenommen. des Erfinders gestorben waren, konnte er trotz aller

Da die preussische Regierung einen hohen Zoll Mühe keine Anerkennung finden. Um sich mit seinen

auf Papier einführte, so dachte Weiss an einen andern Proben gleich an den Spruchfähigen zu wenden, hatte

Erwerbszweig und kam auf die Kiefernadeln zurück. er zunächst dem Director des k. k. allgemeinen Kranken

„Ich suchte zuerst die reinste Faser in ihrer möglichsten hauses in Wien Dr. Schiffner einige Decken überreicht.

Länge, verschiedenen Feinheit zu gewinnen, was mir Dessen Urtheil war für den Erfinder sehr günstig und

nach mehrmals gewechselten Apparaten endlich gelang. aufmunternd. Im Verlaufe des Gespräches bemerkte

Da sich diese Faser zu manchen Zwecken als ein Weiss in einem Nebenzimmer die Gemahlin des Haus

Baumwoll- und Rosshaar-Surrogat darstellte, so glaubte herrn und erbat sich von diesem die Erlaubniss, auch

ich sie mit Recht „Waldwolle“ taufen zu können und deren Urtheil einzuholen. Die erfahrene Hausfrau be



83

fühlte mit geübter Hand die Decken und als sie den

starken Duft einsng, rief sie mit Lebhaftigkeit aus:

„Mein Gott! Ihr Aerzte schickt uns in die Wälder, um

den Balsam zu athmen, jetzt aber können wir gar darin

schlafen!“ Dieses Urtheil einer Frau machte dem Er

finder eine unendliche Freude. Das Krankenhaus be

stellte 500 solcher Decken.

Bei der Versammlung deutscher Land- und Forst

wirthe 1843 in Altenburg erhielt Weiss die silberne

Verdienstmedaille, in Berlin 1844 bei der deutschen

Gewerbeausstellung die bronzene Medaille; zur Zeit

dieser Ausstellung hielt der Erfinder in der polytech

nischen Gesellschaft in Berlin einen Vortrag über seine

Erfindung, die grossen Beifall fand. Bei der Deputation,

welche aus Industriellen aller preuss. Provinzen, die

sich an der Ausstellung betheiligten zusammengetreten

war, um dem Könige den Dank auszusprechen, war

auch Weiss mit einem zweiten Schlesier. Die beiden

Schlesier blieben gern die allerletzten, in der Voraus

setzung, dass die Majestäten am Ende die längste Zeit

Verweilen würden. und darin täuschten sie sich auch

nicht. Der König erinnerte sich der Sendung und ge

dachte in den huldvollsten Worten der Erfindung. Weiss

erhielt Bestellungen für viele Anstalten und von allen

Seiten ehrenvolle Zeugnisse. Den höchsten und schönsten

Seelengenuss aber während seines berliner Aufenthalts

gewährten ihn die Unterredungen mit Humboldt, von

dem er mehrmals empfangen zu werden die Ehre hatte.

Humboldt sagte unter Anderem: „Ich habe Ihretwegen

eine Lanze bei Hofe zu brechen gehabt. Noch während

des hochseligen Königs Zeit war bei Spandau die Be

nützung der Kiefernadeln auch versucht worden, worauſ

der hochselige König besonders aufmerksam war. Die

Sache ist jedoch ohne Erfolg geblieben. Man wollte

nun Ihr Bestreben gleichfalls als eine vorübergehende

Erscheinung betrachten; ich habe aber den von Ihnen

eingeschlagenen Weg in Schutz genommen.“ Beim Ab

schiede bemerkte der liebenswürdige Greis: „Wenn Sie

mir aus der Ferne etwas zu schreiben haben, so unter

lassen Sie es ja nicht; Sie wissen, wie lieb mir Ihre

Sache ist.“ Am 5. April 1848 erhielt Weiss zu seiner

freudigsten Ueberraschung die meisterhafte Medaille in

Bronze, welche der König zu Ehren Alex, v Humboldt's

hatte prägen lassen. mit dem Beisatze: „welche des

Königs Majestät Ihnen zu verleihen geruht hat.“ Bei

der wiener Industrie-Ausstellung 1849 erhielt Weiss

eine ehrenvolle Erwähnung.

Priessnitz, der Begründer der gräfenberger Cur,

sprach sich sehr lobend über die Erfindung aus und

bethätigte sein Vertrauen in diese neuen Dinge dadurch,

dass er die ihm dargebotene Decke seiner eben erst

entbundenen Frau im Wochenbette zum Gebrauche

übergab. Als Weiss sich darüber beklagte, dass er so

wenig Unterstützung finde, suchte ihn Priessnitz zu

trösten mit den Worten:

§0 wenig bekannt ist, werden Sie keine Noth haben.

Ich kann Ihnen nichts Besseres wünschen, als recht

viele Feinde. Sie kennen mein altes Haus; so lange ich

mit meinen Curgästen dort war, hat sich kein Mensch

um mich gekümmert, und ich war ein braver Mann.

Wie aber die Kaleschen in den Hof gefahren kamen,

„Jetzt, wo die Sache noch

und die Leute sahen, dass ich mir einen Thaler ver

diene, da gab es keinen schlechteren Menschen als

Priessnitz. Sehen Sie! – dabei zeigte er auf seine

schönen Gebäude und Anlagen – das ist alles das

Werk meiner Feinde.“

Bald beutete Weiss auch die heilkräftigen Stoffe

der Waldwolle zur Erzeugung des Waldwollextracts und

des Waldwollöls aus, die ihre Wirkung bei rheuma

tischen und gichtischen Leiden, besonders bei chroni

schen Hautausschlägen, Lähmungen u. dgl. bewährten.

Im J. 1846 schon erschien eine Schrift des Dr. Schern

horst „über die balsamischen Bäder des Josef Weiss zu

Zuckmantel.“ Aber der Verfasser nennt sich selbst den

Erfinder dieser Bäder. Im Frühlinge 1847 kamen die

ersten Curgäste angefahren, empfohlen von erprobten

Aerzten aus Breslau und Neisse. Es war ein proviso

risches Bad errichtet und Wannen hineingestellt wor

den; das war die ganze Anstalt. Wieder kehrt die Klage

Weiss's zurück: „Das liebe Vaterland hat am wenigsten

Antheil genommen. Das Ausland hat zuerst diese Wohl

that erkannt und aufgesucht. Unter hundert Besuchern

waren kaum zehn Oesterreicher.“ Um seine Erfindung

besser ausnützen zu können, übersiedelte Weiss nach

Breslau. Dort trat er nach langen Verhandlungen mit

Scharf, einem reichen Kaufmanne, in Verbindung. Dieser

besass in Polnisch - Hammer (bei Trebnitz) mehrere

Kupferhämmer. Es wurde eine Actiengesellschaft ge

gründet, und schon am nächsten Tage war die Hälfte

des nöthigen Capitals gezeichnet. Weiss erbat sich von

Humboldt die Erlaubniss, die neue Anlage Humboldts

Au zu nennen, was von Humboldt bewilligt wurde mit

folgendem Briefe: „Wenn ich auf das erste so freund

liche Schreiben Euer Wohlgeboren bisher nicht ge

antwºrtet habe, so war es, weil Benennungen nach

meinem Namen von Häfen und Bergen in wilden Län

dern, von Schiffen, die manchmal gestrandet sind, von

neuentdeckten stachligen Bäumen, mich immer mit

einiger Scham erfüllen. Ich sehe aber aus Ihrem gü

tigen Schreiben vom 11. November, dass Sie ungern

den Entschluss aufgeben, Ihre neue Fabriksanstalt von

Kiefern wolle Humboldts-Au zu nennen. Bei der persön

lichen Achtung, die ich für Sie und den schönen,

neuen Zweig der Industrie hege, die Sie ins Leben

gerufen, nehme ich die Ehre, die Sie mir anbieten,

dankbar an. Ich glaube gern auch an die heilsamen

Wirkungen der Brühe der Kiefernadeln, übernehme

aber freilich nicht die Responsabilität von Heilkräften,

die, wie so viele andere Kräfte, mir unbekannt sind

aus eigener Erfahrung. Mit den besten Wünschen für

den Erfolg Ihrer so rühmlichen Thätigkeit, die, wie

ich bezeugen darf, schon des hochseligen Königs Auf

merksamkeit auf sich gezogen, habe ich die Ehre zu

verharren Euer Wohlgeboren gehorsamster Alex. von

Humboldt. – Sanssouci 18. Nov. 1845.“

Das Unternehmen gedieh vortrefflich, bis ein von

ruchloser Hand gelegtes Feuer der Anstalt ein rasches

Ende bereitete. Die Waldwolle hatte sich inzwischen in

Thüringen eingebürgert, und auch in Karlsruh bei

Oppeln wurde eine Fabrik gegründet und damit eine

Badeanstalt verbunden. Weiss zog sich schliesslich nach

Leobschütz in Preuss.-Schlesien zurück. Die Waldwolle
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bewährt noch heute sowohl in sanitärer als industrieller

Richtung ihre Nützlichkeit, wenn sie auch durch neu

entdeckte Hilfsmittel von ihrer Bedeutung verloren hat.

Seine Landsleute wählten 1848 Weiss in den Pro

vinzial-Landtag und kurze Zeit darauf in den Reichstag

nach Wien. Er wurde daselbst zum Alterspräsidenten

gewählt. Bald darauf erklärte er als Vorsitzender den

ersten österr. Reichstag am 1. October für eröffnet. „Die

Empfindung, von der ich in diesem Augenblicke durch

glüht war, als ich diese hohe Versammlung durch meinen

Ausspruch unverletzlich machte, war eine ſeierliche und

ergreifende; dieser hehre Moment wird in meinem Ge

dächtnisse nie erlöschen. Dass dieser inhaltschwere

Ausspruch und die Verkündigung der Geburtsstunde

einer neuen Geschichtsära des Vaterlandes meiner Zunge

vorbehalten sein werde, hatte ich, auch beim kühnsten

Aufschwunge meiner Phantasie, niemals denken können.“

So Weiss selbst. Von den stenographischen Berichten,

in denen die Kammerverhandlungen treu und wörtlich

abgedruckt waren, erhielt jeder Abgeordnete zwei Exem

plare. Da nicht viel mehr gedruckt wurden, war dieses

Werk wohl eine Seltenheit. Eines davon hatte Weiss

dem städtischen Archive zu Zuckmantel gewidmet, was
-- -

er später sehr bedauerte, als er sah, mit welcher ent

würdigenden Geringschätzung dieser historische Schatz

behandelt wurde. Zum ersten Präsidenten wurde ein

Freund des Weiss, Dr. Schmitt, gewählt: in der Fülle

die angestammte Liebe zum erblichen Fürstenhause

mit dem klaren Erkennen der unentbehrlichen Bedin

gungen für den constitutionellen Neubau des gesammten

Staates zu vereiten weiss, das hatten die Männer des

Fortschrittes bei der noch so kurzen Zeit seines Be

ginnes nicht hoffen können. Auf jeder der neuen Post

stationen von der Grenze Tirols bis zu dessen Haupt

stadt hatten die Deputirten während des jedesmaligen

kurzen Aufenthalts volle Gelegenheit, sich von dieser

Durchdringung des Volkes mit echt constitutionellen

Freiheitsideen zu überzeugen, und konnte es einzelne

Freiheitsfeinde geben, die sich mit der thörichten Hoff

nung trugen, im äussersten verzweifelten Falle aus Tirol

eine Vendée zu machen, so würde dieses Kernvolk

ihnen eine furchtbare Enttäuschung bereiten.“ Am 4.

August Abends 7 / Uhr kam die Deputation in Inns

bruck an und wurde am 5. August Nachmittags 1 Uhr

vom Kaiser empfangen. In dem Gespräch zwischen dem

Kaiser, Dr. Schmitt und Weiss bemerkte der gutherzige

Schmitt: „Der liebe Gott hat ja Oesterreich noch nie

verlassen.“ Der Kaiser, der den Anfang der Rede „der

liebe Gott u. s. w..“ überhört hatte, deutete das Ver

lassen auf sich und antwortete rasch und sich ent

schuldigend: „Ach, nana, wos manens denn ? dos wir

i nie thun, nana. dos wir i nie thun ?“ Am 9. August

war die Deputation bereits wieder in Wien angelangt

Am 19. October verliess Weiss, angeekelt von den

seiner Freude drückte ihn Weiss an seine Brust, sich Kämpfen und von dem Terrorismus, der auf das Par

bei der hohen Versammlung entschuldigend, sie möge lament ausgeübt wurde, Wien. Doch in Zuckmantel

vergeben, wenn das Gemüth auch seinen Anspruch angekommen, musste er dort eine bittere Enttäuschung

geltend mache. Diese gemüthliche Bewegung hatte einen

wiederholten, rauschenden Beifall in der Kammer her

vorgerufen und hat vielleicht am meisten dazu beige

tragen, Weiss die freundliche Zuneigung seiner Genossen

zu verschaffen – dieselben nannten ihn jetzt nur mehr

„Vater Weiss.“ Als im Juli 1848 die Deputation ge

kehr nach Wien zu bestimmen, traf Weiss die Wahl

für Mähren und Schlesien. Am 1. August traten die

meisten der Deputirten die Reise von Nussdorf mit dem

Schiffe „Maria Dorothea“ nach Linz an. In fast allen

Orten wurde die Deputation von der Nationalgarde

empfangen, grosse Volksmassen harrten an den Lan

dungsplätzen, um sie zu begrüssen. „Hätte es irgend

eines äusseren Antriebes,“ sagt Weiss, „bedürfen können,

um die Deputirten zu ihrer Pflichterfüllung anzueifern.

so wäre es die durch dieses Schauspiel denselben ge

erfahren. Die biederen Zuckmantler waren Radikale ge

worden. „Sie sind auch so ein Schwarzgelber, wir

wissen, was wir von Ihnen zu halten haben,“ mit diesen

Worten wurde er empfangen. Man beschloss dem Heim

gekehrten eine Katzenmusik zu bringen. Um dabei

kräftiger aufzutreten, wurde durch einen Eilboten die

wählt wurde, um den Kaiser in Innsbruck zur Rück

l

schaffene Ueberzeugung gewesen, den Widerhall der

eigenen Gesinnung in den Herzen aller hier Versam

melten zu finden, und die Männer

feucht gewordenen Augen nicht zu schämen, als Hun

derte von abgehärteten Händen bittend zum Himmel

emporgestreckt wurden, um seinen Segen für den guten

Erfolg der Reichstags-Deputation zu erflehen.“ In Salz

burg wurde die Deputation durch eine Ehrenwache der

oft mit ihrem Heldenblute besiegelten Freiheitsliebe

hatten sich der

Nationalgarde von Johannesthal um Unterstützung an

gegangen, die jedoch verweigert wurde. Man führte

sogar das Wort „latourisiren“ im Munde. Weiss musste

heimlich entfliehen und kam auf langen Umwegen nach

Olmütz. Von dort richtete er am 30. October einen Aufruf

an seine „lieben“ Landsleute, um dieselben über seine

Gesinnung aufzuklären. Am 1. November war Weiss

wieder in Wien. Beim Zusammentritte des Reichstages

in Kremsier war Weiss anwesend und blieb daselbst

bis zum Schlusse. Er wurde oft zum Vorsitzenden einer

der neun Abtheilungen gewählt, in welchen die Kammer

mitglieder ihre Vorbesprechungen hatten. Bei seiner

Rückkehr in die Heimath wurde Weiss von seinen

Landsleuten als ihr „treuergebener Vertrauensmann"

empfangen, als ob gar nichts vorgefallen wäre. Um eine

für die Gegend dringende Angelegenheit zu besorgen,

wurde er als deren Abgesandter an den Statthalter

geschickt. Welche Geltung hat doch Volksgunst! In

einem Briefe, den der Minister Dr. Bach am 31. Juli

Bürgerwehr vor dem Gasthofe ausgezeichnet. Ueber die

Reise in Tirol schreibt Weiss: „Nicht als hätte irgend

einer der Deputirten den geringsten Zweifel an der so

dieser unbesieglichen Alpenwächter gehegt, aber neben

ihr einen so gesunden politischen Takt vorzufinden, der E

1849 an Weiss richtete, heisst es: „Von ihrer erprobten

Gesinnung und Einsicht kann ich mit voller Zuversicht

eine richtige Würdigung dieser Verhältnisse“ – die in

dem Briefe auseinandergesetzt werden – „voraussetzen

und schmeichle mir, dass Sie sich Ihres Ansehens und

influsses, den Sie verdientermaassen geniessen, bei



– 85 –

jedem Anlass bedienen werden, um auch in weiteren

Kreisen eine richtige Beurtheilung der Zwecke der Re

gierung und der hiezu nöthigen Mittel hervorzurufen.“

Als es Weiss in den späteren Jahren in seinen Ge

schäften und Unternehmungen recht schlecht erging,

da verzweifelte er an sich selbst nicht und war stolz

darauf, treu und ehrlich geblieben zu sein. „Ich fühle

es, was ich bin und dieses Gefühl macht mich stolz.

Der so oft getadelte Bettelstolz ist nur zu oft der edelste

und ehrwürdigste Stolz.“ Am Schlusse seines Lebens

konnte er noch schreiben: „Mein Wirken ist nur in

enge Grenzen gewiesen. Ich habe die Aufgabe meines

Lebens nicht mit einfacher Thätigkeit, sondern mit

mächtigen Riesenschritten gemessen. Ich habe begreifen

gelernt, wie sehr die Menschen in sich selbst verliebt

sind, ausser sich lieben sie keinen andern. Wer sich

für sie opfert, heisst ihnen ein nützlicher Thor.“ Weiss

starb eines plötzlichen Todes in den ersten Tagen des

Monats Mai 1868 in Leobschütz. (Benützt wurden vor

Allem Josef Weiss eigene Aufzeichnungen, im

Besitze des Herrn Karl Weiss in Brünn, Wurzbach und

die Leipziger illustr. Zeitung vom 9. August 1851.)

Ein Capitel aus der Geschichte der Stadt

Mähr.-Trübau in den Jahren 1669 –74.

Von Dr. Moriz Grolig.

(Schluss.)

Woher hätte aber auch den Bürgern die Lust am

Preis, welcher gezahlt werden musste. In den Jahren

1669–73 hatte die bräuberechtigte Bürgerschaft jährlich

170 Klafter „Bräuholz“ die Klafter um 51 Kreuzer

1 Denar abzunehmen. Auch den Zünften war das Zu

kaufende Holzquantum vorgeschrieben. Auf die Tuch

macher kamen jährlich 200 Klafter, auf die Fleischhauer

36, auf die Kürschner 9, auf die Schuhmacher 88, auf

die Bäcker 38, auf die Schmiede 40, auf die Schneider

20, auf die Leinweber 100, auf die kleine Gemeinde

(s. über diese Notizenblatt 1888 S. 81–86) 109 und

Extraordinarii“ 60 Klafter kurzes Brennholz, die Klaſter

um 33 Kreuzer 1 Heller. Ueberdies musste für jede

Klafter IIolz noch /, Kreuzer „Stammgeld“ entrichtet

werden. Eine Klaſter Brennholz aus den Bauernbüschen

war damals um 24 Kreuzer zu haben.

Sowie nun die gesammte Bewohnerschaft der Stadt

ihr Holz aus den fürstlichen Wäldern kaufen musste,

so waren die Tuchmacher verpflichtet, die Wolle der

fürstlichen Schafe zu jenem Preise zu übernehmen, den

der Schlosshauptmann bestimmte und welcher stets

höher war als der Betrag, um welchen die „Landwolle“

zu haben war. Als die Tuchmacherzeche 163 in einer

schriftlichen Eingabe an die fürstliche Verwaltung darauf

hinwies, dass der Stein (20 Pfund) Wolle auf den I)ör

fern nur 5 fl. rhein koste, während sie ihn auf dem

Schlosse mit 7 fl. rhein bezahlen müsse, erhielt sie von

Herrn „Ober-Regenten“ Ladislaus Hörner den Bescheid,

dass die fürstliche Wolle immer theuerer sein müsse

als die auf dem Lande, „weil sie zarter und besser ist

als die der Bauern.“ Nur durch anhaltendes „Suppli

eiren“ erreichte es die Zunft, dass ihr der Stein künftig

Waffenspiel oder am Waffenhandwerk kommen sollen, um 6 fl. solle verkauft werden; – „hat aber nur zwei

da sie mühselig um ihr tägliches Brod unausgesetzt

ringen mussten. Die Erwerbs verhältnisse,

durch die ungünstigen Zeitläufte ohnehin genug her

abgedrückt, wurden durch die Grundobrigkeit nach allen

Richtungen hin erschwert und beengt; die fürstliche

Verwaltung betrachtete die Stadt nur als ein Ding, aus

Welchem für die fürstiche Cassa der höchste Nutzen

herausgeschlagen werden müsse.

Den Bauern auſ den umliegenden Dörfern der Herr

schaft war es bis zum Jahre 1670 streng untersagt, in

ihren Büschen einen Baum zu fällen und das Holz zum

Verkaufe in die Stadt zu bringen. Da nahm sich der

Erbrichter von Undangs, Markus Peschka, der Bauern

an, und brachte es durch eine Audienz beim Fürsten

dahin, dass die Bauern auf ihren Gründen Holz fällen

und in die Stadt verkaufen durften: doch mussten sie

es auf dem Marktplatz feil haben und den Bürgern war

nicht gestattet, den Bauern in ihren Wäldern etwas

abzukaufen oder mit ihren eigenen Pferden Holz aus

den Bauernbüschen zu holen, und als im J. 1673 der

fürstliche Waldreiter erfuhr, dass ein Bürger diesem

Verbote zuwider sich bei einem Bauer Holz geholt habe,

liess er diesem Uebelthäter den Process machen, aus

welchem der Geklagte nur deshalb straflos hervorging,

Weil er eidlich versicherte, der Bauer habe ihm das

Holz geschenkt und nicht verkauft. Die Bürgerschaft

war verpflichtet, das Holz aus den fürstlichen Wäldern

zu kaufen, und zwar bestimmte die fürstliche Verwal

tung sowohl die Menge, welche genommen und den

Schaar gewehrt“ – fügt Fessel hinzu, d. h. nachdem

die Schaſe zweimal, im Frühjahr und im Herbste waren

geschoren, und diese Wolle etwas wohlfeiler war abge

lassen worden, kehrte die fürstliche Verwaltung wieder

zu den früheren höheren Preisen zurück. Allerdings

sanken diese 1670 auf 4 fl. 40 kr., 4 fl. 30 kr. und

4 fl. 20 kr. pro Stein, und zwar auf den Wollmärkten

zu Türnau und Gewitsch, aber nur, „weilen das Hand

werck gar darnieder gelegen und wenig geldt vntter

den Tuchmachern gewest.“ In den Jahren 169–1673

lieferten die fürstlichen Schafherden bei der Herbstschur

Anfangs October 30 Centner und bei der Frühjahrs

sei ur im Mai 25–28 Centner Wolle, welche für die

75 Tuchmacher, die um das Jahr 1673 noch in Trübau

thätig waren, nicht genügten, so dass noch ungarische

und „niklasspurger“ Wolle eingeführt wurde.

Den Bäckern erging es ähnlich wie den Tuch

machern. Sie waren nolentes volentes die Abnehmer

des fürstlichen Getreides. 1672 am 17. August, also

unmittelbar nach der Ernte, wurden ihnen in Anwesen

heit zweier Rathsmitglieder und zweier Zeci geschwo

renen auf dem herrschaftlichen Getreidespeicher 159

Scheffel 3 Geschwirt *) Korn und 32 Scheffel 2 (iesel wirt

Weizen zugemessen. Den Preis gibt Fessel nicht an.

Im J. 1670, am Sonntage Invocavit**), galt ein Scheffel

Weizen 1 fl. 48 kr. Bei diesem Getreidepreise schrieb

*) Aus dem Böhmischen ëtvrt, ein Viertel.

**) Jedesmal der erste Sonntag in der Fasten.
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der Rath den Bäckern vor, dass 4 Beugel 3 Loth

1 Quentel schwer sein und 24 Beugel um 1 Kreuzer

verkauft werden sollen. Ein Kornbrod, 42 Loth schwer,

sollte auch 1 Kreuzer und ein „Beckenbrodt“ von 6 Pfund

1 Groschen kosten. Es scheint jedoch, dass die Bäcker

sich nicht allzu gewissenhaft an diese stadträthlichen

Vorschriften gehalten haben; denn Fessel macht zum

22. Mai 1673 die lehrreiche Anmerkung: „Zu Olmütz

helt ein Brodt vmb einen halben Kreuzer 23 Loth;

hir Sols halten 21 Loth, hat aber nur 19.“

Obwohl schon Tuchmacher und Bäcker in ſürstl.

Zinspflicht waren, rückte noch der fürstliche Inspector

Lanius (Fessel nennt ihn Lanajus) am 9. Juni 1673 mit

dem Ansinnen hervor, „die Schmiede, Schlosser. Draht

zieher sollten kein anders Eyssen, denn von Ihro fürstl.

(inaden nehmen, jedoch in dem Wehrt wie manss sonst

Kaufft.“ Ob die Schmiede und Schlosser diesem Wer

langen willfahrten oder sich desselben erwehrten, er

fährt man aus Fessel's Tagebuche nicht.

Bei diesem Druck, den die fürstliche Verwaltung

auf die bürgerlichen Handwerker ausübte, wird es be

greiflich, dass diese wieder mit argwöhnischen Blicken

darüber wachten, dass ihnen nicht noch auch der schmale

Rest von Gerechtsamen, den sie aus dem allgemeinen

Ruin des 30jährigen Krieges herüber gerettet hatten,

von der Obrigkeit verkürzt werde. Gemäss einem Ab

kommen zwischen dem Fürsten Karl Eusebius v. Liechten

stein und der Stadt vom 13. April 1638 sollte nämlich

in der Stadt und in den zwei der Stadt zinsbaren Dör

fern Dittersdorf und Pohres nur das von der bräu

berechtigten Bürgerschaft erzeugte Bier zum Ausschank

gelangen. Da machte am Schlusse des Jahres 1669 der

Stadtrath die sehr unangenehme Entdeckung, dass mehr

als 50 Bürger ihr Bier beim fürstlichen Bräuer geholt

hatten; ja ihrer 9 hatten es sogar fassweise von ihm

bezogen. Es wurde ein strenges Gericht gehalten: die

Handwerker, welche „zu Hof arbeiten“ (fürs Schloss),

sollen dort kein Bier mehr bekommen. Schulmeister,

Cantor, Organist und Glöckner blieben zwischen Selig

keit und Verdamniss schweben; der Rath behielt sich

vor, ihnen die Erlaubniss zum Trinken fürstl. Bieres

von Fall zu Fall zu ertheilen oder zu verweigern. Am

13. Jänner 1670 verkündete ein grosser Zettel am Thore

des Rathhauses, „dass nunmehro der Schlossbräuer sambt

dessen gesindel sich solchen Bierkrams gäntzlichen zu

enthalten hat, dass niemand in der Stadt vndt Vorstadt

von dem Schlossbräuer noch dessen gesindel kein Bier

kauffe, bey straff 10 f. mähr. Mit Ernstem ambtsbefelch,

auf die verdächtigen perschonen ein Wachtsames aug

zu haben, ob gegeben der Fahl, den Verbrecher ohn

ansehen der perschon Würcklich abstraffen, wornach

sich zu richten und sein Eigen Heul jeder selbst zu

beobachten wissen wird.“

Die städtischen Bräupfannen waren auch das Becken,

aus welchem der Rath schöpfte, um die Ebbe in der

Stadtcassa ein wenig auszugleichen. Seit dem J. 1638

hatten nämlich die 80 bräuberechtigten Bürger sich

verwilligen müssen von jedem Gebräu ein Fass Bier im

Werthe von 3 f. als Tranksteuer zu entrichten, von

welchem Betrage die Gemeinde 1 fl. 21 kr. zur Tilgung

der Stadtschulden bezog. Ein Gesuch der 80 Bräu

berechtigten an den Rath, diese Steuer von 1 fl. 21 kr.

aufzulassen, wurde am 17. Juli 1670 abschlägig be

schieden, „weilen bishero noch grosse Beschwerung bey

der Stadt ist.“ Auch von jedem Fass Wein, welches

10 Eimer enthielt, mussten die zum Weinschank be

rechtigten Bürger eine Tranksteuer von 3 f. rhein. ent

richten und Fessel berichtet, dass im Monate Mai 1672

gerade ein Fass von 10 Eimern ausgeschenkt worden

sei. Die Maass Wein kostete 7 Kreuzer.

Bei dieser Gelegenheit mag daran erinuert werden,

dass ein für alle 80 Bürger gemeinsam zu benützendes

neun, welche ihre Bürgerpflicht so weit vergessen hatten. Bräuhaus in den Jahren, aus welchen Fessel's Notizen

dass sie das Einkommen ihrer Mitbürger gleich ſass- stammen, in Trübau noch nicht bestand. Ein solches

weise geschädigt, wurden zu zwei Thalern Geldstrafe wurde erst 1678–1679 erbaut. Bis dahin hatte jeder

verurtheilt; die andern, welche nur lässlich gesündigt bräuende Bürger seinen Bräuapparat entweder in seinem

und versprachen, nie wieder fürstliches Bier zu trinken, Hause oder mithete, wenn die Reihe an ihn kam, den

kamen mit einem strengen Verweis davon. Dabei blieb Bräuapparat bei einem seiner Mitbürger.*)

ein wohlweiscr Rath nicht stehen; nach dem Grund- Auch waren die einzelnen Bürger selbst des Bräuens

satze: Wäre kein Hehler, so gäbs auch keinen Stehler, nicht kundig, sondern hatten einen fachmännisch er

wurde auch dem fürstlichen Bräuer an den Leib ge- fahrenen Bräuer aufgenommen, den sie im J. 1674 fol

gangen; er wurde als Mithelfer bei diesem Beruge beim gendermassen besoldeten: Fürs Dörren des Malzes für

Schlosshauptmann verklagt, musste versprechen, keinem ein Gebräu erhielt er 45 kr. Fürs Malzmahlen und

Bürger fernerhin ein Bier zu verkaufen bei 10 Thaler Bräuen 4 fl. rhein., 1 Eimer Bier, 1 Eimer Tischber

Strafe. Um damit kein Zweifel darüber aufkomme, wer und eine Butten Treber. Davon musste er sich aber

in der Stadt fürstliches Bier trinken dürfe, so wurden seinen Helfer und Wassergiesser bezahlen. Zu essen und

die Personen, denen dieser Genuss in der Stadt V0T- zu trinken sollte er nichts bekommen. Ferner musste

behalten bleiben durfte, namentlich aufgezählt. Die er ein „Jurament thun, dem armen Bürger ebenso
Beneidenswerthen, denen aber auch das bürgerliche gut wie dem reichen zu bräuen. Trotz des Juraments

Bier nicht verwehrt war, waren der fürstl. Rentmeister,

der Burggraf, der Kastner, der Herr Dechant, die drei

fürstl. Mautheinnehmer, der Thorhüter, Schlossbinder,

Waldreiter, drei Schützen und der Ordinaribote, die

aber auch insgesammt mit 10 Thaler Strafe bedroht

wurden, wenn sie ihr Ausnahmsbier, anstatt es selber

Zu trinken, an jemand andern ablassen würden. Sogar

die Wagner, Schmiede, Tischler, Töpfer und sonstige

schlug ihm doch zuweilen ein Gebräu fehl wie im De

*) Oder, was aus Fessel's Gedenkbuch freilich nicht zu ent

nehmen ist, bei dem damaligen Schlosshauptmann Andreas Cyprian

Mayer von Kämpfenstein, welcher ausser dem heutigen Maierhofe

in Altstadt vier Stadthäuser besass, wovon eines mit einer Bräu

pfanne versehen war, die er um 1 f. mähr. einen Zuber Bier und

einen Zuber Treber für ein Gebräu vermiethete, wenn er gerade

selbst nicht bräute.
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cember 1673, welches eine so schlechte Qualität auſ

wies, dass die Maass um 1 Kreuzer geschenkt wurde.

Obwohl die Bürger schon genug von „oben“ her

bedrängt waren, so verbitterten und erschwerten sie

einander, in ihrem Bemühen ihre materielle Lage zu

verbessern, das Leben.

Die Tuchmacher führten schon seit einem Menschen

alter einen erbitterten Process gegen die Tuchscherer

und klagten alle Augenblicke über die Uebergriffe der

Leinweber. Zwischen den Angehörigen der streitenden

Zünfte war eine so feindselige Stimmung emporge

wachsen, dass sie sich in Schimpfereien und Verhöh

nungen Luft machte – am ehesten, wenn die feind

lichen Parteien im Wirthshause zusammentrafen. So

liess der Tuchmacher Girg Neisser um den Leinweber

Hans Tritsch zu verhöhnen im Wirthshause ein Pasquill

vorführen, den Tanz eines Leinwebers mit einem Igel:

Tritsch wollte das nicht leiden, hieb auf den Neisser

ein und das Ende war, dass beide vom Rath zu einer

Geldstrafe von 1 Mark verurtheilt wurden und ein Pfand

erlegen mussten, dergleichen einander nicht mehr an

zuthun.

Die einheimischen Fleischhauer wollten den frem

den nicht gestatten, am Samstag auf offenem Markte

feil zu haben, griffen sie in ihrer Herberge gewaltsam

an und als der Stadtrath gemäss den alten Privilegien

der Stadt die Fremden in Schutz nahm und die Ruhe

störer mit Strafe bedrohte, reiste eine Deputation von

9 Stadtfleischhauern zum Fürsten, um sich zu beschweren.

„Seindt aber sehr schlecht abgefertigt worden.“

Die Schusterzeche wieder verklagte den Kordowaner

Georg Bergmüller, dass er ihnen bei den Juden das

halbgare Leder auskaufe, es dann vollends ausfertige

und in die Fremde verführe und so die Schuster in

Grund verderbe. Der Rath erkannte Bergmüller als

Am übelsten empfanden es die dittersdorfer Bauern,

was es heisse, einer vielköpfigen Herrschaft, wie die

gesammte Bürgerschaft eine war, unterthan zu sein.

Im Jänner 1672 hatten sie beim Rath „suppliciret,“

man möge ihnen doch, wenn sie die städtischen Spital

äcker als Roboter bearbeiten, zur Zeit des „Ruhrens“

4 Scheffel IIafer verabreichen und ebenso einen, wenn

sie „brachen,“ Mist führen und säen müssen. Statt der

verlangten 7 Scheffel bewilligte ihnen der Rath nur

drei mit dem Vorbehalt, dass sie hinfüro fleissiger ar

beiten und sich gehorsamer betragen; sonst würden sie

gar nichts bekommen. Mit dieser Abfertigung war die

Unzufriedenheit der dittersdorfer Bauern allerdings nicht

behoben. Sie kamen im Mai 1673 mit einer viel hefti

geren Klage vor den Stadtrath, worin sie erklärten,

dass sie mehr roboten müssten als ihnen gebühre.

Jährlich müssten sie 20 Kiefern in die Stadt führen,

dem Stadtschreiber 10 Klafter IIolz liefern und ins

Rathhaus so viel, als dort gebraucht werde. Den Bürgern

müssten sie die Zäune machen und den Schutt aus den

Häusern führen. In Summa, wo es sich um Auferlegung

von Roboten und Verhängung von Strafen handelt,

hätten sie genug Herren, zu ihrem Schutze aber nie

mand. Dieses Klageregister, welches Fessel überliefert,

ist lange nicht vollständig. Aus einer Beschwerdeschrift,

welche die Dittersdorfer in demselben Jahre 1673 an

den Fürsten richteten, und in welcher sie den damaligen

Schlosshauptmann Cyprian Mayer von Kampfenstein, der

als vierfache Hausherr zu Trübau allerdings mit seinen

Sympathieen auf Seiten der Bürger stand, ungerechter

und ungetreuer Verwaltung beschuldigten, erfährt man,

dass die vielgeplagten Bauern auch zur Besserung der

städtischen Wege, zum Baue von Brücken herangezogen

wurden, dass sie zum Frohnleichnamstag die Birken

bäumchen und das Gras zum Bestreuen des Processions

weges liefern mussten, dass sie genöthigt wurden städti

Kordowaner habe das Leder nur auf den Glanz aus-schen Branntwein, mehr als sie trinken und bezahlen

zuarbeiten und sich der Rothgärberei zu enthalten. | konnten, abzunehmen Plagen, welche den ditters
º. - 3 4 l . - - a ra r ** » ºn - - - - - - -

Fremde, die mit ihren Waaren zum Markt kamen, dorfer Richter zur Verzweiflung brachten, so dass er

waren überhaupt nicht wohl gelitten und Zwischen den Haus und Hof im Stiche liess und entlief.

„Reichkrämern“ aus Zwittau und dem Michel Olbrecht I)er Rath, des Rückhalts an der fürstlichen Ver

entspann sich ein hitziger Streit, weil letzterer seine waltung sicher, hatte auf dieses Klagegeschrei nur diese

Marktbude auf jene Stelle gesetzt, welche den Zwittauern Antwort: Wir haben euch in den Kriegszeiten an den
angewiesen war, indem er behauptete, er habe mit dem

Ring (der grosse Platz, auf dem der Markt gehalten

wird) mehr zu schaffen als sie alle miteinander.

Herr Primator musste, um den Michel zur Vernunft zu

Der

Robottagen aus Barmherzigkeit das Essen und euren

Zugthieren das Futter gewährt, da ihr aber jetzt das

Euere so genau suchet, so wird diese Ciutwilligkeit auſ

gehoben. - Ein wohlweiser Rath verfuhr also auch

bringen, dem Vogt befehlen, seines Ams zu walten, nach dem Grundsatze: Rustica gens optima flens.

d. h. Michel wurde in den Arrest abgeführt. Diese vorgeführten Thatsachen zeigen wohl zur

Je weniger es den Städtern gelang einander Vor- Genüge, wie mühselig und nothdürftig die damalige

theile abzuringen, desto mehr suchten sie sich an den Generation ihr Dasein fristete. Wie es mit ihrem sitt

Dorfleuten schadlos zu halten. Die Leinweberzeche be

trieb eine ausgedehnte Bleicherei: nicht weniger als

475 Schock städtische und 97 Schock I)orfleinwand war

im Mai 1672 auf Gemeindegrund zum Bleichen aus

gebreitet. Da beanspruchten die Bürger, dass jeder Aus

wärtige von einem Schock Leinwand ausser dem Bleicher

lohn noch 6 Kreuzer zahle als Entschädigung dafür,

dass dem städtischen Viel durch die auf der (iemeinde

wiese liegende Leinwand die Weide entzogen werde.

„Aber es ist nichts draus geworden.“

i c h e n Zust an de bestellt war, lässt sich aus

einigen von Fessel verzeichneten Begebenheiten einiger

n:lassen entnehmen.

Die Branntweinpest forderte auch schon damals

ihre Opfer. Der Rath liess zwar von Zeit zu Zeit an

Sonn- und Feiertagen während des Gottesdienstes in

der Stadt und in den Vorstädten die Branntweinhäuser

visitiren, damit wenigstens an diesen Tagen das De

co um gewahrt werde, und liess den Hans Tscherne

mit Arrest bestrafen, weil er an Christi Himmelfahrt
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im Jahre 1672 Branntweingäste bei sich gehabt; am kehr wurde er überdies mit sechswöchentlichem Ge

3. Februar 1673 wurde einem Manne, der gegen das fängniss bestraft. Ledige Frauenspersonen, welche sich

Verbot mit Branntwein hausirte, der unverkaufte Rest gegen das sechste Gebot vergangen hatten, mussten am

von 6 Maass weggenommen und der Hausirer auf 3 Sonntag von der Stunde, „da man zum andernmal in

Monate ins Gefängniss gesetzt. Dessenungeachtet fehlte die Kirche geläutet,“ bis nach der Vesper in der

es nicht an Betrunkenen, welche mit „unsinnigem Ge-„Brech“*) stehen.

schrei die Schenkhäuser füllten wie ein toller Mensch“ Der Beutelschneider, welche besonders die Jahr

wie das in concreto von dem Walker Andres erzählt märkte unsicher machten, der Bettler und Vagabunden

wird, der schon 1670 zur Strafe für eine Excesse Yom und sonstiger Taugenichtse entledigte sich die Stadt

Tagwalker zum Nachtwalker war degradirt worden, jurj sijesehen zur Schanzarbeit nach Brünn

wodurch ihm seine Einkünfte beträchtlich geschmälert schickte, seitdem im J. 1672 eine Regierungsverordnung

wurden, der aber dadurch nicht bekehrt wurde; ennin diesem Sinne ergangen war.

1672 wurde er wieder in Arrest abgeführt, weil er

„unter Singens Zeit“ beim Branntwein betreten wurde.
Man wird nach all dem Gesagten erkennen, dass

r - “- - - der geschilderte Zeitabschnitt aus der Geschichte Tri

Wenn sodann das Gericht sich vielfach mit An-haus gewiss nicht zu jenen Perioden gehört, welche

klagen wegen Fluchens und Gotteslästerung, wegen man gerne mit dem Namen der „guten, alten Zeit“Ärhände und Todtschlag zu beschäftigen hat – wird ÄÄÄ pflegt. 1. „guten, T

man dies nicht gerade auffällig finden. Der Bauer Gallus

Hegerle aus Kunzendorf, welcher sich mit Gotteslästern

versündigt, musste vor dem Stadtrath Abbitte thun,

3 Mark Strafe zahlen, acht Tage (iefängniss überstehen -

ÄnjeräÄso viele Führej Sand ihren, als ÄGehalt GII) BS Schulmeisters Vor 100 Jahren.

.l - - - - - M 4 : a" - h - - - - - -

derlich waren um ein 15 Klafter langes Stück einer Nach einer im Original erhaltenen „Fassion“ vom

Gasse zu pflastern. 1 - - 1. - -

Der Urban Mühlich, welcher den Bürgermeister M # e Ä deÄ
einen Schelm gescholten und sich mit seiner Trunken- anr. Trühall 226 senn pflichtige Kinder, davon

het entschuldigen wollte, hatte es nur der Fürbitte Knaben und 109 Mädchen.

des Herrn Dechants zu verdanken, dass er für sein Ver- Die Einkünfte des Lehrers bestanden: fl. kr.

gehen nur acht Tage in die „Haferkammer“ auf dem Aus dem Erträgniss eines Grundstückes, jährlich 22 57

Rathhause gesetzt wurde.
-

Aus dem Lohn für den Messnerdienst, jährlich 7 -

Andres Oberbeck wurde 1673 wegen Fluchens mitGefängniss und 5 Thaler Geldstrafe belegt; einÄ Aus del olo. ----------- 3

Üjejmanjitjfejreich wjºhe Ä" Gründonnerstags-Eiern im Werthe von 11

der Michel Wasserzieher im J. 166) dafür erhielt, dass Kolatschen im Werthe von . . . . . . . T 30

er dem Michel Stendel ein Auge ausgestossen. Dieser Aus 40 Klohen Flachs à 10 kr. . . . . . 640

Schaden wurde vor Gericht mit 5 Thaler Schmerzens- Aus 15 Fuhren Brennholz à 20 kr. . . . . 5 -

geld für den Beschädigten und mit 4fl. rh. „Letzgeld“

für den Bader gesühnt.

Noch seltsamer erscheint uns die Sühnung eines

Aus den Wetterläutgebühren von jährlich . . 522

Getreidegaben der Bauern, nach einem 5jährigen

Todschlages, den ein Geselle des Tuchmachers Winter Durchnitt im jährlichen Werthe von . . . 15 –

an einem Reitknecht im J. 1673 verübte. Letzterer war Aus den Stolagebühren von Begräbnissen - 12 15

um 1 Uhr Nachts am 20. Juni vor dem Fenster des 7) 27 „ Hochzeiten . . . 2 40

Winterschen Hauses längere Zeit gestanden und da . . - - „ Tauſen . . . . 430

en Winter VOl' Wl ("l' w ochen von Soldaten zwei Stück Aus dem Schulgeld von 144 zahlenden Kindern,

Tuch waren gestohlen worden, hielt man den Reitknecht 8- - -

jbjWinterjjjjjj- davon 100 zu kr") wöchentlich und 44 zu

folgen ihn bis zum Tuchmacherzechhaus, wo einer der 1/2 kr. . . . . . . . . . . . . . 116 12

Gesellen dem Fliehenden mit dem Degen einen Stoss

versetzte, dass der (ietroffene todt zu Boden fiel. Die

Sache wurde „gütlich vertragen.“ Winter zahlte 80 Thlr.

und der (ieselle 20 Thlr. Strafe. Aus dem Erbtheile. » . . " - - - r - D -

welches der Geselle nach dem Tode seines Vaters zu ) Ein nur gerade für diesen Zweck errichteter Pranger, ein

- - * ) , fW käfigartiges, hölzernes Gitterwerk, in welches die verurtheilte Sün

erwarten hatte, sollten aber dem Winter 30 Thalerin gesteckt und der Verhöhnung und Beschimpfung der Vor

ersetzt werden. beigehenden preisgegeben wurde. (Schmeller-Fromann, Wrtbch.

Im J. 1669 musste der Hans Reimann, weil er

Summa . . 249 25

I)r. M. (irolich.

I. 339.)

in an lº A ilerc.r - ... ... **) hierbei ist das Schuljahr mit 42 Wochen angenºmmen

Ä Ehebruch begangen, nach Rom pilgern, dort Ä 42 × 100 = 4200 : 60 = 70 : 42 × 44 × 15 = 2772 : 60

Papste die Absolution ansuchen und nach seiner Heim- = 46 fl. 12 kr.

Verlegt von der histor-statist. Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Beilage der „Mittheilungen“ 1889.

Notizen-Blatt

der

historisch-statistischen Section der kais. königl. mährisch-schlesischen Gesellschaft

Zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.

Redigirt von Christian Ritter d'Elvert.

Inhalt: Zur mähr.-schles. Biographie: ('('I.XXV. Johann Eichler. – Das Franzens-Museum und die neue Aufstellung der Samm

lungen. – I)ie Beiträge zur Geschichte der Kunst, in Mähren und Oesterr.-Schlesien in den Veröffentlichungen der

histor.-statist. Section. – Eine brünner Hauschronik. Namhafte alte brünner Häuser. Das dreihundertjährige Jubiläum

des Gach'schen Hauses. –- B e il a ge:

Zur mähr.-schl. Biographie.

CCLXXW. Johann Eichler.

Es ist keine Seltenheit, dass reicher Leute Kinder,

die alles erhalten, was das Herz sich wünscht und

was der Sinn begehrt, das vorgesteckte Ziel doch nicht er

reichen und auch nicht im Stande sind, sich durch

eigene Kraft eine bessere Stellung zu erringen: während

dagegen manchmal die Söhne der Armuth, welche ihr

Brod oft mit Thränen assen, theils durch den eigenen

festen Willen, theils durch die herbe Schule der Noth

gestählt. von Stufe zu Stufe emporklimmen und hohe

Stellungen erreichen, die sie dann vielfach zum Wohle

ihrer Mitmenschen benützen. Davon sollen nachfolgende

Zeilen einen neuen Beweis liefern.

Johann Eichler, am 23. November 1819 zu Fulnek

in Mähren geboren, erhielt den ersten Unterricht in

der Trivialschule seiner Vaterstadt durch den erfahrenen

Lehrer Johann Jüstel. Da der Knabe als Schüler seine

Altersgenossen durch Fleiss und Wohlverhalten über

traf, so bestimmte der damalige Erzpriester und Stadt

pfarrer Thomas Seewald dessen Vater, einen mittellosen

Webermeister, ihn den Studien zuzuwenden. Mit kum

mervollem Herzen führte der Vater den Knaben nach

Troppau und fand daselbst so viele Unterstützung, dass

er keinen Anstand nahm, ihn in die dritte Hauptschul

classe einschreiben zu lassen (1832). Hier erhielt Johann

Eichler durch den Lehrer Johann Scharrer, einen der

gebildetsten und tüchtigsten Normalschullehrer dieser

Zeit, eine sehr feste (irundlage für die weiteren Studien

und hatte das Glück, sich seiner Gunst fortan zu er

freuen. – Die Gymnasialstudien machte er auch zu

Troppau vom Jahre 1833–1838 unter den Professoren

Faustin Ens und Martin Beck. Seine Vaterstadt Fulnek

verlieh ihm das Rakonitz'sche Stipendium von jährlich

60 fl. Dadurch wurde er wohl vor äusserster Noth ge

schützt, doch noch immer bemüssigt, den grössten Theil

seiner Lebenserfordernisse durch das Erträgniss von

Privatunterricht zu decken. – Die philosophischen

Studien legte er in den Jahren 1839 und 1840 zu

Olmütz in drückenden Verhältnissen zurück. – Darauf

Titel und Inhalts-Verzeichniss für 1889 .

widmete er sich der Theologie, die derzeit durch die

Wirksamkeit der gelehrten Professoren Dr. Th. Wieser

und Dr. Joh. Kutschker (später Cardinal) einen ansehn

lichen Ruf erlangt hatte. Im J. 1844 ward er durch

den hochw. Fürst-Erzbischof Maxmilian Freiherrn von

Sommerau-Beckh zum Priester geweiht und als Coope

rator der Pfarrei Bennisch in Schlesien bestellt.

In dieser Berufssphäre widmete Joh Eichler sich

in seinen Mussestunden dem Studium der Katechetik,

Didaktik und Methodik, um sich für eine Religions

lehrerstelle an Hauptschulen oder (iymnasien vorzube

reiten. Diese Studien ermöglichten es ihm, sich an dem

Concurse für die Professur der Katechetik und Methodik

an der olmützer Universität zu betheiligen (1846). Dies

that er, um seiner geistlichen Behörde den Beweis zu

geben, dass er die Befähigung für das Amt eines Re

ligionslehrers an k. k. Unterrichtsanstalten sich anzu

eignen bisher bemüht gewesen sei. Deshalb ward ihm

die Katechetenstelle an der k. k. Haupt- und städtischen

Unterrealschule zu Mährisch-Neustadt verliehen (1848).

Bei der Umgestaltung der Gymnasien und der Errich

tung von Realschulen erkannte er es als Ehrensache,

sich dem Concurse für Religionslehrerstellen an k. k.

Mittelschulen zu unterziehen (1850). In Folge dessen

wurde ihm die Religionslehrerstelle an der neuerrichteten

k. k. Unterrealschule zu Troppau mit der Verpflichtung

zuerkannt, sich auch die Lehrbefähigung für weltliche

Lehrgegenstände zu erwerben (1852). (Hummel, Chronik

der k. k. Oberrealschule in Troppau von 1857–1887.)

Derzeit war aber weder ein Prüfungsgesetz gegeben

noch eine Prüfungscommission ernannt. Nachdem diese

Verfügungen getroffen waren, meldete sich Joh. Eichler

zur Prüfung aus der Geographie und (ieschichte bei der

k. k. wissenschaftlichen Prüfungscommission für Ober

realschulen zu Wien und erhielt von ihr das Zeugniss

über seine Befähigung zum Unterrichte in der Geographie

und Geschichte an k. k. Oberrealschulen (1855). Auf

(irund dieses Zeugnisses ernannte ihn Graf Leo Thun,

Minister für Cultus und Unterricht, zum wirklichen

Lehrer der k. k. Unterrealschule in Troppau. Als solcher,

schrieb er für das Programm, welches Adalbert Möller
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Director der troppauer Unterrealschule, im J. 1856 ver

öffentlichte, den Aufsatz: „Versuch einer Anleitung,

Anfänger im geographischen Studium zum Verständnisse

der Landkarten zu führen.“ Ueber Aufforderung des

k. k. Landesschulinspectors Vincenz Prausek, welcher

eine Erweiterung der Lehrerbildungsanstalt in Troppau

anstrebte, übernahm Joh. Eichler dort den Unterricht

in der Erziehungskunde und der allgemeinen Unterrichts

lehre und ertheilte denselben mehrere Jahre mit belo

bender Anerkennung seitens der hohen Landesschul

behörde, bis nach der Pensionirung des k. k. Haupt

schuldirectors und Katecheten Joh. Böhm der Religions

lehrer P. Krönes in den Lehrkörper der k. k. Normal

Hauptschule und der Präparandie getreten war.

Zur Erholung von den Anstrengungen der viel

jährigen Studien widmete sich Joh. Eichler nun der

Pflege des Gesanges. Er trat 1856 in den troppauer

Männergesangverein (am 23. October 1846 gegründet)

als wirkendes Mitglied ein und wurde zum Secretär,

nicht lange darnach zum Vorstande desselben gewählt.

Er erweckte den Verein zu neuer Thätigkeit, förderte

das Studium werthvoller Gesänge; verordnete zum Ver

gnügen der unterstützenden Vereinsmitglieder und zur

Erreichung anderer edler Zwecke regelmässige Gesangs

aufführungen: veranstaltete das im Andenken der Be

wohner der schles. Landeshauptstadt unvergängliche

grossartige Sanges- und Fahnenweihfest (1861 und 1862).

gründete den Sängerbund in Schlesien und strebte die

Gefühle des Schönen im Reiche der Töne und insbe

sondere des Patriotismus zu nähren. Mehrere Gesang

vereine – darunter natürlich auch der troppauer –

ernannten ihn in dankbarer Anerkennung seines Wirkens

zum Ehrenmitgliede. Dem troppauer Männergesang

Vereine hinterliess er die Geschichte * desselben als

theueres Andenken.

Ausser der Pflege des Gesanges betrieb er das

Studium der englischen Sprache. Er und sein Amts

genosse Adolf Hancke nahmen bei den von Nahrungs

sorgen geplagten Sprachlehrer W. Hlubek. der als Neben

lehrer an der troppauer Realschule seit 1861 das Eng

lische lehrte, durch zwei Jahre Unterricht in der

englischen Sprache, um dem alten Herrn in collegialer

Weise eine Unterstützung zuzuwenden. Nach dem Tode

des W. Hlubek ward nun Joh. Eichler aufgefordert, den

Unterricht im Englischen an der Realschule fortzu

führen. Er folgte der Aufforderung, liess aber das Un

terrichtsgeld bei der Direction der Realschule zur Auf

bewahrung, bis es zu dem Betrage angewachsen war,

mit welchem eine Staatsrente im Nominalwerthe von

1000 f. angekauft werden konnte. Dieses Werthpapier

verwendete er zur Errichtung einer Stiftung in der

Weise, dass von den jährlichen Zinsen 10 fl. zum Stil

tungscapital fortan hinzugefügt werden. welches dadurch

stetig wächst, der Rest aber einem armen fleissigen.

katholischen Realschüler zunächst aus Fulnek oder in

Ermanglung eines solchen einem Realschüler von der

selben Beschaffenheit aus Troppau oder endlich einem

aus irgend einem andern Orte Schlesiens oder Mährens

*) Joh. Eichler: Entstehen und Wirken des Troppauer Männer

gesangvereines. Zur Feier des 25jährigen Jubiläums. Troppau 1871

von dem Ausschusse des Unterstützungsvereines der

troppauer k. k. Oberrealschule verliehen werde. Hier. -

durch hat Joh. Eichler sich ein unvergängliches An

denken begründet.

Trotz seiner vielseitigen Bethätigung übernahm er

auch schon vor vielen Jahren die Leitung der troppauer

Gremial-Handelsschule (seit 1859 bis heute) und be

theiligte sich in derselben an dem Unterrichte im Schön

schreiben, der deutschen Sprache und der Geographie,

Durch sein Bemühen ward dieser Unterrichtsanstalt bei

der Auflösung des Handelsgremiums Bestand und Wachs

thum gesichert.

Die grösste Sorgfalt verwendete aber Joh. Eichler

darauf, seine katholischen Schüler zu gründlicher Kennt

niss der religiösen Wahrheit und zu einem sittlichen

Wandel zu führen. Um das religiöse Gefühl derselben

zu nähren und zu kräftigen, verfasste er ein Gebetbuch

und wählte für dasselbe volksthümliche und classische

Gesänge aus, durch deren Vortrag die Schüler ihre der

kirchlichen Zeit entsprechende religiöse Gesinnung zum

Ausdruck brachten.

Als 1869 im schlesischen Landtage auch über die

Abschaffung des Religionsunterrichtes an den oberen

Classen der Realschulen berathen wurde, veröffentlichte

Joh. Eichler auf eigene Kosten zur Bekämpfung der

vorgebrachten Behauptungen seine „Geschichte der

biblischen Offenbarung" in zwei Bänden. In Folge seiner

Verwendung wurde der Religionsunterricht in den oberen

Classen der Realschulen im Kronlande Schlesien beibe

halten.

Sein berufstreues Wirken fand auch bei den höchsten

geistlichen und weltlichen Behörden die volle Aner

kennung. Zur Feier seines 25jährigen Dienstjubiläums

ernannte der hochw. olmützer Fürst-Erzbischof Friedrich

aus dem Hause der Landgrafen von Fürstenberg ihn

zum Consistorialrathe (1873). Einige Jahre darnach ge

ruhten Seine k. und k. apost. Majestät Franz Josef I.

ihm „in Anerkennung seiner vieljährigen, verdienstlichen

Thätigkeit“ das goldene Verdienstkreuz mit der Kr0n"

allergnädigst zu verleihen (1881). Die Freude über diese

huldvolle Berücksichtigung seines bescheidenen Wirkens

war für Joh. Eichler um so grösser, als seine Collegen

ihm bei beiden Anlässen ihre herzliche Theilnahme

offenbarten.

Die vielen Anstrengungen hatten indes seine Ge

sundheit gefährdet, und er war deshalb bemüssigt, in

drei aufeinander folgenden Ferien Marienbad und ein

Jahr nachher Teplitz in Böhmen zum Curgebranche zu

besuchen. Dadurch wurde er wieder so gekräftigt. dass

er fortan als blühender (ireis seinem Berufe mit regem

Eifer obliegen konnte. Wenn er nun auch nach glücklich

zurückgelegten 70 Jahren, der Forderung des Gesetze

folgend, seine Thätigkeit in der Schule beendet, so wird

er gewiss, der nie Arbeitsmüde, so lange es ihm seine

Kräfte gestatten, für die Schule zu wirken fortdauernd

bemüht sein – und das möge ihm die Vorsehung noch

lange gewähren !

Prof. Ed. H im mel.
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Das Franzens-Museum und die neue Auf

stellung der Sammlungen.

Durch den Zubau im Franzensmuseum wurde es

möglich eine neue Auſstellung der reichlichen Samm

lungen, welche in den alten Räumen nur sehr noth

dürftig aufgestellt werden konnten, zu veranlassen.

Wiewohl die Auſstellung der werthvollen Schätze

des Franzensmuseums zum Theil durchgeführt ist, so

harret doch ein sehr ansehnlicher Theil einer Anord

nung, und sind dies insbesondere die naturwissen

schaftlichen Sammlungen, die durch den Ankauf der

paläontologischen Sammlung des Herrn Dr. Ferdinand

Katholitzky aus Rossitz eine beachtenswürdige Berei

cherung erhalten.

Schon jetzt zeigt sich welch eine Fülle kostbarer

und seltener Schätze das Franzens-Museum beherbergt.

Wenn aber die neue Aufstellung sämmtlicher natur

wissenschaftlicher Gegenstände, welche noch gar nicht

systematisch beginnen konnte, zur Durchführung kommt,

dann wird es sich unbestreitbar erweisen, dass der

Zubau eine unerlässliche Nothwendigkeit war, um die

Sammlungen zweckmässiger aufzustellen und der Be

sichtigung und Benützung zugänglicher zu machen. Es

waren bis nun wegen Raummangels viele Gegenstände

der Besichtigung gar nicht gehörig zugänglich, zum

Theil höchst nothdürftig aufbewahrt, andere mussten

So gedrängt an einander zusammen gehäuft werden,

dass dadurch keine Aufstellung stattfinden konnte, welche

der Wissenschaft und den Anforderungen der in den

Räumen des Franzens-Museums Belehrung Suchenden

hätte entsprechen können. Jetzt, wo dieses durchführbar

sein dürfte. wird man jedoch mit umso grösserer Vor

sicht bei der Benützung der zur Auſstellung verschie

dener Objecte noch freien Räume vorgehen müssen,

als es schon heute eine unbestreitbare Thatsache ist,

dass alle für die Aufstellung der Sammlungen des

Franzens-Museums bestimmten Räume, sowohl im Neu

bau wie in den älteren Localitäten, vollständig in An

spruch zu nehmen sind. Namentlich sind es die natur

wissenschaftlichen (iegenstände des Franzens-Museums,

die mehrere grössere Säle zur Auſstellung benöthigen.

wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen, wenn sie Gegen

stand der Belehrung für die Jugend, für Studierende,

für den Gewerbsmann, den Landwirth, Forstmann, Berg

mann. den Industriellen, wie auch jeden mehrseitige

Bildung Anstrebenden sein sollen.

Der Landmann benöthigt, wenn er ein rationeller

Oekonom sein will, auch eine mehr als oberflächige

Kenntniss der Bodenbeschaffenheit, wenn er sein Feld

zweckmässig bebauen will, und eben so kann auch der

Forstmann, so wenig wie der Bergmann, der natur

wissenschaftlichen Kenntnisse entbehren. In nicht ge

ringem Grade sind auch dem Industriellen, dem Ge

werbsmann die Kenntnisse des Naturreiches unerlässlich,

und wenn ich hier nur andeutungsweise bemerke, dass

aus dem Mineralreiche allein sich schon ein so reiches

Material für alle industriellen Unternehmungen ergibt,

dass es sich wohl verlohnt, diesen Gegenstand einge

hender zu besprechen, so sei es hier bloss gestattet,

noch zu erwähnen, dass der Verfasser dieser Zeilen

demnächst diesbezüglich eine umfassendere Arbeit über

die Verwendbarkeit der mährischen und schlesischen

Mineralien der Oeffentlichkeit zu übergeben gedenkt.

Das reichliche wissenschaftliche Material des Fran

zens-Museums umfasst nach der Zusammenstellung des

Herrn Museumscustos M. Trapp (das Franzens-Museum

in Brünn 1882): „Das Naturalienkabinet, das kunst

histolische Cabinet und die Bibliothek.“

Das Mineralien-Cabinet enthält die Mineralien nach

dem System von Mohs geordnet, eine Aufstellung ge

schliffener Steine, eine Abtheilung von Gebirgs-, Erd

und Bodenarten, wie sie Prof. Heinrich 1840 anlässlich

der Versammlung von Agronomen und Forstmännern

aufstellte, und eine paläontologische Abtheilung.

Die mineralogische Sammlung, aus den oryktogno

stischen Sammlungen des Grafen A. F. Mittrowsky, des

Altgrafen Hugo Salm und des Fürsten Alois zu Liechten

stein im J. 1837 zusammengestellt, enthält eine bedeu

tende Anzahl von sehr werth vollen Prachtstücken an

Blätter- und Schrift-Tellur (das sehr kostbare, höchst

seltene Sylvanit, ein goldhältiges Tellurerz), reichhaltige

Goldstufen, darunter ein ausgezeichnetes Schaustück von

Ihrer Majestät Kaiserin-Mutter Anna, mehrere werth

volle Silbererze, namentlich Rothgültigerze von einer

Pracht und Grösse, dass sie die Bewunderung Sach

kundiger erregten und auch den grössten Sammlungen

der Welt zur Zierde gereichen würden. Wahrlich, diese

Abtheilung des Franzens-Museums bietet mehr als ein

blosser oberflächiger Ueberblick gestattet. Auch die um

den Preis von 700 f. GM angekaufte Mineraliensamm

lung von F. Braumüller enthält werthvolle Goldstufen.

Tellur- und Silbererze und recht hübsche Kupfererze.

Sie repräsentirte seiner Zeit fast alle damals bekannten

Mineralspecies. Sie ist auch mancher sehr seltenen

Stücke wegen eine gute Acquisition des Franzens

Museums.

Die Auſstellung der Gebirgsgesteine konnte bis nun

des Raummangels wegen gar nicht stattfinden. Es

mussten bisher die geognostischen Handstücke, wie die

selben durch die ('ommissäre des Werner-Vereins zur

geologischen Durchforschung von Mähren und Schlesien

eingesendet worden waren, an verschiedenen Orten

einstweilen ohne aller Gliederung seit 1860 aufbewahrt

bleiben.

Erst jetzt wird eine systematische Gliederung und

Aufstellung derselben ermöglicht werden.

Die vorhandene paläontologische Sammlung wird

durch die um den mässigen Preis von 1300 fl. ö. W.

von Herrn Med.-Dr. Ferd. Katholitzky angekaufte pa

läontologische Sammlung einen umso werth volleren Zu

wachs erhalten, als sich dieselbe durch recht gut con

servirte und seltene Exemplare vor anderen derartigen

Sammlungen besonders auszeichnet.

Die zoologischen (iegenstände, darunter vorzüglich

die ausländischen Vögel, gewähren reichlichen Stoff zu

Studien. und werden auch von der studierenden Jugend,

gleich wie die mineralogische Abtheilung eines fleissigen

Besuches gewürdigt. Sie erhielt einen sehr werthvollen

Zuwachs durch den Ankauf der ornithologischen Samm

lung des Herrn Apothekers Schwab aus Mistek.
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Aber alle diese naturwissenschaftlichen Sammlungen ob durch Geschenk, Legat oder Kauf sind in Trapp's

entbehren eines eigenen Pflegers.

Der Custos des Franzensmuseums, dem auch die

Erledigung aller das Franzens-Museum betreffenden

Agenden obliegt, kann bei dem Maasse der körperlichen

und geistigen Kräfte, die einem Einzelnen zugewiesen

sind, unmöglich bei einer pflichtgetreuen Erfüllung seiner

Obliegenheiten auch in allen Abtheilungen der Samm

lungen gleiche Rührigkeit zeigen

Die in den bisherigen alten und zum Theil auch

in den neuen Räumen des Franzens-Museum vorfind

lichen naturhistorischen Gegenstände sind in solcher

Menge vorhanden, und die Mehrzahl der mineralogischen.

geognostischen und paläontologischen Stücke entweder

ohne aller näherer Bezeichnuug oder mit einer der

Gegenwart nicht mehr entsprechenden Nomenclatur, so

dass zur Gewältigung und Anordnung dieser reichlich

vorhandenen naturwissenschaftlichen Schätze auch eine

jugendliche wissenschaftlich ausgebildete Kraft in der

Person eines Custos-Adjuncten speciell für die natur

wissenschaftlichen Gegenstände unerlässlich ist.

Heute ist die Kenntniss von Naturwissenschaften

für alle Volksschichten ein Erforderniss und zur För

derung derselben müssen Kräfte herangezogen werden,

welche den Anforderungen der Gegenwart entsprechen

und auch der weiteren Entwickelung dieser Wissenschaft

mit der nöthigen Fülle geistiger Kraft zu folgen im

Stande sind. Desshalb kann aber auch nur dann mit

Zuversicht ein entsprechender Erfolg in der Pflege der

bereits sehr reichlich vorhandenen kostbaren natur

wissenschaftlichen Schätze des Franzens-Museums erzielt

werden, wenn für diese Abtheilung eine hoffnungsvolle

jugendliche, auf dem Gebiete der Naturwissenschaften

unterrichtete Kraft gewonnen wird.

Jene Abtheilung des Franzens-Museums, welche

als kunsthistorisches Cabinet eine grössere Anzahl von

Sälen in Anspruch nimmt, ist nach den Anordnungen

des Herrn Custos Ml. Trapp der Art für die verschie

denen Gegenstände verwendet worden, dass sie einen

lehrreichen Ueberblick gestattet und ein sprechendes

Zeugniss für den Kunstsinn des auf dem Gebiete der

Kunst wohlbekannten Forschers gibt,

Der grösste Theil der hier ausgestellten Kunst

schätze ist das Ergebniss huldvoller Geschenke. Sowohl

die geschenkten Kunstwerke, wie auch die Widmer,

sind in der Beschreibung des Franzens-Museums, Brünn

1882. gebührend erwähnt. Hier finden sich (ieschenke

von Sr. kais. Hoheit dem Erzherzoge Ferdinand, Sr.

Durchlaucht Fürst von und zu Liechtenstein. k. k (ie

neral-Commando, Excell. Graf Em. Dubsky. Sigmund

Graf Braida, vom mähr. Landesausschuss, die Collection

Ritter v. Wawra, eine Collection ethnographischer Ob

jecte vom k u. k. Consul Jos. Haas, die ethnographische

Sammlung des k. u. k. Consul Zdenko Janiczek mehrere

Geschenke von Hugo Altgraf zu Salm, Friedrich Graf

Taroucca, Fürst v. Collalto, Apotheker Glassner in Brünn.

Grimm Freiherrn v. Süden. (iraf Mniszek, Dr. Schütz.

Die Gemälde sind theils durch Geschenke. theils

durch Legate und Ankauf dem Franzens-Museum zuge

kommen. Die Meister, die Darstellung und Erwerbung.

Beschreibung des Franzens-Museums angegeben.

Die Bibliothek, welche in dem neuen Zubau des

Franzens-Museums aufgestellt ist, zählte Ende 1852

nahezu 6000 Werke mit beiläufig 12.500 Bänden und

Heften. Von da an vergrösserte sich dieselbe durch die

reichen Bücherspenden Sr. Majestät Kaiser Ferdinand I..

durch den testamentarischen Nachlass des Ritters v.

Ronow, des Domherrn Grafen Sylva-Taroucca, durch Zu

wachs aus dem Tauschverkehr mit wissenschaftlichen

Vereinen und Gesellschaften und durch die namhafte

Bibliothek der historisch-statistischen Section, deren

Vorstand Herr Hofrath Ritter Christian d'Elvert die Ein

verleibung dieser höchst schätzenswerthen Bibliothek in

jene des Franzens-Museums huldvollst veranlasste. Die

Obsorge über die in mehreren Sälen des Erdgeschosses

befindliche Bibliothek und Lesezimmer hat Herr Custos

Adjunct Dr. Schram, ein als Geschichtsforscher wohl

bekannter geachteter Schriftsteller. Dr. Meli 0 n.

Die Beiträge zur Geschichte der Kunst in

Mähren und Oesterr. – Schlesien in den Wer

öffentlichungen der histor.-statist. Section.

Von d'El V er t.

Die seit 1850 bestehende historisch-statistische See

tion der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung

des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, deren

Vorstand seit 1851 ununterbrochen d'Elvert ist, hat

unter dessen Redaction bisher 36 Bände Schriften

und, für kleinere Abhandlungen und Notizen, seit der

Mitte des Jahres 1855 35 Jahrgänge ihres Notizen

blatt es herausgegeben, welches eine Beilage der Mit

theilungen der genannten Gesellschaft bildet, aber auch

abgesondert erscheint.

Die Section hat sich zur Aufgabe gemacht, alle

Theile des in ihre Sphäre fallenden weiten Gebietes der

Landeskunde so viel möglich gleichmässig zu berück

sichtigen. Dies war nun von allem Anfange an auch

der Fall bei dem bis dahin so wenig bebauten Felde

der Kunstgeschichte (S. das Notizenblatt 1881 Nr. 2),

besonders zur Zeit, als die Archäologen Wolfs kron

(S. über ihn das Notizenblatt 1881 Nr. 4) und Trapp

(20. B. Schriften 2. Abth. S. 355) sich diesem Zweige

widmeten und d'Elvert 1871 die Gründung eines mä hr.

Kunst vereins in Anregung, 1881 aber in Ausführung

brachte.

Was nun die Section an Beiträgen zur mähr.

schles. Kunstgeschichte bisher veröffentlichte, hat zwar

ilur Secretär Dr. Schram in dem von ihm verfassten

und von der Section 1889 im Druck herausgegebenen

(ieneral-Repertorium zu ihren Publicationen von 1851 bis

Ende 1888 S. 19–20 zum Theile kurz angedeutet. Wie

es aber zweckmässig und nöthig erscheint, dass über

alle hier behandelte Hauptzweige der Landeskunde ein

gehendere chronologische Uebersichten verfasst und

veröffentlicht werden, so soll damit in der nachfolgenden

Zusammenstellung der Beiträge zur Kunstgeschichte der

Anfang gemacht werden.
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I. ln den (seit 1851 erscheinenden) Schriften

der hist. - statis . Section.

Die Bibliotheken und anderen wissenschaftlichen, Kunst

und Alterthums-Sammlungen in Mähren und Oesterr.

Schlesien, von d'Elvert. 3. B. S. 70–132.

l)ie (ieschichte des Theaters in Mähren und Schlesien.

von d'Elvert, 4. B. S. 1–166 (auch abgesondert).

Alterthümer im nikolsburger Bezirke, von Koch, 5. B

S. 25–38.

Tatar. Alterthümer von Bellowitz, von Chlumecky, el.

S. 218 234.

Geschichte des Bücher- und Steindruckes etc. In M.

und Schl., von d’Elver, 6. Bd.

Alterthumsfunde im nikolsburger Bezirke, von Koch,

7. B S. 95–105.

Die alten Gräber bei Rottigel, von Heinrich, eb. S. 105

bis 10).

(ieschichte der Verkehrs-Anstalten in M. und Schl.,

von d'Elvert, 8. B. 2. Abth. S. 1 - 299 auch abges.).

Reste alter Burgen in der Gegend von Neustadtl, Saar

und Bistritz, von Strnischtie. 9. B. S. 355–361.

Mährische Kunst-Zustände, von Chambrez, 9. B. S. 361

bis 410.

Geschichte der Studien-, Schul- und Erziehungs-An

stalten in M. und Schl... von d' Elvert, 10. B.

Beiträge zur Geschichte der k. Städte, insbes. Brünns.

von d'Elvert. 13. B.

Die Fabrikation von Papier. Spielkarten und Tapeten,

von d'Elvert, 15. B. S. 569 –585.

Die Buch- und Steindruckerei, der Buch-, Kunst und

Musikalienhandel, von d'Elvert, eb. S. 545–593.

(ieschichte der Musik in Mähren und Oesterr.-Schlesien.

„ von d'Elvert, 21. B. Brünn 1873.
Zur Geschichte des Deutschthums in Oesterreich-Ungarn,

ºt bes. Rücksicht auf die slav.-ungar. Länder, von

d'Elvert, 26. B., Brünn 1884.

Il. Im Notizen blatte der historisch - stati

stisch en Sec tion.

» In J. 1 85):

Kunst und Alterthum, von Wolfskron. Nr. 1. 2 (Heiders

manische Kirche in Schöngrabern, roman Sty.

§ 14 und 39 zwettler Schnitzaltar in der neuen go

hischen Kirche zu Adamsthal in Mähren),

"s Portal der Dominikan-Kirche in Iglau, der Alter

umsverein in Wien, Ottes Handbuch der christ

lichen Kunstarchäologie. von Wolfskron, Nr. 3.

* böhmischen Caneijale Wondéier Nr. 34.

Ä 80genannte Heidentempel in Znaim, eine Haus

Äpelle der alten Markgrafenburg daselbst. von Wolls
kron, Nr. 5.

Di "mälde der Spit leapelle und der Niklaskirche in

naim, und das Sacramentshausthen daselbst, von

Wolfskron Nr. 6.

( Ill) J. 1 S ) :

ES“hi. w - -

Ä des Klosters Bruck, von Korhorn, Nr. 8. ).

Ä0gische Reiseskizzen aus Mähren. Von der mähr -

böhm.

Was alte

Nr. 12.

Webirgsgrenze, von Trapp, Nr. 1 1.

Znaim. Teltsch und Zahings. von d'Elver.

Im J. 1857 :

Die Grüſte in der Klosterkirche von Tischnowitz, vom
Grafen Taroucca, Nr. 2.

Verzeichniss der in den Jahren 1854, 1855 und 1856

von Trapp vorgenommenen archäologischen Forschun

gen in Mähren, Nr. 2.

Der Maler Franz Rektorzik, von d’Elvert, Nr. 4.

I)or Maler Josef lIübner. von d'Elvert, eb.

Das germanische Nationalmuseum in Nürnberg, Nr. 5.

Das gothische Portal zu Vorkloster Tischnowitz, aufge

nommen von Trapp, Nr. 5.

Geschichte der liturgischen Gewänder im Mittelalter,

von Bock. Nr. 6, 7. 8, 9, 10.

Beschreibung der St. Cyrillikirche in Welehrad, von

Pluskal, Nr. 1 1, Nr. 1 von 1858.

Der Maler Jakob von Olmütz, von d’Elvert. Nr. 11

Die dem Lande Mähren geschenkte archäologische

Sammlung Wolfkrons (1855 als Lottoverwalter nach

Lemberg gekommen) von 110 Nummern, Nr. 12.

Im J. 1858:

Die Burg Buchlau, von Pluskal, Nr. 1. 2.

ln) J. 1859:

i)ie llerrschaft Datschitz. Die Kirche Mlont-Serrat, Nr. -1.

l)ie landhäuser in Olmütz und Brünn, von d’Elvert, Nr. 6.

Die Pfarrkirche in Austerlitz, von d'Elvert, Nr. 6.

Notizen über das ehemalige Landhaus in Brünn, von

Trapp, Nr. 7.

Das Kloster II radisch in neuerer Zeit, von d'Elvert,

Nr. 12.

Im J. 1860:

lBaudenkmale in Trebitsch, insbesondere das schwarze

Haus, von Trapp, Nr 1.

Die Gründung der St. Wenzelskirche in Olmütz, von

Brandl, N1. 3.

Die 1860 entdeckte alte Wandmalerei im Presbyterium

der Pfarrkirche in Pohrlitz, von Trapp, Nr. 7.

Die Mittheilungen der k. k. ('entralcommission für Denk

mäler, Nr. 8.

Das Museum in Troppau, Nr. 12.

Im J. 1861 :

Aufforderung wegen Erhaltung der Denkmäler des Lan

des, Nr. 1.

I er (irabstein des Jollann V.

Nr. 1, 2.

Pranz Braumüller (1. Kunstverein in Brünn), vom Girafen

lBraida, Nr. 3.

Bericht über die 1860 vorgenommenen archäologischen

Forschungen in Mähren, von Trapp, Nr. 3.

Die Zupen-Burgen, von Brandl, Nr. 9.

Einige historische Denkmäler in Triesch, von Janowitz.

Nr. 1 1.

Lomnitz. von Brandl.

Im J. 1862 :

Vorgefundene Alterthümer bei der 1860 vorgenommenen

Reparatur des Rathhausthurmes in Olmütz. von Peyscha,

Nr. 3.

Das Gymnasial-Museum in Troppau. Nr. 8.

Ein Ilaugwitzsches (irabmonument (von 1573) an der

Jakobskirche zu Brünn, Nr. 12.
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Im J. 1863:

Das Grabmonument des Johann Georg v.

1698) bei St. Jakob in Brünn, Nr. 1

Die Wappenmalereien sammt Inschriften am grossen

Erkeruntersatz der Burg Pernstein. von Trapp, Nr. 5.

Der Lustgarten in Kremsier, von d’Elvert, Nr. 8.

Im J. 1864 :

Francoilr's Denkmal auf der olmützer Strasse bei Brünn

von Trapp, Nr. 2.

Die mittelalterlichen Burgen in Böhmen und Mähren,

von Trapp, Nr. 4, 5.

Kirche und Schloss in Dukowan, von Trapp, Nr. 9.

Von der alten Landstube in Olmütz, Nr. 10.

Burg Louka bei Oels in Mähren, von Trapp, Nr. 1 1.

Die Todtenleuchte (Martersäule) von 1615 bei Czernowitz.

von Trapp, Nr. 12.

lm J. 1865 :

Die Filialkirche St. Laurenzi zu Rakschitz, von Trapp.

Nr. 1 .

Die ständischen Landmesser in Mähren, von d’Elvert.

Nr. 1 (S. auch 24. B. Sect.-Schr.).

Das Augustiner Kloster St. Thomas in Brünn mit Rück

blicken auf die anderen Augustiner-Eremiten-Klöster

in Mähren, von d’Elvert, Nr. 2.

Die Denkmale zu Rossicka. von Trapp, Nr. 5, 6.

Francours Denkmal bei Brünn, von Trapp, Nr. 5.

Die alte Holz-Monstranz der Kirche zu Speitsch, von

Trapp, Nr. 9.

Die Malerin Arnoldine Hodak, von Trapp, Nr. 1

Die Kirche zu Topanow, von Trapp, Nr. 12.

Im J. l 866:

l)er Maler Josef Zeleny, von Trapp, Nr. 1.

Der Bildhauer Josef Bienek, von Trapp, Nr. 2.

Der Maler Mathias Stiasny, von Trapp. Nr. 3.

Beschreibung der Burg in Znaim, von Trapp, Nr. 1, 5.

Im J. 1867 :

Der Bildhauer Adolf Loos, von Trapp, Nr. 1.

Die Kirche in Lissitz, von Trapp, Nr. 1 1.

Die lissitzer Schlosscapelle, von Trapp. Nr. 1 1.

Im J. 1868:

Der Lustgarten in Kremsier, von d'Elvert. Nr. 6.

Im J. 1869):

Josef II. huldigt dem Ackerbaue, die Denkmale bei

Slawikowitz, von d' Elvert, Nr. 8.

Die brünner Maler zu Anfang des 18. Jahrhunderts,

von d'Elvert, Nr. 12. -

l)er brünner Kartenmaler Trier, von d’Elvert, eb.

Im J. 187():

Archäologische Beiträge (die Kirchen in Drnowitz und

Sebranitz), von Trapp, Nr. 7, 8, 9.

- Im J. 187 1 :

Die religiösen und kirchlichen Verhältnisse auch der

Bau von Klöstern und Kirchen) der Neuzeit in Brünn.

von d'Elvert, Nr. 1, 2. 9 –l 1.

die Kirch- und Friedhöfe daselbst. Nr. 8.

Das adelige Damenstift daselbst, von d'Elvert, Nr. 6, 7.

Der Maler Josef Ledeli, von Trapp, Nr. 8.

Metzburg (von

)
- -

Der Maler Johann Steiner, von d'Elvert, Nr. 11.

Die Manner'sche Gemälde-Sammlung, von d'Elvert, eb.

Bilder-Lotterien in Brünn, von d'Elvert, eb.

Die öffentlichen Anlagen in Brünn, von d'Elvert, Nr. 11, 12.

Im J. 1872 : -

Die öffentl. Anlagen in Brünn, von d'Elvert, Nr. 1, 2, 4.

Zur Kirchen-Archäologie (Kirche, Monstranz in Borsten

dorf), von Trapp, Nr. 8.

Das Dominikaner- und das Franziskaner-Kloster in Te

schen, von Kasperlik, Nr. 11.

Im J. 1873:

Archäologische Beiträge, die Kirchen zu Ober- und

Unter-Dubnian, von Trapp, Nr. 2.

Die Burg- und Schloss-Herren von Frain, von Schmidt,

Nr. 4–6.

Im J. lS75:

Die Kirchen-Archäologie Mährens (Kunstadt, Oels u. a.),

von Trapp, Nr. 2, 4.

Im J. 1876:

Der Baumeister Josef Arnold, von d’Elvert, Nr. 2.

Die Burgen in Mähren, von Koller, Nr. 4.

Ueber die alten Künstler in Olmütz oder die Olmützer,

von d'Elvert, Nr. 7.

Der Kunst- und Antiquitäten-Sammler Promber, von

Janik, Nr. 1 1.

Im. J. 1877:

Das Dikasterial-Gebäude (früher Kloster St. Thomas) in

Brünn, von d' Elvert, Nr. 2, 3.

Der Vergolder Gregor Zawadil, von d’Elvert, Nr. 5.

Die berühmte Glockengiesser-Familie Haubitz von Brünn.

von d'Elvert, Nr. 9.

Im J. 1878:

Kirchengemälde von J. Zeleny, von Trapp, Nr. 1.

Jakob Seiseneggers Bild der Gerechtigkeit v. J. 1564

in Brünn. von Trapp, Nr. 4.

Der Baumeister IIanns Tscherto, von d'Elvert, Nr. 6

Der Maler Emil Pirchan, von d'Elvert, Nr. 12.

Der Maler Ferdinand Krumpholz, von d'Elvert, eb.

Im J. 1879 :

Zur Kirchen-Archäologie Oesterr.-Schlesiens (die Moll

stranze der freiwaldauer Stadtpfarrkirche), von Peter,

Nr. 6.

Die Restaurirung der Zderadsäule in Brünn, von d'Elvert,

Nr. 8

Die Restaurirung der St. Jakobskirche in Brünn (1. Theil

der Baugeschichte), von d'Elvert, Nr. 10, 11.

Die Gründung des städt. Waisenhauses in Brünn, von

d Elvert, Nr. 12.

Im J. 1880:

Das histor. Museum in Olmütz, von Peyscha, Nr. 6, 7.

Im J. 1881:

Der Maler Franz Krumpholz, von Gianz. Nr. 1.

13ad Ullersdorf von Peyscha, Nr. 1.

Zur Geschichte der Kunst in Mähren und Oesterr

Schlesien, I. Die Literatur, von d'Elvert. Nr. 2, 4.

Ill) J. 1882:

Die Pfarrkirche in Olbersdorf, von Peter, Nr. 7–9.
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Im J. 1883: Die Realschule in Olmütz, von Peyscha, Nr. 5.

alt d der neue Kunstverein in Mähren, von Zur Geschichte der Kunst in Mähren und Oesterr."Ä Il Gºll (2 IK UlIlSLWE l'62l Il l Il Wl l Ill'EIl. W Schlesien, mit Rücksicht auf die Nachbarländer (Ueber

Zur Geschichte der Kunst in Mähren und Oesterr.- seht der Pººden der Äsgesicht. M. u. Schl in

Schlesien, mit Rücksicht auf die Nachbarländer (Fort- ÄN.
setzung von Nr. 2 und 4 von 1881), von d'Elvert, Der Marien- und Heiligen-Cultus in Mähren und Oesterr.

Nr. 7. Schlesien, von d'Elvert, Nr. 8–11.

Zur Geschichte der alten Landhäuser in Olmütz und Im J. 1888:

Brünn, von d’Elvert, Nr. 9. Kunsthistorische Notizen. Einige iglauer Künstler, Ko

Der Oberstbaumeister Hanns Tscherto, von d’Elvert eb. wanda, Nosecky, Pistauer, Lulſ Prêhal, Sebald, Steiner,

Der Kreuzgang von St. Michael in Olmütz, von Kisa, von d'Elvert, Nr. 7, 8.
Nr. 9. - a - - -- Wenzel von Olmütz, von d'Elvert, Nr. 7.

Der Kreuzgang der Dominikanerkirche in Brünn. von Kunsterzeugnisse dés wiener Akademie-Directors Sam
Kisa, eh. bach in Mähren, von d'Elvert, Nr. 7, 8.

Der Baumeister und Bildhauer Gialdi, von d'Elvert, Nr. 12. Ist der grosse Künstler Daniel Gran ein Mährer ? Seine

Der Baumeister Johann Tscherte von Kisa, Nr. 12. Kunstthätigkeit in Mähren, von d'Evert, Nr. 8.

Im J. 1884 : Neuerlicher Wunsch nach einer Geschichte der Land
• - - - i - - - - 7 TY : - ! -

Neue Erwerbungen des histor. Museums in Olmütz, von häuser in Brünn und Olmütz, yºn d'Evert, Nr. 8.

Peyscha, Nr. 1 Die Kunsterzeugnisse des k. k. Hof-Cabinetsmalers Maul
» - - z -

- -- - t - - - * Ad - # . . ." 7 Y. v

Der Baumeister und Bildhauer Georg Gialdi. von Kisa. bºsch in MÄ, von d'Elye, Nr. 8
Nr. 2. Die Kirche zu Mühlſraun, von Schreiner, Nr. 9.

Die Bibel der Gräfin Thovar in der Studien-Bibliothek Antheil von Mähren und Schlesien an der Kunstaus

zu Olmütz, von Kisa, Nr. 2. stellung in Wien 1888. von Schram, Nr. 11.

Karl Aigen's Geburts- und Sterbedaten, von Kábdebo. Im J. 1889:

Nr. 6 (S. dazu 1889 S. 50). 7 Y T Aus dem Haushalte der Stadt Mähr.-Trübau im 16. und

Ä Bildhauer Bernhard Kutzer, vºn d vºr N 11. 17. Jahrhunderte, von Grolig, Nr. 2. 3 (bes. der von

)er Bildhauer Cyrill Kutzer, von d'Elvert. Nr. 12. 1619–21 gebaute Thurm auf dem niederen Thore).

Im J. 1885: Der Kupferstecher Wenzel von Olmütz, von Peyscha.

Der Mal Ph0t Anton Mavss, von d'Evert. - Nr."Nr. e und Photograph Anton Mayssl, von VOr Schenkung der Sammlungen des olmützer Bischofs Karl

Der Bildhauer Bernhard Kutzer, von Peter, Nr. 2. Grafen v. Liechtenstein-Castelcorn, von Lechner, Nr. 8.

Die Kunsttischler Koblitschek von d'Ever.Nr.2, 4. Das ehemals Dietrichstein sehe später Salmsche nun

Der Baumeister Anton Pilgram, von d'Elvert, Nr. 3. Haus der Finanzdirection in Brünn, von d'Elvert, Nr. 9.
Zur Geschichte der Stadt Jamnitz, von d'Elvert, Nr. 3. Die alte Kirchenbibliothek bei St. Jakob in Brünn, von

Aus einer kleinen Stadt (Jamnitz und seine Kunstdenk- Schram. Nr. 9, 10.

mäler), von Ranzoni, Nr. 3.

Alte Portraite im Pfarrhofe zu Weidenau, von Schauer, „. -

Nr. 4 Eine brünner Hauschronik. Namhafte alte

"Äe Künstler Jamnitzer, aus Mähren ?. von brünner Häuser. Das dreihundertjährige Ju

Vert, Nr 5. biläum des Gach'schen Hauses.

Die durch deutsche Cultur begründete, schon vom

Könige Otakar I. (1229) erweiterte, in Mährens goldenerDer mäh •ain van Vl' -. 1- -

DerÄÄm Zeit vom Markgrafen Johann (1350–75) neu errichtete
«. e. V. ( LLL Ä Stadt Brünn wurde zwar schon damals von diesem (1356)

ens-Museums in Brün Trapp und d'Elvert, Nr. 1 - -- - -

Zur GÄÄÄ Ä öÄ!“ ein stark bevölkerter, reicher und ausgezeichneter
2. AW. ( / .

chlesie it IQii.lzo die Nachbarlä Ä Ort bezeichnet, und der ungarische Geschichtsschreiber

ÄNÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
k. ÖjtjejÄj§ädten, welches durch seine herrlichen Gebäude, die

881 und Njssj). jvj Nr. 2 Menge der daselbst. befindlichen Kaufleute und den

El' Museumsverein in Olmütz (aus dem 1 B. Mitth Reichthum sen Einwohner vor. allen hervorstrahle.
Gr Centralcommission) - « m - - Und auch nach Zeilers Topographie von Mähren (1650)

Der Majjr Eduard Sykora und seine Waren Brünns Yostädt. Mit schönen, Gebäuden und
"Älungen, von Schram Ä Z y angenehmsten Gärten erfüllt, hatten sich weit und breit

er Maler ünd Bildhauejosef Kristen, von Gans Nr. 4 ausgedehnt, bis sie das Opfer der Vertheidigung der

Der Maj Kari je G Nr. 4 ““ “ Stadt und des Spielbergs gegen die Schweden (1643, 645).
C. Ondel, VOn U an S, Nr. 4. und Preussen (1742) wurden. Brünn erfreute sich wohl

er Kunstfo 1. Im J. Ä. » - Sº r. ) - « - F auch ener Gotteſhäuser wie es Äer s aº

"scher Rudolf v. Eitelberger, von Schram, Nr 5. in Altbrünn u. a., aber nicht auch so kunstvoller grossenDie "«h --- !! - - - - -

Zderadsj in Brünn. Von d'Elvert. Nr. 5. und prächtiger lläuser, wie die deutschen Stadte an der

In J. 1886:

Der Orgelbauer Franz Kolb, von Stanzel, Nr. 1.
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Donau, am Rhein, an der Nord- und Ost-See u. a., ja

nicht einmal wie Olmütz, die frühere Hauptstadt des

Landes und der Sitz seines reichen Bisthums. Gleich

wohl gab es in Brünn Häuser, welche eine Beachtung

verdienen und wäre es auch nur zur geschichtlichen

Erinnerung und zwar umso mehr, als sie guten Theiles

verschwunden sind und ihr Gedächtniss immer mehr

schwindet. Da mögen genannt werden: das Königshaus,

das alte Landhaus, der Bischofshof, das Münzhaus, das

Buchhans, von städtischen Gebäuden die Rathhäuser,

Malzhäuser, das Zeughaus, Quartieramts-Haus, die Ka

sernen, das Schmetterhaus, die neue Welt, das Spital

und Siechenhaus, von Aerarialhäusern aber, als sich die

landesfürstliche Verwaltung mehr ausbreitete, die Salz

kammer, das Kameralhaus. Münzhaus, Posthaus. Bankal

haus, Tabakadministrations-Haus, Militär-Backhaus, Dika

sterialhaus, von den im Besitze des Clerus und Adels

gewesenen vielen sogenannten Schosshäusern, die einen

guten Theil der inneren Stadt für sich in Anspruch

nahmen, insbesondere die Häuser der Fürsten Liechten

stein und Dietrichstein, der Grafen Kaunitz, Souches,

Waldstein. Deblin, Salm u. a., das Damenstift u. S. W

Einzelne der hier angeführten Häuser, wie das Königs

haus (das jetzige Urbansche am grossen Platze) im 13. B.

Sect.-Schr... Ludwigs ('hronik und in einer Monographie

von Trapp, das alte Landhaus (Notizenblatt 185) Nr. 6, 7.

1883 Nr. 9, 1889 Nr. 8, das Kaunitzsche (Monographie

von Trapp. Brünn 1868), das Damenstift (Notizenblatt

1871 Nr. 6, 7). das Dikasterialgebäude (eb. 1877, Nr. 2, 3),

das ältere Liechtenstein'sche Haus, das jetzige Post

gebäude, der Bischofshof (eb. 1886 Nr. 1), das Salm

Sehe Haus (eb. 1889 Nr. 9), haben ihre geschichtliche

Berücksichtigung gefunden, es ist aber zu wünschen,

dass sie auch anderen zu Theil werde. Wir lassen nun

über Dreihundert Jahre reichende Nachrichten folgen

von dem vordem (iach'sche nun Lehmannsche Hause in

der Rathhausgasse gegenüber dem Rathhause. d'El v ert.

Extra c t (aus dem Grundbuche):

Anno 1581 den 4. Juni, Lib. Dom. (apit. 5to Fol. 5,

hat der Christoph Tscherte, gewester hierortiger Stadt

Richter, auf sein in der Kramer (iasse gegen Ruthhaus

ingehabtes Haus, welches er im Jahre 1579 erkaufe

hat. 400 fl. Rheinisch Währungen abgeführt.

Im J. 1601 den 1. August. Lib. dom. Cap. 5 Fol. 61.

ist dieses Haus dem Simon Pollinger um 1760 Thlr.

Währungsweise verkauft woden.

Im J. 1603 den 14. Juni, Fol. 30, ist dieses Haus

dem Caspar Khelow um 1780 Thlr. Landes-Währung

verkauft und zugeschrieben worden.

Im J. 1617 den 10. Juni, Fol. 5, ist dieses Haus

dem Georg Stromann. Bürger und Handelsmann. Wäh

rungsweise um 6000 f. verkauft und zugeschrieben

Im J. 1637 den 12. September. Fol. 12, wurde dieses

IIaus dem Herrn Rudolf Freiherrn von Teufenbach Ex

cellenz*) für baares Geld um 3000 f. verkauft und zu

geschrieben.

- “) Es ist dies ler als kais. Feidmarschall 1: 3 gestorben“,

in Mähren, 13öhmen und Oesterreich reich begüterte, als Grunder

kauft worden um 3000 fl. und demselben zugeschrieben,

die Schule, die Wage, die Taſerne, das Bräuhaus, die

Im J. 1640 den letzten Februar, Fol. 41, ist

thanes Haus dem Herrn Maximilian Staudt von Hammer

dorf für baares Geld um 2000 f. verkauft und zug

schrieben worden.

Im J. 1Ü47 den 22. Juni, lib. Dom. Cap. 5to Fol. 2

ist dieses Haus dem Hans Jacob Pischoff von Ehrenbe

um 2000 fl. verkauft und zugeschrieben.

Im J. 1660 den 27. April, Fol. 59, ist dieses Haus

dem Andreas Krabot, Bürger und Handelsmann, ver

Im J. 1675 den 20. Juli, Fol. 63, ist dieses Haus

dem lIerrn Franz Carl de Castro in Werth pr. 2600

verkauft und zugeschrieben.

Im J. 1712 den 30. August, Fol. 157, wurde s

thanes Haus zu Handen des Herrn Eustach Johann

Beckhers, Kammer-Procuratoren, um 4000 fl. gerichtlich

zugeschrieben.

Im J. 1720 den 24. Sept., lib. Dom. Fol. 61, ist die

Eustach Johann Beckhersche Behausung zu Handeu des

Franz Anton Faber, gewesenen bürgerl. Ringsmanns.

um 6500 fl. zugeschrieben.

Im J. 1730 den 11. Februar. Fol. 183, ist diese

II aus zu Handen des IIerrn Ritter Franz Anton WOM

Winkelsberg pr. 10.400 fl. Währungsweise zugeschrieben

und im J. 1732 den 5. November, lib. Dom. Fol. 14

dem IIerrn Johann Norbert Tschurtschenthaler auf läge

per 7700 fl., sodann: -

Im J. 176) den 8. April, Fol. 43, zu Handen d

hinterbliebenen Witwe Frauen Maria Elisabetha Tschurt

schenthalerin, darauf:

Im J. 1771 den 6. November, Fol. 131, zu Handen

deren hinterbliebenen Erben, erbeigenthimlich, endlich

Im J. 1773 den 24. August, lib. Dom. Fol, 3,
landen des Herrn Benedict Schott zu einen Werth

von 7800 fl. gerichtlich zugeschrieben worden.

Andreas Franz (oranke, Vormerksamts-Registrator.

Von dem Vorbesitzer Benedict Schott wurde dieses

gegenwärtig sub Nr. 377 in der Rathhausgasse situirte“

Häus*) im J. 1800 angekauft von Michael Adam Gaeh.

bürgerl. Spezereiwaarenhändler, pr. 15.000 fl, und ist.

dasselbe laut letztwilliger Anordnung dd. 25. März 182

an den heutigen Besitzer Andreas Gach, bürgerl. Handels

mann, übergegangen, an dessen Gewähr geschrieben

im Grundbuche erscheint. Dieses Haus ist jetzt sº

länger als 55 Jahren im Besitz der Gach'schenÄ

Verlegt von der histor.-statist. Section der k. k. mähr.-schl

einer noch bestehen len beleutenden Stiftung bekannte Freihe

v. Teufenbach - S. Notizenblatt der hist.-stat. Section 1876 Nr.1

und 22. und 23. B. Schriften ders ) Anmerk. d. Red.

*) Nach Lemmer's Häuserverzeichniss vom J. 1785 ware

im Besitze des bürgerl. Schneidermeisters Benedict Schott un

hatte den ('onscript.-Nummer 208 der vordern Rathhausgasse in

dem Schilde beim Auge Gottes. Dermal ist dieses Haus unter

Conse-Nr. 9 im Besitze des Herrn kais. Rathes Ieh ma nn: die

brünner Morgenpost 1888 Nr. 140 berichtete, dass sich an dem

selben eine Inschrift (1589) befindet und folgerte daraus, dass

ein dreihundertjähriges Jubiläum dieses Hauses im J. 1889 ein“

treten werde, da 300 Jahre seit dessen Existenz abgelaufen sein

werden. Allein, wie der vorliegende Extract zeigt, wurde es schon

1579 vom Stadtrichter ('hristoph Tsch erte angekauft, aus eine

Familie, welcher der im Noizenblatte 1878 Nr. 6, 1883 Nr. 3

und 12 besprochene kais Oberstbaumeister Johann TscherteÄ

gehört. (S. auch Ludwigsbrünner Chronik). Anmerk. d. Red.

s. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Die Verwendung der Subventionen zur Hebung

der Rindviehzucht in Mähren.*)

Von Profeſſor Dr. A. Zoebl.

Die Erkenntniß der großen Bedeutung, welche die

Thierzucht nicht allein für das Gedeihen der Landwirth

ſchaft, ſondern auch für die Intereſſen des Staates beſitzt,

hat ſich verhältnißmäßig erſt ſpät Bahn gebrochen. Lange

Zeit galt ſie den Landwirthen als „nothwendiges Uebel“.

Die fortſchreitende Entwicklung des Landbaues ließ jedoch

in dieſer Anſchauung eine vollſtändige Wandlung eintreten;

ſeitdem wendet man der bis dahin meiſt arg vernach

läſſigten Thierzucht eine umſo größere Aufmerkſamkeit zu,

und ſucht ihren Betrieb immer mehr zu vervollkommnen.

Die Staatsregierung, wie auch die Landesvertretung nehmen

an dieſen Beſtrebungen den regſten Antheil und widmen

alljährlich namhafte Subventionen*), um auch in den Kreiſen

der Kleingrundbeſitzer der Viehzucht einen beſſeren Erfolg

* Nachdem die Grundſätze, wonach die Landesſubvention

zur Hebung der Viehzucht in den letztverfloſſenen Jahren vertheilt

wurde, in dieſen Blättern wiederholt beſprochen und die Gründe

auseinandergeſetzt wurden, die den Central-Ausſchuß für die Annahme

derſelben beſtimmten, glauben wir – im Hinblick auf die Wichtigkeit

des Gegenſtandes – auch eine gegentheilige Anſchauung, wie ſie im

vorſtehenden Aufſatz zum Ausdruck gelangte, aufnehmen zu ſollen,

in der zuverſichtlichen Erwartung, daß ſich hieran eine zur Klärung

der Frage beitragende Debatte anreihen werde. D. R.

** Die jährliche Staatsſubvention für Mähren betrug in der

letzten Zeit 5000 fl., die Landesſubvention (aus dem Erlös der

Jagdkarten) 12.000 fl.
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zu ſichern. Bekanntlich werden dieſe Subventionen, ſoweit der um die Landwirthſchaft ſo hochverdiente Lehrer und

ſie ſich auf die Hebung der Rindviehzucht beziehen, an

landwirthſchaftliche Vereine weiter verliehen, welche dann

die erhaltenen Beträge zum Ankaufe von Zuchtſtieren ver

wenden. Es erſcheint nun im Vorhinein eine Ueberein

ſtimmung der Principien, nach welchen ſowohl die vom

Staate, als auch die vom Lande gewidmeten Subventionen

zur Vertheilung gelangen, höchſt erwünſcht. Dem iſt leider

nicht ſo. Die Verſchiedenheit der Anſchauungen, welche die

competenten Factoren: einerſeits das k. k. Ackerbau

Miniſterium, dem die Vertheilung der Staatsſubvention

zuſteht, andererſeits die k. k. m.-ſchl. Ackerbau-Geſell

ſchaft, der die Verfügung über die Landesſubvention

übertragen iſt, in dieſer Frage vertreten, war auch Gegen

ſtand der Verhandlungen der letzten Landtagsſeſſion, wo

durch dieſe Angelegenheit auch für weitere Kreiſe ein

erhöhtes Intereſſe gewann. Es dürfte daher angezeigt ſein,

auch in dieſen Blättern, die ja in erſter Linie berufen

ſind, den landwirthſchaftlichen Intereſſen des Landes zu

dienen, auf dieſe wichtige Angelegenheit nochmals zurück

zukommen, und ſie einer rein ſachlichen Beſprechung zu

unterziehen.

Das k. k. Ackerbau-Miniſterium geht bei der

Vertheilung der Staatsſubventionen von dem Grundſatze

aus, dieſelben in Gebieten mit vorgeſchrittener Rind

viehzucht zu verwenden, ein Grundſatz, den auch die

anläßlich dieſer Frage von der mähriſchen k. k. Statthal

terei im Jahre 1882 einberufene Enquête als „allein

richtig“ bezeichnete. Es verdient betont zu werden, daß

die hohe Stufe, welche einzelne Bezirke des Landes im

Vergleiche zu anderen auf dem Gebiete der Thierzucht ein

nehmen, nicht allein in Folge natürlicher Bedingungen

erreicht wurde, die, wie Klima, Lage, Bodenverhältniſſe 2c.

auf einen intenſiveren Betrieb der Viehzucht hinweiſen,

ſondern auch durch den beſonderen Fleiß und die Sorg

falt, mit der ſich die Bevölkerung dieſer Gegenden ſeit

Generationen der Pflege dieſes wichtigen Zweiges des land

wirthſchaftlichen Betriebes hingibt. Natürliche Bedingungen

und die Vorliebe der Bevölkerung haben alſo hier zu

ſammengewirkt, um die Viehzucht auf jene hohe Stufe der

Entwicklung zu bringen, und es zeugt gewiß von der

richtigen Einſicht der Regierung, wenn ſie die Subvention. n

dort verwendet haben will, wo die geſchilderten Verhält

niſſe die ſicherſte Gewähr für deren nutzbringendſte Ver

wendung bieten. Es kommt hiebei aber noch ein anderer

wichtiger Umſtand in Betracht, der Umſtand, daß dieſe

Gebiete berufen ſind, Zuchtmateriale für die übri

gen Gebiete des Landes abzugeben. Sette gaſt,

Forſcher, bezeichnet es „als einen großen Fort

ſchritt, ſeit dem der Landes - Viehzuchtbetrieb

ſeinen Bedarf an Raſſe - Vaterthieren dauernd

oder vorübergehend Zuchtſtätten entnimmt, in

denen alle Bedingungen zur Erzeugung lei

ſtungsfähiger Individuen zuſammentreffen.“*)

In ähnlichem Sinne äußert ſich A. Thaer, wenn er ſagt:

„Die geographiſche Region des guten, üppigen Wieſen

und Weide graſes iſt zugleich der natürliche Verbrei

tungsbezirk des Rindes. Deshalb begegnen wir ausge

zeichneten Zuchten überall, wo Waſſer und

Feuchtigkeit dem Gras wuchs Gedeihen ver

ſchafft. Reichlicher Futterbau auf dem Felde, techniſche

Gewerbe, Milchwirthſchaft in der Nähe großer Städte

vermögen auch in trockenen Gebieten Maſſen von Rind

vieh zu concentriren, aber die Aufzucht ergänzt

ſich ſtets aus den gras reichen Gegenden.“**)

Es frägt ſich nun, ob die natürlichen Zuchtſtätten des

Landes wirklich auch Materiale erzeugen, deſſen Zucht

eigenſchaften vollkommen entſprechen, und das daher im

Stande iſt, veredelnd auf den Landesviehzuchtbetrieb ein

zuwirken. Wird dieſe Frage bejaht, ſo liegt es doch nahe,

für letzteren den Bedarf an Zuchtſtieren vor Allem aus

den einheimiſchen Zuchtgebieten zu decken, und in dieſen

mit allen Mitteln die möglichſte Steigerung der Zucht

eigenſchaften anzuſtreben. Dadurch würde jeder Fort

ſchritt in den Zucht diſtrict en mittelbar auch

dem übrigen Lande zu ſtatten kommen.

Die eben geſtellte Frage muß unbedingt bejaht werden.

Nicht allein die Concurrenzen bei der Wiener Weltausſtel

lung, der Budapeſter Landesausſtellung u. ſ. w., bei welchen

unſere hervorragenden einheimiſchen Schläge den Wettkampf

mit weltberühmten Raſſen erfolgreich beſtanden, ſon

dern auch die zahlreichen günſtigen Züchtungserfolge, die

in- und außerhalb des Landes mit denſelben und ins

beſonders mit dem Kuhländer Schlag erzielt wurden, liefern

hiefür den ſprechendſten Beweis. Außer dem Kuhländchen

finden ſich auch vortreffliche, wenn auch weniger ausge

glichene Rindviehſchläge in den Bezirken Mähr.-Neu

ſtadt, Mähr. - Trübau, Schönberg u. a.*)

* Settegaſt: „Die Landwirtſchaft und ihr Betrieb.“ III. Aufl.

Seite 286.

**) A. Thaer: „Syſtem der Landwirthſchaft,“ Seite 299.

***) Die im Jahre 1882 von der k. k. Statthalterei zur Bera

thung über die Mittel zur Hebung der Rindviehzucht einberufene

Enquête empfahl außer den genannten auch noch die in der Vieh

zucht fortgeſchrittenen Bezirke Müglitz, Wieſenberg, Hohen

ſtadt, Znaim nnd einige Gegenden der Hanna zur Bethei

lung mit Staatsſubventionen.



In den genannten Gebieten wurden bei den auf die

Steigerung der Züchtungseigenſchaften abzielenden Bemü

hungen durch Einführung von reinblütigen Berner und

Simmenthaler Stieren beſonders günſtige Reſultate erzielt.

Zu deren Ankaufe reichen jedoch die beſcheidenen Mittel

der landwirthſchaftlichen Vereine, die bei ihrer umfaſſenden

Thätigkeit ſo vielfach in Anſpruch genommen ſind, nicht

aus, und ebenſowenig geſtattet es die gegenwärtige gedrückte

Lage dem Kleingrundbeſitze die bedeutende Auslage für

den Ankauf von Original-Berner oder Simmenthaler

Stieren zu erſchwingen. Demnach wäre ohne ausreichende

Subvention auf dieſem Wege eine Verbeſſerung des Schlages

ſo gut wie ausgeſchloſſen. Andererſeits aber beſteht in

dieſen Gebieten die Gefahr, daß durch den Abverkauf *)

der werthvollſten Zuchtthiere des eigenen Schlages – und

es iſt begreiflich, daß der fremde Käufer hauptſächlich nach

ſolchen ſucht – ein Rückgang der Zucht eintrete, beſonders

in Zeiten, wo Mißernten 2c. den Beſitzer zum Verkaufe

nöthigen. Iu der That bringen die Vereine und Gemeinden

alljährlich namhafte Opfer, um durch Prämien und Unter

ſtützungen dem Abverkaufe der vorzüglichſten Zuchtthiere

zu ſteuern.**)

Nun iſt aber – und das dürfte unbeſtritten zugegeben

werden – die ſtaatliche Unterſtützung berufen, dort ein

zugreifen, wo es ſich um die Förderung der Allgemein

Intereſſen handelt. In dem vorliegenden Falle wird

die ſtaatliche Unterſtützung den natürlichen Zuchtdiſtricten

des Landes zugewieſen, die berufen ſind Pepinièren zu

bilden und brauchbares Zuchtmateriale zur Veredlung des

Landſchlages zu liefern. In einem andern Falle wird es

Aufgabe des Staates ſein, Flußregulirungen und Melio

rationen zu unterſtützen oder Culturzweigen, wie dem Obſt

und Weinbau, dem Garten- und Gemüſebau, dem Handels

gewächsbau u. ſ. w. an geeigneten Stätten eine rationelle

Behandlung zu ſichern, die ſich dann von hier aus weiter

verbreitet. In all' dieſen Fällen wird es ſich oft um nicht

unbedeutende Opfer handeln, die zu bringen der Einzelne

kaum in der Lage iſt, beſonders dann, wenn die voraus

ſichtlichen Erfolge nicht ſchon in nächſter Zeit zu erwarten

ſind. Oft wird es auch angezeigt ſein, durch ein gegebenes

nachahmungswürdiges Beiſpiel die ſkeptiſche Befangenheit

zu bekämpfen, die leider, beſonders in den Kreiſen des

Kleingrundbeſitzes, ſich oft dem Fortſchritte hemmend in

den Weg ſtellt.

Faſſen wir das Geſagte kurz zuſammen, ſo ſpricht

für die ſtaatliche Unterſtützung der genannten natürlichen

Zuchtdiſtricte: 1. Der Umſtand, daß dieſe

Diſtrict e – weil hier die natürlichen Be

dingungen die Viehzucht begünſtigen und

die Bevölkerung von Alters her ſich die

ſem landwirt h ſchaftlichen Betriebszweige

mit beſonderer Vorliebe widmet – die

Gewähr bieten, daß die Subventionen am

nutzbringendſten verwendet werden. 2. Liegt

es im Allgemein - Intereſſe, in dieſen D i

ſtrict e n auf die Steigerung der Züchtungs

eigenſchaften hin zu wirken, weil ſie be

rufen ſind, Zucht mat er iale für die Ver

edlung der L an d es viehzucht abzugeben.

Aus dem Vorſtehenden ergibt ſich wohl zur Genüge,

daß die Anſchauung des k. k. Ackerbau - Miniſteriums in

der Subventionsfrage vollkommen gerechtfertigt iſt. –

Wenden wir uns nun den Anſchauungen zu, die zur

Zeit bezüglich der Verwendung der Landesſubvention maß

gebend ſind. Es wurde bereits erwähnt, daß die Verthei

lung derſelben ſeitens des Landtages der k. k. mähr.-ſchleſ.

Ackerbaugeſellſchaft übertragen wurde. Letztere hat nun,

von der ausgeſprochenen Abſicht ausgehend, eine „mög

lichſt gerechte“ Vertheilung zu erzielen, über Antrag

des Referenten, Stiftsgüter-Inſpector P. B. Vajda, in

der Sitzung des verſtärkten Ausſchußes vom 31. Mai 1886

beſchloſſen: „Die Vertheilung der Subvention geſchehe im

verſtärkten Ausſchuße nach feſtzuſtellen dem Percente

eines jeden der 10 Zucht kreiſe*), welches Percent

*) Siehe darüber: Berichte der Thierzucht - Commiſſion Neu

titſchein und M.-Neuſtadt in den „Mittheilungen“ 1886 Nr. 6

und Nr.27, 1887 Nr. 41.

*) Es iſt bei dieſer Gelegenheit nicht ohne Intereſſe darauf

hinzuweiſen, daß im Canton Bern zur Förderung der Rindvieh

zucht jährlich über 80.000 Francs (hauptſächlich als Prämien

für die Haltung vorzüglicher Zuchtthiere) verwendet wer

den, die annähernd zu gleichen Theilen der Canton Bern und die

ſchweizeriſche Bundesverſammlung beiſteuern. Der Rindviehſtand in

dem genannten Canton betrug 1886 im Ganzen 258.153 Stück,

hievon 142.799 Kühe (alſo nicht die Hälfte jener von Mähren).

Vergl. die intereſſante Monographie: „Das Berner Fleckvieh“

von Oberſt Flückiger. Bern 1887.

*) Die Eintheilung iſt die gleiche, wie ſie für Zwecke der Ernte

Statiſtik üblich iſt. Die zehn „Zuchtkreiſe“ ſind folgende: 1. Das

böhm.-mähr. Grenzgebirge, 2. deſſen Ausläufer, 3. das Hochland der

Sudeten, 4. deſſen Ausläufer, 5. das Hochland der Karpathen, 6. deſſen

nördliche und 7. deſſen ſüdliche Ausläufer, 8. das Marsgebirge, 9. die

nördliche und 10. die ſüdliche Ebene. Es iſt dieſe Eintheilung

für Zwecke der Thierzucht weniger geeignet, weil ſie

natürliche Zuchtgebiete, wie z. B. das Kuhländchen voll

ſtändig trennt, und deren einzelne Theile verfchiedenen

„Zucht kreiſen“ zuweist. Dagegen werden Gebiete, die ſich

bezüglich des Standes der Thierzucht ſehr abweichend verhalten, in

ein und denſelben „Zuchtkreis“ zuſammengefaßt (z. B. Neutitſchein,

Miſtek).
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zum Subventionsbetrage nach der Anzahl der Kühe

mit Rückſicht auf die daſelbſt ſtationirten Stiere

und der beſetzten Fläche jährlich feſtzuſetzen wäre,“

und weiter: „Sollten die bisher gewährten Staatsſubven

tionen nur in die bisher beſtimmten Gebiete: Fulnek,

Neutitſchein, Mähr.-Neuſtadt, Prerau, Schönberg, Trübau,

Ullersdorf, Zahlenitz-Kwaſſitz und Znaim zur Vertheilung
I

vorbehalten ſein, ſo wären die dort hin vert heilt en

Beträge den betreffen den Zucht kreiſen an

zu rechnen, und der gleiche Betrag der Landesſubvention

anderen Zuchtkreiſen zuzuwenden.“ „Der in der im Jahre

1882 einberufenen Enquête beſchloſſene und vom hohen

Miniſterium vorgezeichnete Modus der Vertheilung der

Staatsſubvertion für obige 9 Gebiete hat wegzufallen 2c.“

– Bezüglich des letztgenannten Punktes ſei erwähnt, daß

ſich das h. k. k. Ackerbau Miniſterium durch die diesbezüg

lichen Eingaben der k. k. Ackerbau-Geſellſchaft nicht veran

laßt ſah, eine Aenderung im Vertheilungsmodus der Staats

Subvention eintreten zu laſſen.

Den citirten Beſchlüſſen zufolge ſind zur Zeit bei der

Vertheilung der Landesſubvention maßgebend: 1. die An

zahl der Kühe; 2. die Zahl der Stiere; 3. das

Ausmaß der pro du ctiven Fläche jedes einzelnen

Gebietes. Aus dieſen drei Factoren wird der den Subven

tionsantheil beſtimmende Quotient derart berechnet, daß

für jeden „Zuchtkreis“ der Percent-Antheil an der Geſammt

ſagt Settegaſt, deſſen hervorragende Autorität wohl von

Gebiet 411 Proc. = 698 fl. entfallen. In gleicher Weiſe

tions-Antheile berechnet.

Nachdem die Staats- und Landesſubventionen zur

Hebung der Rindviehzucht zuſammen gegenwärtig 17.000ſ.

betragen, ſo würden von dieſem Betrage auf das genannte

werden auch für die übrigen „Zuchtkreiſe“ die Subven

Es drängt ſich nun die Frage auf, ob denn durch den

geſchilderten Modus die beabſichtigte „möglichſt ge

rechte“ Vertheilung der Subventionen wirklich auch erzielt

wird? Um dieſe Frage richtig zu beantworten, wollen wir

den Charakter der genannten drei maßgebenden Factoren

einer ſachlichen Prüfung unterziehen.

Will man die Zahl der Rinder, reſp. Kühe

bei dieſer Berechnung als maßgebend erachten, ſo könute--

dies nur unter der Vorausſetzung als zuläſſig erachtet -

werden, daß dieſem Vergleiche, reſp. dieſer Zählug gleich--

werthige Größen zu Grunde liegen. „Die Zahl

der gehaltenen Thiere iſt nicht entſcheidend,“

keiner Seite beſtritten werden dürfte, „man muß ſie

wägen, nicht zählen.“ *) Und wie ſteht es hierin,

wenn wir die Thiere verſchiedener Theile unſeres Landes

zahl der Kühe, Sprungſtiere, bezw. der productiven Fläche

des ganzen Landes beſtimmt, und hierauf aus dieſen drei

Percent-Antheilen das Mittel gezogen wird. Letzteres bildet

dann den Quotient für die Berechnung des Subventions

Antheiles. Demnach würde ſich, um ein beſtimmtes Bei

ſpiel anzuführen, für den „Zuchtkreis“ Karpathen-Ausläufer

nördl. Theil (mit den Bezirken Neutitſchein, Freiberg,

Miſtek) der Subventions-Antheil, wie folgt, berechnen:

Dieſer Zuchtkreis umfaßt eine Fläche von 652.54 Qua

drat-Kilometer, ſomit von der geſammten productiven Fläche

der Landbezirke (mit Ausſchluß der Enclaven) per 22.17554

Ouadrat-Kilometer = . . . . . . 294 Proc.

Die Zahl der Kühe betrug nach der Auf

nahme des Jahres 1888: 17.392 Stück,

d. i. von der Geſammtzahl des Landes per

374.604 Stück*) = . . . . .

und jene der Sprungſtiere 387 Stück,

d. i. von der Geſammtzahl des Landes per

8119 Stück *) = - - - - - 476 Proc.

Mittel dieſer drei Procent-Antheile 411 Proe

-- - Vergl. die Zuſammenſtellung über die „Verhältniſſe der

Rindviehzucht in Mähren" von P. B. Vajda in Nr. 46 der „Mit

theilungen“ v. J.

463 Proc.

mit einander vergleichen? Die Unterſchiede, die ſich bei

einem derartigen Vergleiche ergeben, ſind überraſchend. Im

Jahre 1878 wurden in dieſer Richtung ſeitens der k. k.

Ackerbau-Geſellſchaft eingehende Erhebungen gepflogen, die

zu dem Reſultate führten, daß das durchſchnittliche

Lebendgewicht ausgewachſener Kühe in den ver

ſchiedenen Bezirken für den gemeinen Landſchlag

zwiſchen 100–550 Kilogramm, für den ver

e delten Landſchlag zwiſchen 130–650 Kilo

gramm ſchwankte. **)

*) Settegaſt: „Die Landwirthſchaft und der Betrieb.“ III. Auſl.

Seite 394.

**) Siehe „Mittheilungen“ 1879 Nr. 13. Das geringſte

Lebendgewicht ergab ſich nach dieſen Angaben für die Bezirke

Straßnitz und Wiſowitz mit dem Durchſchnittsgewichte von

100 Kilogramm für kleine und 200 Kilogramm für „große“ Kühe

des gemeinen Landſchages. Dieſen reihen ſich an Roznau und

Wſetin mit 130 bis 200 Kilogramm durchſchnitt l. Lebend

gewicht der Kühe. Für den „veredelten“ Landſchlag werden aus

gewieſen für Straßnitz 130 – 350 Kilogramm, Roznau und Wſefin

mit 150–250 Kilogramm, Wiſowitz mit 150 - 260 Kilogramm. Dieſen

ſtehen gegenüber N ap a gedl mit 300–550 Kilogramm für den

gemeinen und 400–600 Kilogramm für den veredelten Landſchlag,

Schönberg mit 300–500, bezw. 350–500 Kilogramm, Fulnek

mit 400 650 Kilogramm 2c. (Die a. a. Orte angeführte hohe An

gabe für den Bezirk Konitz beruht offenbar auf einem Irrthume und

wurde hier nicht berückſichtigt.

Das ſtatiſtiſche Jahrbuch des k. k. Ackerbau - Miniſteriums für

1883 führt an, daß die 364.117 Kühe des Landes (Zählung des



Wenn nun auch die a. a. O. mitgetheilten Zahlen

gewiß in mancher Richtung einer Correctur bedürfen, ſo

ergeben ſie denn doch zur Genüge, daß man nicht ohne

weiters ein Stück Großvieh des einen Bezirkes

als gleichwerthig mit jenem eines an deren

annehmen und darauf irgend welche Berech

nung im obigen Sinne baſir en kann. Will der

jetzt übliche Vertheilungsmodus den Vorzug einer gleich

mäßigen Vertheilung– womit nicht geſagt ſein ſoll, daß

dies auch zweckmäßig ſei – für ſich in Anſpruch nehmen,

ſo müßte vor Allem eine Umrechnung auf ein annähernd

gleiches Lebensgewicht der Thiere erfolgen. (Freilich

würde ſich dabei oft ergeben, daß erſt zwei bis drei oder

auch noch mehr Rinder des einen als gleichwerthig mit

je einem Thiere des andern Bezirkes angenommen

werden könnten). Unter gleich gearteten Verhältniſſen,

aber auch nur unter ſolchen, könnte die Zahl der Thiere

immerhin zum Anhaltspunkte für die Bemeſſung der Sub

vention dienen. Es würde ſich aber empfehlen, nicht die

Zahl der Kühe allein zu berückſichtigen, ſondern auch die

Stiere und das Jungvieh (letzteres auf Großvieh

reducirt), in dieſe Berechnung mit einzubeziehen. Nebenbei

ſei bemerkt, daß eine Reduction des Viehſtandes und die da

durch ermöglichte beſſere Ernährung der verminderten Zahl

gewiß ſo manchem Bezirke wärmſtens zu empfehlen wäre.

Der Ausſpruch Settegaſt's, daß „die durch Generationen

fortwirkende dürftige Ernährung und Vernachläſſigung

nicht ohne Einfluß auf die Conſtitution der Landraſſen

bleiben konnte, und daß dieſelben im Laufe der Zeit die

Fähigkeit erlangten, bei unglaublich geringem Futter zu

exiſtiren und unnennbaren Hunger zu ertragen,“ iſt leider

auch für viele Gebiete unſeres Landes anwendbar. Da

heißt es denn doch vor Allem die Vorbedingungen für

eine gedeihliche Thierzucht ſchaffen, auf Ausdehnung und

Verbeſſerung des Futterbaues, auf die Verbreitung der

Grundſätze der Thierzucht und last, not least auf eine

Hebung des geiſtigen Niveaus der Bevölkerung hinzu

wirken. Unter den geſchilderten Verhältniſſen wäre der

Ankauf ſelbſt des beſtgewählten Zuchtſtieres für den Erfolg

noch lange nicht maßgebend. Bei verfehrter Züchtung,

Ernährung und Haltung, überhaupt bei Vernachläſſigung

der Grundſätze der Thierzucht muß jede Raſſe verkümmern.

Jahres 1880) hauptſächlich folgenden Raſſen und Schlägen ange.

hören: 473 Proc. Landſchlag, 2 2 1 Proe. Berner, 1 1 Proe. Kuh

länder, 88 Proe. Schwyzer, 1. Proc. Murzthaler, 35 Proe. Hol

länder. Das durchſchn i t | l i che Leben d gewicht wird daſelbſt

angenommen: für den Landſchlag mit 286 Kilogramm, Berner 150

Kilogr, Knhländer 330 Kilogr., Schwyzer 118 Kilogr., Mürzthaler

376 Kilogr. und Holländer 430 Kilogr.

Wer ſich der Thierzucht nicht mit der unerläßlichen Luſt

und Liebe widmet, für den iſt und bleibt ſie, wie Settegaſt

mit Recht hervorhebt, ein Uebel und jede Unterſtützung

muß in ſolchen Fällen reſultatlos verlaufen.*)

Den zweiten Factor für die Berechnung des

Subventions-Antheiles bildet die Zahl der Stiere.

Abgeſehen von dem im Vorſtehenden Geſagten, welches

auch hier ſinngemäß Anwendung findet, iſt die Zahl der

Stiere im Vergleiche zu dem übrigen Viehſtapel ver

ſchwindend klein, zudem auch allzu ſehr Schwan

kungen ausgeſetzt, ſo daß es aus all' dieſen Gründen

kaum zuläſſig erſcheint, ſie als eigenen Factor mit in

Rechnung zu ziehen. Um einige Beiſpiele für das eben

Geſagte anzuführen, ſei erwähnt, daß bei der Aufnahme

des Jahres 1888 **) im Gebiete „Karpathen - Ausläufer

nördlicher Theil“ 387 Stiere gezählt wurden, gegen 232

des Jahres 1880; dagegen Kühe: 17.392 im Jahre 1888

und 17.147 im Jahre 1880; Rinder im Ganzen (ohne

Rückſicht auf Alters- und Gebrauchswerth) 26.072 (1888)

und 26.954 (1880). Für viele Bezirke ergeben ſich in der

Zahl der Stiere noch bedeutendere Schwankungen.

Der dritte Factor endlich, das Flächen aus-

m aß, kann bei dieſer Berechnung umſoweniger als maß

gebend erachtet werden, als dabei nicht etwa bloß die

and wirthſchaftlich benützte Fläche in Anſatz

gebracht wird, ſondern die geſammte productive

Fläche, alſo auch incluſive der Waldfläche 2c. Wie kommt

denn aber der Wald dazu, bei der Bemeſſung der Sub

vention für Rindviehzucht als mitbeſtimmender Factor

zu fungiren? Und ſeine Einflußnahme hierbei iſt nicht

unbedeutend, wenn man bedenkt, daß er 27 44 Proc. der

Geſammtfläche des Landes repräſentirt*), die ſich nichts

weniger als gleichmäßig auf die einzelnen „Zuchtkreiſe“

vertheilen. Aber ſelbſt dann, wenn bei Berechnung des

Subventionsantheiles bloß die landwirthſchaftlich benützte

*) Von großem Intereſſe für Jeden, der ſich um die Verhält

niſſe der Rindviehzucht des Landes intereſſirt, ſind die Berichte der

Thierzucht - Commiſſionen. Die Brünner Commiſſion ſagt in ihrem

Berichte für das Jahr 1880 über die Zuchtverhältniſſe des genannten

Diſtrictes u. a. Folgendes: „Von einer Raſſenzüchtung wird in der

großen Mehrzahl der Gemeinden „aus Mangel an geeignetem Futter

nie die Rede ſein können. Die etwas beſſere oder geringere

Beſchaffenheit des Stieres wird hier in keiner Weiſe

den Ausſchlag geben.“ „Dagegen ſollte in den Gemeinden – es

werden deren 10 namhaft gemacht – alle Thätigkeit concentrirt

werden, durch Förderung der Viehzucht als Hauptertragszweig deu

wirthſchaftlichen Rutu aufzuhalten.“ „Mittheilungen“ 1880 Nr. 51 .

**) Vergl. die Zuſammenſtellung von l'. B. Vajda in Nr. 46

der „Mittheilungen“ v. J.

*** Nach den Reſultaten der Grundſteuerregelung ergaben ſich

für die einzelnen Culturgattungen folgende Ausmaße:



Fläche in Anſchlag gebracht würde, könnte dies keineswegs

als zweckentſprechend erſcheinen, weil doch auch das Aus

maß dieſer Fläche keineswegs einen Maßſtab für die

Intenſität der Viehzucht einer Gegend bildet nnd

weil aus dieſer Angabe ein Schluß auf die Bedeutung,

welche die Bevölkerung dieſem Betriebszweig beilegt, nicht

gezogen werden kann. In dem einen Falle wird die Vieh

zucht oder Viehhaltung auf das äußerſte eingeſchränkt,

um die gewonnenen Boden erzeugniſſe überwiegend

direct veräußern zu können, in einem andern Falle da

gegen erblicken wir in ihr faſt die ausſchließliche

Ertragsquelle der Oekonomien, weil nur die Vieh

zucht die gewonnenen Bodenproducte zu verwerthen in der

Lage iſt. Dort geſtatten ein mildes Klima, die Frucht

barkeit des Bodens, die günſtigen Abſatzverhältniſſe 2c.

den Anbau anſpruchsvoller Handels- und Fabrikspflanzen,

welche allerdings in früheren Jahren mehr als heute den

Wohlſtand dieſer geſegneten Landſtriche förderten. – hier

dagegen ſchließen das rauhe, niederſchlagsreiche Klima*),

der bindige, unkrautwüchſige Boden mit ſeiner meiſt flachen,

unvergleichlich ſchwieriger zu bearbeitenden Krume, die

Abgeſchloſſenheit vom Verkehr u. ſ. w. den Anbau dieſer

rentirenden Pflanzen aus, und nöthigen zur überwiegenden

Cultur der Futterpflanzen, welche allerdings, wie auch

a) productive Fläche. Flächenmaß Proc. der

Hektar Geſammtfläche

Aecker . . . . . . . 1,217.533 54-79

Wieſen . . . 155.362 6'99

Hutweiden 127.835 5-75

Gärten . . . . . . . . . 27.036 122

Weingärten . . . . . . . 12.119 055

Teiche . . . . . . . . 4.524 0:20

Wald . . . . . 609788 2744

2,154.197 9694

b) unproductive, reſp. ſteierfreie Fläche:

Bauarea . . . . . . . . 14.032 0:63

ſonſtige ſteuerfreie Fläche . 49.589 O-23

unproductive Fläche 4.372 020

67.993 3:06

Geſammfläche . . 2,222.190 10000

* In dem ſoeben erſchienenen VII. Berichte der meteorolog.

Commiſſion des „Naturforſchen den Vereins“ in Brünn über

die Ergebniſſe der meteorolog. Beobachtungen im I. 1887 werden

die einzeluen Gebiete des Landes bezüglich ihrer Niederſchlags

verhältniſſe mit einander in Vergleich gezogen. Hierbei gelangt der

Bericht zu folgenden Schlußfolgerungen: „Die Zuſammenſtellung

läßt ſehr deutlich erkennen, wie arm an Niederſchlägen verhältniß

mäßig die Stationen der Gruppe A (böhm.-mähr. Teraſſenland und

Ebene) ſelbſt in den höchſten Lagen im Vergleich zu den Orten des

Karpathenlandes waren.“ „Dieſe Zahlen ſtellen den großen

Contraſt zwiſchen dem Weſt- und Oſtgebiete fehr deut

lich dar.“ „Auch im Sudetengebiete war die Zunahme des Nieder

ſchlages geringer als im Karpathenlande, aber doch weit bedeutender

als auf den böhm.-mähr. Höhen.“

Fläche ins Auge, ſo entfällt (nach der Zählung des Jahrt

ſchiede) pro Flächeneinheit. Nach derſelben entfallen, d

m au 20 2c.

das natürliche Grasland, in den reichlichen Nied

dieſer Gebiete eine wichtige Bedingung ihres Gedeihen

finden, und dadurch dem Viehſtande eine ausreichende und

zuſagende Ernährung ſichern. *)

Dieſer Hinweis genügt wohl um zu zeigen, daß die

Beziehungen der Viehzucht zum Ackerbau in beiden Fällen

weſentlich andere ſind.

Die im Anhange mitgetheilte Tabelle bringt dieſ

Verſchiedenheit auch ziffermäßig zum Ausdruck. «Wir er

ſehen aus derſelben z. B., daß im Bezirke Römerſtad

38 Procente der landw. benützten Fläche dem Futterbau

gewidmet ſind, im Bezirke Brünn bloß 6 Procent. In

Bezirke Hof nehmen die Wieſen allein 2469 Proc de

landw. Fläche ein, im Bezirke Brünn bloß 1 Proce

Dem Kleebau werden im Bezirke Römerſtadt 20 Pro

der landw. Fläche zugewieſen, in Lundenburg taum

05 Procent.

Faßt man das Verhältniß der Viehzahl zur º

1887) 1 Stück Großvieh (ohne Rückſicht auf den Gewichts

unterſchied) in Neutitſchein auf 174 Hektar, in Frei

berg auf 169 Hektar, dagegen in Hrottowitz erſt an

532 Hektar, in Kloubauk b. Brünn auf 555 Hektar

(Vergl. diesbezüglich die Angaben der beigefügten Theo

Lehrreich iſt auch die Zuſammenſtellung P. Vajda.

(„Mittheilungen“ Nr. 47 v. J.) bezüglich der Zahl de

Rinder (ohne Rückſicht auf Alters- und Gebrauchsunte

pro Q.-Kilometer productiver Fläche in Freiberg und

Fulnek 55, in Neutitſchein 47 Rinder, dagegen

Eibenſchitz 17, Wieſenberg, Roznau, Hrºtt"

witz 18, Blansko, Namieſt 19, Steinitz,

Die Einbeziehung der productiven Fläche für Be

meſſung der Subventionsantheile, wie dies gegenwärtig

geſchieht, hat entſchieden die, vielleicht nicht einmalhº

ſichtigte Tendenz, Gebiete mit relativ gerig

Viehzahl gegen über ſolchen mit inte"

ver Viehzucht zu bevorzugen; denn je 9

r in g er die Viehzahl, deſto günſtiger zu

ſich mit Rückſicht auf letztere der Subve"

tion sant heil geſtalten; ob nun der Quadrº

Kilometer prod. Fläche 55 oder 17 Thiere ernährt

ein Stück Großvieh auf 17 Hektar oder erſt auf"

Hektar landw. Fläche entfällt, iſt in dieſem Falle gleich

giltig. In der That erfahren dadurch die ſüdli

*) Vergl. den ſchon citirten Ausſpruch A. Thaer's.
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und ſüdweſtlichen Gebiete des Landes mit ihrem der

Zahl und der Qualität nach geringerem Viehſtand eine,

wie wir dafür halten, unverdiente Steigerung ihrer Sub

ventionsantheile, hauptſächlich auf Koſten der Gebiete im

Norden und Nordoſten des Landes (insbeſonders

der Sudeten - und nördl. Karp at he n - Aus läu

fer), für welch' letztere Gebiete gerade die Viehzucht im

obengeſchilderten Sinne den oft ausſchließlichen Ertrags

zweig der Oekonomien bildet.

Nicht unerwähnt kann der Umſtand bleiben, daß der

Großgrundbeſitz, der bei der Subventionirung gar nicht

in Betracht kommt, trotzdem bei der Berechnung der Sub

ventiousantheile nicht ausgeſchieden wird. Wenn nun auch

die Ausſcheidung der auf dem Großgrundbeſitze entfal

lenden Fläche und Viehzahl eine beſonders auffallende

Veränderung der Subventionsantheile für einzelne Gebiete

nicht zur Folge hätte, ſo verdient dieſer Umſtand immer

hin, wie die folgenden Angaben zeigen, einige Beachtung.

An der geſammten productiven Fläche des Landes par

ficipirt der Großgrundbeſitz mit 375, an dem geſammten

Rindviehſtande des Landes dagegen bloß mit 879 Pro

centen, die ſich aber in beiden Fällen ſehr ungleichmäßig

auf die einzelnen Bezirke vertheilen. So befindet ſich z. B.

in den Bezirken Altſtadt, Hof, Liebau, Frankſtadt, Wſetin,

Zwittau, der geſammte Viehſtand in den Händen des

Kleingrundbeſitzes, während in Zdounek 27 Procent, in

Seelowitz 266 Procent vom Viehſtande des Bezirkes dem

Großgrundbeſitze angehören. –

Und nun noch ein Umſtand, der nicht unbeachtet

bleiben darf. Entſchieden ungerecht finden wir den oben

citirten Grundſatz, daß die ſtaatlichen Subventionen

den „betreffen den Zucht kreiſen anzurechnen,“

bezw. von dem auf dieſen „Zuchtkreis“ entfallenden An

theil der Landesſubvention in Abſchlag zu bringen ſeien.

Ein Beiſpiel ſoll dies erläutern. Für den „ſechsten Zucht

kreis,“ der die Bezirke Neutitſchein, Freiberg und Miſtek

umfaßt, entfiele nach der gegenwärtigen Berechnung, wie

wir bereits oben geſehen haben, ein Subventionsantheil

per 698 fl. Nun bezieht aber der landw. Verein in Neu

titſchein, der allerdings ſeine Thätigkeit weit über die

Grenzen ſeines Gerichtsſprengels ausdehnt, aber zu dem

entlegenen Miſtek gar keine Beziehungen unterhält, eine

ſtaatliche Subvention von 700 fl. Dieſe wird laut obigen

Grundſatz nicht etwa dem Bezirke Neutitſchein, ſondern

den ganzen „Zuchtkreiſe angerechnet“ – folglich erübrigt

für Miſtek gar keine Subvention. Und doch

bedarf dieſer Bezirk viel dringender einer Subvention als

ſo mancher andere! Es führt alſo dieſer Grundſatz zur

Conſequenz, daß einzelne Bezirke von der Subventionirung,

und nicht etwa ein- oder das anderemal, ſondern Jahr

für Jahr zur Gänze ausgeſchloſſen werden – und das

kann, wenn man ſchon in der gleichmäßigen Vertheilung

die richtigſte und „gerechteſte“ Verwendung der Subven

tion erblickt, denn doch nicht „gerecht“ genannt werden. –

D ie vor ſtehen den Betrachtungen füh

r e n zu dem Schl u ß e , daß weder die abſolute

Zahl der Kühe und Stiere, noch viel we

nig er aber das Ausmaß der productiven Fläche

e in e n brauchbar e n und gerecht en Maßſtab

für die Vertheilung der Subventionen

zu bi et e n v er möge n; ſie zeigen aber auch, daß

der gegenwärtig bei der Vertheilung der L an d es -

Subvention angewandte Modus weder auf die beſte

h e n den natürlich e n und wirth ſchaftlichen

V er hält n iſſe, noch auf die t hierzüchter iſch e n

Beſtrebungen irgendwelche Rückſicht nimmt und

da h er weder als „gerecht“ noch als zweckentſpre

chend bezeichnet werden kann.

Die Grundſätze, welche für die Verwendung der

Staatsſubventionen als maßgebend anerkannt wurden,

können auch für die Laudesſubventionen nicht außer Acht

gelaſſen werden. A u ß e r Gebieten mit her vor

ragen der Viehzucht wären die Subventionen auch

dort zu verwenden, wo die natürlichen Bedin

gungen der Viehzucht günſtig und die Be

völkerung Sinn für letztere hat. Unter dieſen

Vorausſetzungen wären demnach in erſter Linie

zu berückſichtigen Gebiete mit hervorragen der

Viehzucht, in zweiter Linie Gebiete, in welchen

die natürlichen Bedingungen der Viehzucht

günſtig, dieſe aber wenig er vor geſchritten

iſt, und endlich erſt in dritter Linie Gebiete, welche

nicht, wie jene vor Allem auf die Viehzucht

angewieſen ſind, ſondern welche in der Pr o du c

tion direct verkäuflich er pflanzlich er

Stoffe (Fabriks- und Handelspflanzen u. ſ. w.) ihren

Haupt e r trag finden. – (Schluß folgt.)

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Das rege Intereſſe, welches alle Kreiſe an dem Ge

lingen der großartigen Schauſtellung der heimiſchen Land

und Forſtwirthſchaft nehmen, beweist die Verfügung des

öſterreichiſchen Ackerbauminiſteriums, das an Staatspreiſen

für Rinder und Schweine fl. 10.000, für Pferde fl. 5000



dem Generalcomité zur Verfügung ſtellte und überdies

20 ſchwere goldene und 300 ſilberne Staatsmedaillen

(à fl. 12 Werth) für Prämiirungszwecke zu widmen be

ſchloß. Ueberdies ſtellt das Ackerbauminiſterium die Summe

von fl. 10.000 zur Bedeckung eines eventuellen Deficits

der Ausſtellung zu Gebote. – Die Regierung von

Schweden und Norwegen beſtimmte eine Summe von

30.000–40 000 Kronen zur Unterſtützung der Ausſteller

Schwedens und Norwegens, welche in Wien 1890 aus

ſtellen werden; die Betheiligung aus dieſen Ländern iſt

eine ſehr bedeutende. – Um dem Protector der Aus

ſtellung, Sr. Majeſtät dem Kaiſer, einen würdigen Raum

iu den Ausſtellungsräumlichkeiten zu ſchaffen, wurde ein

ſtimmig beſchloſſen, einen Kaiſerpavillon zu errichten. Der

künſtleriſch entworfene Bau wird von den erſten Firmen

Wiens als Huldigung für den Allerhöchſten Protector

unentgeltlich ausgeführt werden. – Das Lagerhaus der

Stadt Wien wird ſich, nach einen Beſchluſſe der betref

fe, den Commiſſion, an der Ausſtellung mit ſtatiſtiſchen

Ausweiſen, Zeichnungen, Photographien 2c. betheiligen. –

Der Egerländer Thierzuchtverein hat am 15. Dec. 1889

beſchloſſen, ſich an der Ausſtellung mit einer großen Partie

Egerländer Vieh zu betheiligen.

Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Gemeinde Wolframitz wurde die bleibeude

Verlegung der bisher am 25. Jänner, am Dienstag vor

Frohnleichnam und am 29. September jeden Jahres ab

gehaltenen Jahrmärkte auf den Mittwoch vor dem Palm

ſonntage, auf den Mittwoch vor Chriſti Himmelfahrt und

auf den Mittwoch vor Michaeli bewilligt.

FÄFÄ
Alois Pfniler in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, NBald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

- namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles jedjei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

u den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

iſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

STESTEEEEESTESTESTEETEF

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Vorzügliche

L o c o mobile un

horizontale und verticale

und Dampfdreſchmaſchinen,

- - ſowie Locomobilen

mit Umſteuerung für Bergwerke -

liefern zu billigen Preiſen unter mehrjähriger Garantie

Prag–Burlºna.

Kataloge gratis und franco. Vorzügliche Zeugniſſe

zur Verfügung.

Filiale unter eigener Firma, Brünn, Kröna 64.

EHÖFÜR ÖFÜR ÖFÜR ÖFÜR ÖFöÄCHÖFºº F.
---- --- --
7-T- --- --------

Umrath & Comp., landw. Maſchinenfabrik,

--

--

Bank- und GrO88handlungshaus

L HERBER,Z Ubl ari e r ſäurle, Großer Platz Wr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

)

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escontirung gezogenerÄ Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Be

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, An

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

Y)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko,

cago 2c. c. Beſorgung von Vinculirungen und De

eulirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelange

Emiſſionen vermitteln wir«# zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe,

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige A -

träge werden umgehendÄ und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt. =

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.
– - - - - - - - - - - - -:–- F

Nachdem lautet und ſich -unſere Firma L. Herber immer ſi

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet, -

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,..

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun. -

Beziehung ſtehen.

liremſer-ZSenf,

weltbekannte, hochfeinſte Zu

gabe zu Fleiſchſpeiſen. 5 Kilo

Probefaßl fl. 250, auch 22

Kilo-Faßl fl. 160 en gros

billigſt verſendet



Nr. 2.

Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,A-"

- , Inhalt. Bekanntmachung – Vaſeline. – Verwendung der

Subventionen zur Hebung der Rindviehzucht in Mähren. – Allge

meine land- und forſtw. Ausſtellung in Wien 1890. – Perlzwiebel

und Porree. – Kleinere Mittheilungeu. – Zur Richtigſtellung der

Jahr-, Wochen- und Viehmärkte. – Inſerate.

Bekanntmachung

betreffend die Darleihung einer Drainröhrenpreſſe.

Das hohe k. k. Ackerbauminiſterium hatte der k. k.

m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft ſeinerzeit eine Drainröhrenpreſſe

zur leihweiſen Benützung für Groß- oder Kleingrundbeſitzer,

Drainage-Genoſſenſchaften, Gemeinden u. ſ. w. überſendet,

welche bis nun der Reihe nach an mehrere Domainen

überlaſſen wurde.

Das h. Miniſterium hat die Beſtimmung getroffen,

daß die Drainröhrenpreſſe nur gegen die Verpflichtung zu

verleihen ſei, daß ſelbe wieder in brauchbar gutem Zu

ſtande etweder zurückgeſtellt oder an die nächſt Angemeldeten

weiter gegeben werde, und zwar gegen Entrichtung einer

Gebühr von Einem Gulden per Woche, damit die Koſten

der event. nöthigen Reparaturen hieraus beſtritten werden

könnten, und damit die Preſſe nicht unbenützt zu lange

Zeit an einem und demſelben Orte zurückgehalten werde.

Jene Herren Landwirth, Drainage-Genoſſenſchaften

oder Gemeinden, welche die Drainröhrenpreſſe zu verwen

den gedenken, werden hiemit eingeladen, ſich ehethunlichſt

bei der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft zu melden, damit

die Ueberweiſung der Drainröhrenpreſſe (nach der Reihe

der erfolgten Anmeldungen) eingeleitet werden kann.

Vaſeline.

Vaſeline iſt ein rein mineraliſches Fett, welches

aus den Rückſtänden der Petroleumrectification gewonnen

wird und ſich vortheilhaft von allen anderen Fetten, vege

Brünn, am 12. Jänner

geruchlos iſt nie ranzig wird und nie verharzt.

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q. - (Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Ä Uatur- und Landeskunde,

1890.

tabliſchen wie thieriſchen Urſprunges, auszeichnet. Es iſt

das chemiſch reinſte Fett, welches bis jetzt bekannt iſt,

läßt ſich mit allen andern Fetten zuſammenſchmelzen, hat

eine Conſiſtenz wie weiche Butter und eine durchſcheinend

gelbliche Farbe wie ausgelaſſener Honig, iſt weder ſauer

noch alkaliſch, ohne irgend welchen Geruch und Geſchmack,

völlig unoxydirbar, wird daher nie ranzig und verharzt

nicht. Vaſeline bleibt an der Luft bei allen Temperaturen

vollkommen unverändert und trocknet gar nicht aus oder

ein, es ſchmilzt bei 46 bis 479.

Vaſeline wird in der Medicin, Pharmacie und Par

fumerie vielfach da verwendet, wo man bisher Talg, Oel,

Schmalz, Cacaobutter, Coldcream, Glycerin nahm und

hat vor dieſen allen den Vorzug, daß es die Haut ſelbſt

im verletzten Zuſtand nicht reizt, daher unvermiſcht als

Wundſalbe verwendet werden kann. In allen Fällen, wo

es ſich darum handelt, Haut und wunde Stellen vor der

Enwirkung der Luft zu ſchützen, wie bei localen Entzün

dungen und Schürfungen, hat es ſich glänzend bewährt

und iſt allen anderen Fetten und Salbenpräparaten ent

ſchieden vorzuziehen. Es iſt demnach auch eine ausgezeich

nete Brandſalbe für Verbrennungen leichteren Grades und

dem Glycerin als hautverſchönerndes Mittel (gegen rauhe

oder aufgeſprungene Haut, ſo wie gegen Froſtbeulen und

Schäden) weit vorzuziehen. Auf die Kopfhaut eingerieben,

ſoll es den Haarwuchs befördern und andere Salben und

Pomaden mit Vortheil erſetzen, beſonders weil es abſolut

Man

bereitet aus demſelben mit verſchiedenen Zuſätzen allerhand

Salben und Linimente zu mediciniſchem und Toilettenge

brauch, auch in der Technik findet es, beſonders als

Schmierfett, bereits vielfach vortheilhafte Anwendung, weil

es ungemein ökonomiſch fettet und weder verdampft, ver

trocknet, noch Geruch verbreitet.
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Gebiet und Gerichtsbezirk Futterbau Auf 1 Stück Groß

Wieſen Klee Mengfutter Futterrübe auf dem Im Ganzen entfielen im Ja

Böhm. - mä hr. Grenz- Ackerlande Futterfläche 1880 1888

gebirge: in P rocent e n der l an dw. b e n ü tzt e n Fläche Hektar landwFläche

Budwitz . . . . . 734 Z98 1:79 1-61 7:38 14-72 3'42 355

Byſtritz (Igl. Kr.) . . 1417 1 132 0:24 1: 12 12:68 2685 2-68 297

Datſchitz . . . . . 1405 855 191 096 11:42 25'47 2-93 320

Groß-Meſeritſch . . . 11 12 434 0'52 346 832 1944 3'33 . L 348

Jamnitz . . . . . . 7:93 10:29 1:24 2:21 13'74 21-67 3-39 349

Iglau . . . . . . 15 18 270 0:50 123 4'43 19-61 2-75 30

Neuſtadtl . . . . . 17:49 9:39 ():05 1-76 11:20 28'69 2-53

Saar . . . . . 2435 8: 12 (): 18 1:52 9:82 34“17 289

Teltſch . . . . . : 1753 4'39 - 1:30 5'69 23-22 2-72

Trebitſch . . . . . 922 579 0:39 073 691 16:13 Z-70

Zwittau . . . . . 8:43 929 092 3:54 13-75 22' 18 . 2'43

Im ganzen Gebiete . 1297 6:34 0:73 172 8:79 2176 Z'02

Ausläufer des b. - m.

Grenzgebirge s: -

Brünn - - - 1 07 3:09 ()88 0:97 4 94 6-01 3-02

Eibenſchitz . . . . . 5 07 Z'42 1:0() 0:67 5:09 10:16 4 16

Frain . . . . . . 8'51 4'62 150 1'30 7'42 15:93 3'61

Hrottowitz . . . . . Z“ 18 5:39 1: 13 078 7:30 10:48 5-39

Kunſtadt . . . . . 8:78 6:27 ()76 2:20 9:23 18'01 263

Kromau . . . . . . 2:21 6:93 284 1:26 11'03 13:24 5“29

Namieſt . . . . . . 4'48 3-72 ()“38 0:60 4'70 9:18 4'47

Tiſchnowitz . . . . . 6:20 3'51 236 0:46 6'33 12:53 3“15

Znaim . . . . . . 2:35 2:44 1-75 O-57 476 7-11 494

Im ganzen Gebiete . 400 420 1'54 092 6'66 10'66 Z“93

Karpathen -Hochland:

Frankſtadt . . . . . 2267 046 005 (0'40 091 2358 2:24

Wall.-Klobouk . . . . 12'62 2-19 091 0:54 Z'64 16:26 3'63

Roznau . . . . . . 21:16 4“12 051 0:25 4'88 26'04 2:26

Wall-Meſeritſch . . . 13:19 7:54 O'44 1:31 9:29 22'48 2:28

Wſetin . . . . . . 15.07 Z:82 () 36 0:43 4'61 1968 3'60

Wiſowitz . . . . . 7:91 489 031 0:31 551 13'42 276

Im ganzen Gebiete. 1483 413 0:50 051 514 1997 284

Karpathen-Ausläufer

nördl. Theil

Freiberg . . . . . 13 67 7:52 2:76 0:92 11:20 2487 1.70

Miſtek . . . . . . 1749 9:00 193 0'86 11.79 29:28 1-98

Neutitſchein . . . . 1485 1() 75 0:36 0:36 11:47 2632 169

Im ganzen Gebiete . 15:37 932 1'50 0:66 11'48 26'85 1-78

Karpathen-Ausläufer

ſüdl. Theil

Byſtritz am Hoſt. . . 9'49 6:31 ():50 ()'42 7:23 16-72 2-78

Holleſchau . . . . . 8:43 6:1() 046 0:7() 7:26 15'69 2-77

Napagedl . . . . . 1523 7: 12 1'4() 230 10:82 26-05 2-80

Straßnitz . . . . . 23:40 195 () 54 () 21 270 26 10 3'45

Ung-Brod . . . . . 10:13 2:9() ()“Z1 026 Z'47 13'60 3'95

Ung.-Oſtra . . . . . 15.99 0:88 ()66 O-77 2:31 18:30 Z-61

Im ganzen Gebiete , 1340 392 058 ()68 5 18 18'58 3-28
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Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Nachtrag zum Specialprogramm der temporären Rindvieh

Ausſtellungen 3. Gruppe: Mähren, Schleſien, Galizien und die

Bukowina vom 12. bis incl. 18. Juli.

In Hinweis auf das bereits früher ausgegebene Spe

cialprogramm der temporären Rindviehausſtellungen*) folgt

der Anmeldebogen für die Rindviehausſtellung für Mahren,

Schleſien, Galizien und die Bukowina **) vom 12. bis

incluſive 18. Juli 1890, wobei jedoch ausdrücklich hervor

gehoben ſei, daß die im Specialprogramme feſtgeſtellten

Anmeldetermine für die einzelnen Länder- und Nutzungs

gruppen dahin verallgemeint und abgeändert wurden, daß

Futterbau Auf 1 Stück Großvieh

Gebiet und Gerichtshezirk Wieſen KR lee Mengfutter Futterrübe auf dem Im Ganzen entfielen im Jahre

Ackerlande Futterfläche 188) 18SS

Marsgebirge: in P r o e e n t e n der l an dw. b e n ü tz t e n Fläche Hektar landw. Fläche

Auſterlitz . . . . . 4: 11 2:1 (5 () ();) 1 ()) 3:26 737 3'58 393

Butſchowitz . . . . 418 ():7() () 8() 104 25- (5:72 4 l 2 423

Gaya . . . . . . 403 4 97 1:78 ():8) 764 11 (57 330 3:29

Steinitz . . . . . . 6:32 428 2: 14 2“)5 8:97 15'2) 4'06 478

Ung-Hradiſch . . . . 10 13 2:7() 1:35 0:36 4'41 1 454 32(5 3'9()

Zdounek . . . . . Z'89 8:7() 1'5) 1-20 11:45 15:34 Z“56 } (57

Im ganzen Gebiete . 553 387 1:23 103 613 1166 366 395

Hügelland und Ebene

nördl. Theil:

Kojetein . . . . . . 7:9) 4!)4 () #) 1 (): 1) H'6- 13'63 Z: 1 () 3.48

Kremſier . . . . . 7 )4 (5:35 :3 ();} () 83 1()“21 18: 15 2Z4 2:77

Mähr.-Oſtrau . . . . 1067 –4'8() 4“ 14 ().45 939 2():06 2'58 2:45

Olmütz . . . . . . 796 (5“ ()1 l“.18 2:1 () 95%) 17.)5 2)9 2-)()

Prerau . . . . . . 247 9-95 1 ()8 ()3() 1 1'33 1Z'S() 262 262

Proßnitz . . . . . 3:44 429 1 (57 - H%)6 !)'4() 2 84 336

Wiſchau . . . . . . 5“ 13 ():98 (): 1 1 ()-93 2()2 7 : 1 ) 3 ()1 Z: 1 2

Im ganzen Gebiete . 646 528 147 088 T7.63 T4 (j) 2,71. 2.98

Hügelland und Ebene

ſüdl. Theil: -

Auſpitz . . . . . . 8:23 3.)() () )7 2:0-4 6) 1 147-4 3%)7 3'8%)

Göding . . . . . . 827 Z-)7 1 ()4 () #)4 5'55 1Z:82 4:21 453

Ioslowitz . . . . . 327 2-71 1'41 () 8:3 4“)5 8:22 Z 70 Z'58

Klobouk b. Brünn . . 295 6'84 162 1:21 9:67 1262 498 5:55

Lundenburg . . . . 1671 0:48 (): 12 ()-79 1:39 18'1() 4'4() 47 2

Nikolsburg . . . . . 10:10 121 0'60 1'52 Z':33 13:43 446 4'())

Seelowitz * - Z55 6:41 180 1:32 9:53 13 ()8 4'03 4 1()

Im ganzen Gebiete . 738 350 1.10) 122 582 13:20 TT) 417

Im ganzen Lande . 1008 5-44 1 ()! 1 : 12 7:57 17 (55 3:00 320

nunmehr für alle Gruppen der 30. April als

Schl u ßt er m in für die Anmeldungen feſt

geſetzt wurde, daher dringend erſucht wird, denſelben

genuu einzuhalten, da ſpäter einlaufende Anmeldungen

nur mehr ausnahmsweiſe, wenn die Vrhältniſſe es ge

ſtatten ſollten, berückſichtigt werden könnten.*)

Nachdem für jede Ländergruppe die gleiche Betheili

gung erwartet wird, auch der gleiche Aufſtellungsraum

zur Verfügung ſteht (für 264 Stück, welcher jedoch bei

beſonders ſtarker Anmeldung durch Adaptirung nahe gele

gener anderweitiger Stallungen auf 420 Stück erweitert

werden könnte), ſo wurde auch vorläufig für jede der

Ländergruppen der gleiche Betrag von 3000 fl. Geld

prämien ausgeworfen.

*) Vom Ausſtellungs-Comité der k. t. m.-ſchl. Ackerbaugeſell
* Siehe Nr. 31. der „Mittheilungen“ 1889. D. R.

**) Kann im Bureau der k. k. m.-ſchl Ackerbaugeſellſchaft in

Brünn erhoben werden. D. R.

ſchaft werden Anmeldungen der Ausſteller bis 25. April entgegen

genommen.
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* Höchſte Altersgrenze der Waldbäume.

Prof. v Kerner gibt in ſeinem „Pflanzenleben“ die äußerſte

Altersgrenze an: für die Cypreſſe (Cypressus fastigiata)

auf 3000 Jahre, für die Eibe (Taxus baccata) auf 3000

Jahre, Kaſtanie (Castanea vulgaris) 2000 Jahre, Stiel

eiche (Quercus pedunculata) 2000 Jahre, Libanon-Ceder

(Cedrus Libani) 2000 Jahre, Fichte (Abies excelsa) 1200

Jahre, Sommerlinde (Tillia grandifolia) 1000 Jahre,

Zirbelkiefer (Pinus Cembra) 500 bis 700 Jahre, Lärche

(Larix europaea 600 Jahre, Kiefer (Pinus silvestris) 570

Jahre, Silberpappel (Populus alba) 500 Jahre, Buche

(Fagus silvatica) 300 Jahre, Eſche (Fraxinus excelsior)

200 bis 300 Jahre, Hainbuche (Carpinus betulus) 150

Jahre.

* Schimmelige Butter kommt vor, wenn die

Buttertonnen ſtockig und ſchlecht gereinigt zur Verwen

dung gelangen und die Butter offen in feuchten, dumpfen

Räumen aufbewahrt wird. Iſt die Butter ſchlecht einge

ſchlagen und ſind Hohlräume in derſelben vorhanden, ſo

wuchert der Schimmelpilz durch die ganze Maſſe und

ve dirbt ſo bald das ganze Gebinde. Vermeidung der er

wähnten Urſachen wird auch das Vorkommen des Uebels

verhindern.

Zur Nichtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Gemeinde Oſſowa - Bittiſchka wurde die

bleibende Verlegung des bisher am Dienstag nach Aller

heligen abgehaltenen Jahr- und Viehmarktes auf den

Dienstag vor Allerheiligen bewilligt.

FüEasEasEaeizsäEseiFueTEEEEEEEEEEEEEEEEESESSIEES

Alois ZEntlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Hämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis -

Jos Lehmann & Co. A3r

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager oder prompt

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Bank- und Grosshandlungshadº
--Y

L. HERBER

Dºllar ien ſäur le, Großer Plakz Nr. -

Q Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausaudiſc

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münz

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käu

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien od

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Be

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterbai

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, A n

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Pra , Nen

York, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko

cago 2c. c. Beſorgung von Vinculirungen und D

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangend

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-B

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte.Ä
. Auswärtigeper Caſſa und auf ſpätere Lieferun

uskünfte jederend erlediträge werden ma (l

ereitwillig

t und

ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem - lautet undunſere Firma L. Herber "Ä ſich

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet:

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

- ->>S-S- -

„Zuran ſchwarzen Hund“

Drognen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwar

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und n

ilfsſtoffe

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. 2c. unte

Wir kaufen -

! iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RISTESTEETESTESTESTESTEETESTESTESTESTEEEEESTESTESTESTEF

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien üd

Landesproducte, als: Anis, Ä; Kümmel, Coriander

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. G.ſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin
)

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 Q.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C

dung ſtehenden Ver- es TSV- . . U. - icip.
“, # MUV EK. Sº N Ä

- - -- « - ZSZ' S> - altung.

der kaiſerl. königl. - ÄÄ # Mähriſch-Schleſiſchen

( ) / - Ä

Geſellſchaft für Ackerbau, FÄUatur- und Landeskunde,
- A-2

Nr. 3. Brünn, am 19. Jänner 1890.

ih Ä F. Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen und 1854, den Zweck vor Augen, dem Mineralogen, Monta

ihre Verwendung. – Verſuche über Enſilage. – Allgemeine land- -

und forſtw. Ausſtellung in Wien 1890. – Sºj zur He- niſten, Land- und Forſtwirth, ſo wie dem Gewerbsmanne

bung der Rindviehzucht in Mähren. – Der landw. Bezirks-Verein

Pohrlitz. – Der Müglitzer land- und forſtw. Bezirks-Verein. –

Inſerate.

Mährens und Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen

nnd ihre Verwendung.

Von Dr. Meli 0 n.

Daß die Geſteine Mährens und Schleſiens einer weit

die Mittel an die Hand zu geben, den Mineralreichthum

und die nothwendigen Stoffe aus dem Mineralreiche ſeines

Heimatlandes kennen zu lernen. Aber jene Bearbeitung

des Stoffes die bei ihrer anerkennenswerthen fleißigen

Darlegung des reichlichen Materials nicht als eine durch

aus zuverſichtliche gelten kann, befaßt ſich vorzugsweiſe

größeren Beachtung würdig ſind, als ihnen bisher von

techniſch-induſtrieller Seite zu Theil wird, muß jeder Un

befangene zugeben, wenn er eine mineralogiſch-geognoſtiſche

Umſchau in den verſchiedenen Gebirgszügen dieſer Länder

macht, ſo wie man auch bei genauerer Betrachtung der

im Brünner Franzens-Muſeum aufbewahrten geſchliffenen

Steine Mährens und Schleſiens die thatſächlichen Belege

dafür findet, daß ſowohl die mähriſchen und ſchleſiſchen

Marmore, wie auch die Granite, Syenite, Serpentine und

Diorite einen recht ſchönen Schliff annehmen; ſich daher

für Monumente und monumentale Ausſchmückungen ſehr

gut eignen und der heimiſchen Induſtrie eine reichliche

Ouelle des beſten Materials liefern.

Die Fachſchule für Granitarbeiten in Friedeberg und

die rührige Steinmetzerei in den Sudeten wirken ſchon

gegenwärtig anregend auf dieſen Induſtriezweig, und es

unterliegt gar keinem Zweifel, daß auf dieſem Gebiete

noch weit größere Fortſchritte zu machen ſind. Wiſſen

ſchaft, Kunſt und Gewerbe finden hier noch ein reiches

Feld zur Pflege.

Prof. Dr. Kolenati hatte in ſeiner Abhandlung:

„Die Mineralien Mährens und Oeſterr.-Schleſiens, deren

mit den einfachen Mineralien, als ſolchen mit oryktogn0

ſtiſcher Rückſicht, wo er nebenbei auch ihre Verwendung

beſpricht; die Gebirgsgeſteine jedoch, Mineralkörper mit

den Gemengtheilen verſchiedener Mineralien, zieht er nur

bei der Beſprechung der Mineralſpecies in den Kreis ſeiner

Beachtung.

In der vorliegenden Betrachtung der Gebirgsmaſſen,

ihrer Formationen und deren Geſteinsarten beabſichtige

ich jedoch die ökonomiſch-techniſche Verwendung der ver

ſchiedenen Gebirgsformationen auch nach der Verſchieden

heit der Verwendbarkeit einer Beſprechung zu unterziehen,

wie eine ſolche über: „Die Geſteine Siebenbürgens, nach

ihrem Vorkommen und ihrer Verwendung“ von E. A. Bielz

im III. Jahrb. des ſiebenbürg. Karpathen-Vereins (Sep.

Abdr., Hermannſtadt 1883) erſchienen iſt, wobei ich mich
I jedoch lediglich auf die Gebirgsformationen und Gebirgs

geſteine beſchränke und in das Detail der Mineralien in

oryktognoſtiſcher Beziehung hier umſo weniger einzugehen

für zweckmäßig erachte, als darüber die Abhandlung von

Dr. Kolenati („Die Mineralien Mährens und Oeſterr.

Schleſiens,“ Brünn 1854) und Dr. Melion („Ueber die

Mineralien Mährens und Oeſterr.-Schleſiens“ in den

Mittheilungen der k. k. m.-ſchl. Geſ. 1855) und andere

Fundorte und ökonomiſch-techniſche Verwendung,“ Brünn

ſpätere Beiträge verſchiedener Autoren in den Schriften

des naturhiſtoriſchen Vereins in Brünn in oryktognoſtiſcher

Hinſicht den Gegenſtand genügend beſprochen haben dürften,
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wogegen der geognoſtiſche Theil und die praktiſche Ver

wendung der verſchiedenen Gebirgsformationen in Ge

werben, Künſten und Wiſſenſchaften, in dem ökonomiſchen

Haushalt im engeren und weiteren Sinne des Wortes

immerhin nach vielſeitigen Betrachtungen zu unterziehen ſind.

Unterſuchen wir die Erdoberfläche mit ihren Gebirgs

maſſen in der ſchichtenweiſe Reihenfolge, wie ſie ſich dem

Auge darbieten, ſo finden wir die oberſte Erdſchichte aus

einem mehr oder weniger tiefen Ackerboden – Humus

beſtehend.

Das Alluvium, die jüngſte Ablagerung auf der Erd

oberfläche, durch Sand- und Schotterbänke ſich bemerkbar

machend, iſt zumeiſt von einer fruchtbaren Humusſchichte

bedeckt. Es findet ſich das Alluvium mit der Ackerkrume

ſelbſt in den höchſten Thalmulden und reicht ein humus

reicher Acker- und Waldboden bis in die Schneeregionen,

wie dies die reiche Vegetation ſelbſt an der Schnee

grenze zeigt.

Von der Quantität der Humusſchichte und ihrer

Qualität hängt auch die Fruchtbarkeit und Verwendbarkeit

der Ackerkrume im ökonomiſchen Haushalte ab, ſo daß

manche Pflanzen, Bäume, Sträucher, Saaten nur in ihnen

zuſagendem Boden gedeihen können, je nachdem ſie in dem

ſelben die zu ihrem Gedeihen erforderlichen Miſchungs

beſtandtheile des Bodens finden. Bekanntlich unterſcheidet

man nebſt der humoſen Ackererde noch einen ſandigen,

thonigen, kalkigen, lehmigen, mergeligen und moorigen

Boden und deren verſchiedenen Uebergänge.

Der rationelle Oekonom wird ſich um die chemiſche

Beſchaffenheit ſeines Bodens Kenntniß zu verſchaffen ſuchen,

um auf Grund der Kenntniß der Bodenbeſchaffenheit ſeine

Landwirthſchaft zu beſtellen. Prof. Albin Heinrich hat mit

beſonderer Rückſicht auf Mähren und Oeſterr.-Schleſien

im I. 1840 anläßlich der Verſammlung deutſcher Land

und Forſtwirthe in Brünn die Gebirgs-, Erd- und Boden

arten im Franzeus-Muſeum aufgeſtellt, und in einem ge

druckten Verzeichniße dazu eine kurze Erläuterung gegeben

Dieſe Aufſtellung iſt, wenngleich ſeither nahezu ein halbes

Jahrhundert dazwiſchen liegt, immerhin noch beachtens

werth, wiewohl die Nomenclatur ſo manche Veränderung

erfuhr, die durch die Fortſchritte der Chemie und Mikro

ſkopie veranlaßt wurde. Die vielen Synonyme und die

Sucht, die einzelnen Mineralſpecies wieder in Abarten zu

trennen, haben auf dem Gebiete der Nomenclatur ſich

mehr als erſprießlich breit gemacht; und findet ein ähn

liches Beſtreben auch bei der Bezeichnung der Geſteins

arten ſtatt.

Die Kenntniß der Beſchaffenheit des Bodens iſt für

den Agronomen und Forſtwirth von hoher Wichtigkeit

und mit richtiger Erwägung des Einflußes einer genauen

Kenntniß der Bodenbeſchaffenheit auf die Cultur des Bo

dens ging auch der Werner-Verein zur geologiſchen Durch

forſchung von Mähren und Oeſterr.-Schleſien auf die

Idee ein, eine Bodenkarte herauszugeben. Es fand jedoch

dieſe Idee von Seite der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft („Mit

theilungen“ 1862) nicht die nöthige materielle Unterſtützung

Der Torf, eine Bildung aus Pflanzenreſten, die

ſich noch immer unter unſeren Augen entwickelt und in

Niederungen ſo wie auf ſumpfigen Hochebene ſich vor

findet, bildet ein nicht zu unterſchätzendes Brennmaterial

wo er in beträchtlicher Menge angehäuft iſt. Man trifft

ihn in Mähren und Schleſien an mehreren Orten. Pro

Dr. Kolenati erwähnt des Moortorfes von Ullersdorf

Rothmühl und Abtsdorf, von Teltſch und im mähriſchen

Hochgebirge, ferner jenes von Obrowitz. Hier kam der

Torf jedoch nicht auf einer Wieſe, ſondern auf dem Acker

grunde des Hauſes Conſc.-Nr. 54 des Herrn Karny, gegen

wärtig Zeile Or.-Nr. 117 vor, und ſind ſeiner Zeit mehrere

Handſtücke von mir daſelbſt aufgeſammelt und an einige

Freunde vertheilt worden. Man ſtieß auf das Torflager

gelegentlich des Grabens eines Brunnens zum Neubau

des erwähnten Hauſes, und wurde der hier gewonnene

Torf als Brennmaterial benutzt. Auch zu Neurode bei

Karlsberg, nächſt des Kupferhammers, fand ſich ein Tor

lager (Dr. Melion, Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanſtalt

1854 S. 392). In Schleſien findet ſich auf den Hoch

ebenen und in den Niederungen Torf in nicht unbeträcht

licher Menge. Nachdem ich wiederholt auf das ausge

breitete Torfmoorlager, welches die Eiſenſäuerlinge von

Karlsbrunn umſchließt, zu Heilzwecken hingewieſen hatte,

ſoll dem Vernehmen nach, deſſen Gebrauch zu Bäder

verwirklicht worden ſein. Kann es auch mit dem Eiſen

moor von Franzensbad in keine Parallele geſtellt werden,

ſo dürfte immerhin das eiſenhaltige Tocfmoorlager ein

ſchätzenwerthes Material für Moorbäder zu Karlsbrunn

liefern. Ueber das Torfſtechen ſchrieb Prof. Albin Heinrich

in den „Mittheilungen der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft“ mit

Rückſicht auf die in Mähren und Schleſien vorkommenden

Torflager 1841.

Eine auch in der neueſten Zeit ſich ſofort noch bil

dende Ablagerung iſt der Kalktuff, Travertin, die

Bergmilch. In den Kalkſteinhölen bilden ſich dieſe, wie

auch Tr Opfſt eine noch gegenwärtig, und man kann

kleine Tropfſteinbildungen ſelbſt in den Tunnels und Via

ducten wahrnehmen, wo dieſe aus Kalkſteinen erbaut ſind,

und durchſickerndes mit Kalk imprägnirtes Waſſer zur
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Bildung von kleinen Tropfſteinen Anlaß bietet. In kalk

reichen Quellen finden ſich im Kalktuffe als Abſatz der

Quellen mitunter recht hübſche Pflanzenabdrücke, wie z. B.

bei Söhle nächſt Alttitſchein, Lomnitz u. a. O.

mungen geworden. Dort wo ſich in demſelben Mergel

knollen vorfinden, liefert er ein ſchlechtes Material für

Ziegel wie für Oefen. Ziegel aus einem mit Mergelknollen

durchſetzten Lehm bereitet, ſind leicht zerbrechlich, klanglos

Der Kalktuff, der meiſt nun in geringer Schicht in

der großen Maſſe von Kalkſteinen ſich findet, wird dort,

wo er mit letzteren in erheblicherer Maſſe vorkommt, mit

dieſen zu den bekannten techniſchen Zwecken in Kalkbren

nereien, zum Hochbau und als Beſchotterungmaterial be

nützt. Eine beachtenswerthere Verwendung könnte er bei

der Cementbereitung finden. Am Fuße der Teſchener Kalk

ſteine kommen Kalktuffablagerungen häufig, aber nirgends

in einer großen Mächtigkeit vor. Solche Tuffe finden ſich

auch bei Liſchna, Trzynietz u. a. O.

Von Wichtigkeit für die Induſtrie ſind die Raſen

eiſenerze, Sumpf erze, Bildungen der Neuzeit, welche

bei Dobrau, Oderberg und anderen Orten vorkommen

und Gegenſtand der Ausbeutung geworden ſind, aber auch

daſelbſt im Diluvium und in den tertiären Schichten ab

gelagert ſind.

Die unterhalb der Alluvialgebilde befindliche Dilu

vialformation, in ihrer räumlichen Ausdehnung gegen die

Tiefe weit mächtiger als jene des Alluviums, indem ſie

an vielen Orten bis weit über 100 Meter in die Teufe

reicht, beſteht aus Schotterablagerungen, Sand, ſandigem

Lehm oder Löß und Thon.

Die Schotter a blagerungen finden ſich häufig

und erweiſen ſich gegen Näſſe und Witterungswechſel gar

nicht widerſtandsfähig.

So wie ſich bei den Strömungen des Waſſers in den

Flußbetten auf jener Seite wo die Strömung eine reißen

dere iſt, Sand und Stein als Schotter, an der Seite

jedoch, wo die Strömung eine ſanftere iſt, Schlamm und

Lehm abzulagern pflegt, ſo findet man auch in der Regel

diluvialen Lehm ſtets an der entgegengeſetzten Seite des

Schotters, nicht ſelten in der Nähe von Ausbuchtungen;

jedoch nicht immer.

Als ein hochintereſſantes Vorkommen von Lehm iſt

jenes zu betrachten, welches ſich von Weſt nach Oſt am

in den Thälern an den Ufern der Flüſſe bloßgelegt und

iſt, daher ſind auch die Preiſe der Ziegel insbeſondere mitbilden nicht ſelten deutlich unterſcheidbare Schichten, Strati

ficationen von wechſelnder Mächtigkeit, mehr oder weniger

von dem darunter befindlichen Lehm oder Löß geſchieden.

Der zumeiſt ſtark mit Sand gemengte Lehm oder

Löß, an manchen Orten von bedeutender Ausdehnung

und Mächtigkeit, ſchließt ſtellenweiſe verſchiedene Land

ſchnecken und Ueberreſte vorweltlicher Thiere ein, wie des

Dr. E. Meißl, eine intereſſante Arbeit in der „Oeſterr.Mammuthes (elephas primigenius), des vorweltlichen

Pferdes, des Wolfes, Hundes und anderer Thiere; nament

lich Stoß- und Mahlzähne des Mammuths fanden ſich

in den Ziegeleien bei Brünn nicht ſelten von beträchtlichem

Umfang und ſeltener Länge. In den Höhlen der Umge

bung von Brünn, in der Bejči-Skala-Höhle (Stierhöhle),

Kiriteiner Höhle (Wejpuſtek) wurden dagegen in dem dilu

vialen Löß und Schotter beträchtliche Mengen von Knochen

des Höhlenbären (ursus spelaeus) und anderer Thiere auf

gefunden und mehreren öffentlichen Muſeen zugeführt.

Der gelbe ſandige Lehm, Löß, wird überall wo er

abbauwürdig ſich vorfindet, zur Ziegelfabrikation benützt,

und iſt eine reiche Erwerbsquelle induſtrieller Unterneh

Fuße des Kuhberges von der Bucht der Schwarzawa über

den Exercierplatz zur Neugaſſe und über den Hohlweg zur

Schreibwaldſtraße bis zum Altbrünner Brauhaus aus

dehnt, ſo wie jene Lehmablagerungen, welche ſüdweſtlich

von Brünn auf der Berglehne zwiſchen dem rothen Berge

und der Iglauerſtraße maſſenhaft angehäuft ſind und ein

vortreffliches Material zur Ziegelfabrikation liefern.

In den Gebirgsgegenden Mährens und Schleſiens

ſind Lehmablagerungen, welche gute Ziegel liefern, nicht

häufig und auch wenig mächtig, weil das ſtarke Gefälle

der Gebirgsbäche und Flüße in den engen Thälern einer

ruhigen Ablagerung von lehmigen Maſſen nicht günſtig

Rückſicht der Zufuhrkoſten dort höher, als ſie am Flach

lande zu ſein pflegen. -
(Fortſetzung folgt.)

Verſuche über Enſilage.

Ueber dieſes zeitgemäße Thema veröffentlicht der Vor

ſtand der landw.-chem. Verſuchsſtation in Wien, Herr

Ungar. Zeitſchrift für Zuckerinduſtrie und Landwirthſchaft“

VI. Heft, Jahrgang 1889, die wir in ihrem allgemeinen

Theil hier wiedergeben.

Die Conſervirung des Grünfutters durch ſogenannte

„ſüße Enſilage“ erlangt eine ſtets wachſende Bedeutung,

wie ſchon das große Intereſſe zeigt, welches derſelben

ſowohl von Seite der Landwirthe als auch von Seite –

der Maſchinenfabrikanten entgegengebracht wird. Obwohl

die Enſilage nicht dazu berufen iſt, im Allgemeinen die

Heubereitung zu erſetzen oder zu verdrängen, ſo treten doch

vielfach Fälle ein, in welchen die letztere ungemein erſchwert

oder geradezu unmöglich wird, und wo dann zur erſteren
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Conſervirungsmethode gegriffen werden muß, um die Ernte

zu retten oder überhaupt zu verwerthen. In Gegenden

mit zahlreichen und ausgiebigen Niederſchlägen, wie z. B.

in den Alpenländern, wo kaum die Hälfte aller Heuernten

unbeſchädigt eingebracht werden kann, oder dort, wo in

Folge des rauhen Klima auf das Trocknen des letzten

Schnittes nicht mit Sicherheit gerechnet werden kann, bietet

die Enſilage ein willkommenes Mittel zur Conſervirung

des Grünfutters, unabhängig von Witterung und Klima.

Hierin allein liegt aber nicht bloß die Bedeutung der En

ſilage, ſondern vielmehr auch noch darin, daß ſich hiefür

Futterpflanzen ſehr gut eignen, die zum Heumachen gänzlich

untauglich ſind. Eine ſolche Futterpflanze, deren Cultur

namentlich in Oeſterreich-Ungarn in ziemlich ausgedehntem

Maße ſtattfindet, iſt der Grünmais. Dieſer, der in manchen

trockenen, warmen Gegenden oft die einzige ſichere Futter

pflanze und wegen ſeiner großen Erträge bei geringeren

Koſten vielfach die Futterrübe zu erſetzen berufen iſt, kann

bekanntlich nicht zu Heu aufgetrocknet werden.

Um nun die aus dem einen oder anderen Grunde

nicht in Heu verwandelten Futtervorräthe dennoch für

ſpätere Zeiten aufbewahren zu können, griff man ſchon

ſeit Langem zu dem Auskunftsmittel der ſogenannten Ein

ſäuerung. Die widrigen Erfahrungen, die aber hiebei

gemacht wurden, nämlich die großen Nährſtoffverluſte und

vielleicht noch mehr die ungünſtige diätiſche Wirkung des

Sauerſutters, ließen jedoch die Einſäuerung ſtets nur als

einen ſchlechten Nothbehelf erſcheinen. Als deshalb vor

einigen Jahren Fry mit ſeiner ſüßen Enſilage hervortrat,

erregte dieſelbe allenthalben die größte Aufmerkſamkeit.

Durch vielfache Verſuche erlangte man auch bald die

Ueberzeugung, daß durch die ſüße Enſilage eine Futter

conſerve zu erhalten iſt die ſich im Geruche, Geſchmacke
und in der diätiſchen Wirkung weſentlich zu ihren Gunſten i

von dem früheren Sauerfutter unterſcheidet. Dagegen iſt

man über die Veränderungen, welche die Nährſtoffe bei

dieſer Art von Conſervirung erleiden, ſowie über die Ver

luſte hiebei noch ziemlich im Unklaren. Während nämlich

die Einen über höchſt ungünſtige Veränderungen der Nähr

ſtoffe und über enorme Subſtanzverluſte zu berichten

wußten, behaupteten die Anderen das gerade Gegentheil

und ſetzten die ſüße Enſlage der Heubereituug gleich. Unter

dieſen Umſtänden erſchien es natürlich höchſt wünſchens

werth, dieſer Frage auf experimentellem Wege näher zu

treten. Durch Verſuche im Laboratorium oder im Kleinen

war von vornherein ein brauchbares Reſultat nicht zu

erhoffen, da hiebei unmöglich dieſelben Verhältniſſe ein

zuhalten geweſen wären oder eintreten konnten, wie bei

der praktiſchen Ausführung im Großen. Aber auch be

letzterer mußte ſehr vorſichtig in der Wahl vorgegangen

werden, denn zwiſchen Süßfutter und Süßfutter beſteht

mitunter ein himmelhoher Unterſchied, wie die an der

Verſuchsſtation bereits gemachten Erfahrungen lehrten. Im

Laufe der letzten zwei Jahre kamen hier nämlich neben

vielen mittelmäßig und ſo manchen ſchlecht gelungenen

Enſilageproben auch nach jeder Richtung hin ausgezeich

nete, aber andererſeits auch wieder ſolche zur Unterſuchung

die mehr einer fauligen, von Jauche durchtränkten Maſſe

glichen und noch gerade gut genug für den Düngerhaufen

waren. Wie bei Allem, ſo iſt auch bei der Bereitung

von ſüßer Enſilage nicht bloß guter Wille, ſondern auch

einige Erfahrung nothwendig, um das Gelingen zu garan

tiren. Ein ſehr günſtiger Umſtand für die Ausführung

der Verſuche war es deshalb, daß ſich der gegenwärtige

Oberverwalter der Tiſchnowitzer Zuckerfabriks-Geſellſchaft

in Brünn, der damalige Verwalter in Oſterburg, Herr

A. Poſtelt, zur Mitwirkung bereit erklärte – ein Land

wirth, der ſich nicht nur für die ſüße Enſilage lebhaft

erwärmte, ſondern der eine ſolche, wie die hier unterſuchten

Proben erwieſen, bereits im Vorjahre mit ausgezeichneten

Erfolge durchgeführt hatte. Dieſem ſowie Herrn Domänen

pächter C. Rauch, welcher ſpäter die an Ort und Stelle

nothwendigen Erhebungen vornehmen ließ, gebührt der

beſte Dank für ihr Entgegenkommen.

Die Enſilage wurde in Oſterburg, und zwar in der

erſten Hälfte October 1888, ausgeführt. Zur Enſilirung

gelangten im Ganzen 209 Fuhren im durchſchnittlichen

Gewichte von 18 Meter-Centner, und zwar 289 Fuhren =

3402 M.-Ctr. Grünmais und 20 Fuhren = 360 M.-Ctr.

Wieſengras (Grummet), die in einer oberirdiſchen Feime

zuſammengeführt wurden, welche mit der von A. Poſtelt con

ſtruirten (nicht continuirlich wirkenden und im Principe der

Johnſon'ſchen ähnlichen) Preſſe zuſammengepreßt wurden.

Die Feime, in Form eiues Prisma, war mit der Längen

achſe in der Richtung von Oſt nach Weſt aufgeſtellt und

wurde behufs Verbrauch von der öſtlichen Seite her an

geſchnitten. Das in der Feime zuſammengeführte Grün

futter war größtentheils vorher bereits mehr oder minder

abgewelkt, theilweiſe aber äußerlich ziemlich naß, weil der

Aufbau der Feime auch während Regenwetters erfolgte

Nebenbei bemerkt, iſt ein hoher Waſſergehalt des

Grünfutters auf den Erfolg der ſüßen Enſilage von un

günſtigem Einfluße, doch hat ſich hier und underwärts

gezeigt, daß ein hoher Waſſergehalt in den Zellen weit

ſchädlicher wirkt, als äußerlich anhaftendes (Regen-) Waſſer

Bezüglich des weiteren Vorganges bei der hier in Rede
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ſtehenden Enſilirung ſei nur noch erwähnt, daß der Mais men befriedigender bezeichnet werden. Damit ſoll allerdings

in ungehäckſeltem Zuſtande verwendet wurde, und der

Aufbau der Feime mit der Vorſicht erfolgte, neue Mengen

von Grünfutter erſt dann aufzubringen, beziehungsweiſe

eine Beſchwerung oder Preſſung der Feime nicht eher

vorzunehmen, bis auch die oberſte Schicht eine Temperatur

von 50–60" C. angenommen hatte. Im Uebrigen wurde

im Weſentlichen entſprechend den bereits früher von A.

Poſtelt*) gemachten Mittheilungen verfahren.

Die hiebei erzielte Silage war, was Ausſehen, Geruch

und Geſchmack betraf, von vorzüglicher Beſchaffenheit. Die

Farbe war ein lichtes Olivengrün, der Geruch erinnerte

an friſch gebackenes Brot oder getrocknete Feigen, der

Geſchmack war angenehm und ausgeſprochen ſüß.

Nach dieſen einleitenden Bemerkungen beſpricht Her

Dr. Meißl eingehend die Reſultate der zahlreichen chemi

ſchen Analyſen und gelangt auf Grund derſelben zu fol

genden Schlußfolgerungen:

Ueberblickt man nun die dei den in Rede ſtehenden

Verſuchen gewonnenen Reſultate, ſo gelangt man zu fol

gender Ueberzeugung:

1. durch die Enſilage wurde eine gelungene Conſerve

von gutem Ausſehen ſowie angenehmem Geruche und

Geſchmacke erzielt;

2. die Verluſte an Trockenſubſtanz waren geringe

nnd vielleicht kaum höher als bei den beſten ſonſtigen

Conſervirungsmethoden, wie z. B. beim Heumachen;

3. die Zuſammenſetzung der Trockenſubſtanz des erſi

lirten Maiſes war, von dem Säuregehalte abgeſehen, nicht

weſentlich verſchieden von jener des Grünmaiſes;

4. der Geſammtſäuregehalt, weniger als 1 Perc. der

friſchen Subſtanz ausmachend, war ein ſo geringer, daß

er ohne jede ſchädliche oder unangenehme Wirkung auf

die Thiere blieb;

5. die Conſerve wurde von den Thieren gierig und

in großen Mengen ohne Widerwillen aufgenommen, und

der hiebei erzielte Nähreffect war ein vollkommen befrie

digender.

Nachdem wie hieraus hervorgeht, bei geringem Sub

ſtanzverluſte während der Enſilirung eine gute, brauchbare

Conſerve erhalten wurde, die in der Zuſammenſetzung,

der diätiſchen Wirkung und dem Nährwerthe ſich nicht

weſentlich von dem urſprünglichen Grünfutter unterſchied,

ſo muß der Erfolg einer richtig ausgeführten Enſilirung

von Grünmais als ein nach jeder Richlung hin vollkon

*) A. Poſtelt: „Die Bereitung einer Silage von Grünfutter,

insbeſondere Grünmais.“ Wien, 1869. Hugo H. Hitſchmann's Jour

nalverlag.

nicht geſagt ſein, daß der Erfolg immer und überall ein

gleich günſtiger ſein muß, im Gegentheile, er wird vielleicht

nicht gar zu ſelten ein minder zufriedenſtellender ſein, denn

der Enſilagemais, mit dem die Verſuche angeſtellt wurden,

gehörte thatſächlich zu den beſten Silagen, welche mit

unterkamen, und übertraf z. B. in Qualität, Ausſehen, Geru .

und Geſchmack bei weitem ſämmtliche, im heurigen Jahre auf

der Ausſtellung der Deutſchen Landwirthſchafts-Geſellſchaft

in Magdeburg vorhanden geweſenen Proben verſchiedener

Silagen. Nebenbei bemerkt, ſcheint es mir überhaupt, als

ob die uns doch ſonſt in manchen Dingen überlegene

Landwirthſchaft Norddeutſchlands in der Enſilagebereitung

hierlands übertroffen würde. (Schluß folgt.)

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Special-Programm für die Schafe-Ausſtellung im k k. Prater

nächſt der Rotunde.

Für Maſtſchafe vom 8. bis incluſive 10. Juni.

Für Zuchtſchafe vom 12. bis incluſive 15. Juni.

Allgemeine Beſtimmungen:

1. Nur Thiere von Beſitzern in Oeſterreich-Ungarn

werden zur Ausſtellung zugelaſſen.

2. Die Anmeldungen für Maſtſchafe ſind bis läng

ſtens 1. Februar 1890, für Zuchtſchafe bis längſtens

1. April 1890 in das Bureau der allgemeinen land und

forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung, I., Herrengaſſe 13, in

Wien – oder an die k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft

in Brünn – zu richten, und die diesbezüglichen Anmel

dungs-Formulare von dort jederzeit zu beziehen.

3. An Platzmiethe iſt zu entrichten

für Maſtſchafe:

a) Lämmer bis 6 Monate alt,

b) Hammel und Mutterſchafe, über 6 – 18 Monate alt,

c) Hammel und Mutterſchafe, über 18 Monate alt

– in Loſen à 3 Stück per Los fl. 4–;

d) Schafe, einzelne, ohne Rückſicht auf Alter und

Geſchlecht per Stück fl. 150.

Für Zuchtſchafe:

a) Für einen Bock oder Widder in Buchten fl. 2.–.

b) Sonſtige Schafe per Stück fl. . . .

c) Für ein Los von je drei Schafen oder drei jungen

nicht über 18 Monate alten Böcken in Buchten von

2 × 25 Meter fl. 250.

4. Die Platzmiethe iſt in zwei gleichen Raten, und

zwar die erſte Rate bei der Anmeldung, die zweite bei

der Einbringung der Thiere zu entrichten.
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5. Eine bereits eingezahlte Rate wird nur in dem

Falle zurückerſtattet, wenn vom Comité das Thier als

krank nicht zur Ausſtellung geeignet zurückgewieſen wird.

6. Nach erfolgter Anmeldung und Einzahlung der

erſten Rate erhält jeder Ausſteller einen Zulaſſungsſchein.

Jedem Ausſteller wird gegen Einſendung einer Photo

graphie eine Permanenzkarte für die ganze Dauer de

Schafe-Ausſtellung ausgefolgt

7. Kein Thier darf auf dem Ausſtellungsplatze ohne

Zulaſſungsſchein angenommen werden.

8. Beſitzer einzelner Schafe, welche dieſelben ohne

Begleiter zur Ausſtellung bringen wollen, haben dies bei

der Anmeldung anzugeben, und wird das Comité auf

Koſten und Gefahr des Ausſtellers das Nöthige zum

Empfang, Aufſtellung, Fütterung und Zurückſendung der

betreffenden Thiere veranlaſſen.

9. Weder das Comité noch deſſen Beamte ſind für

irgend eine Beſchädigung verantwortlich, welche Aus

zubringen und iſt für Benützung gedeckter Futterräume

ſorgt werden, daß Futter guter Qualität auf dem Aus

ſtellungsplatze zu entſprechenden Preiſen

Objecte eine Tafel mit der Bezeichnung ſeines Namens

und Wohnortes anzubringen, doch unterliegt die Zulaſſung

ſtellungsthiere auf dem Ausſtellungsplatze und beim Zu

und Abgang zu demſelben erleiden.

10. Die Verſicherung gegen die Schäden durch Feuer

kann auf beſonderen Wunſch des Ausſtellers und auſ

deſſen Koſten durch das General-Comité veranlaßt werden.

In dem Anmeldeſcheine iſt die Höhe des gewünſchten

Verſicherungswerthes bekannt zu geben.

7. Juni bis längſtens 6 Uhr Abends am Ausſtellungs

längſtens 11. Juni 6 Uhr Abends eingeliefert ſein.

11. Bei Einlieferung der Thiere muß das Zeugniß

beigebracht werden, daß in den vorhergegangenen 6 Wochen

im Herkunftsorte keine anſteckende Viehkrankheit geherrſcht

hat. Außerdem iſt die Unterſuchung ſowohl bei der An

kunft als während der Ausſtellung durch beſtellte Thier

ärzte vorbehalten, und muß jedes kranke oder einer an

ſteckenden Krankheit verdächtige Thier ſofort von der Aus

ſtellung entfernt werden.

12. Jedwede Erkrankung eines Thieres auf dem

Ausſtellungsplatze iſt ſofort dem Comité anzuzeigen.

13. Wartung, Pflege und Fütterung der ausgeſtellten

Thiere iſt Sache der Ausſteller und wird nur in Aus

nahmsfällen (ſiehe Puukt 8) durch Organe des Comités

erfolgen.

14. Die Bedienſteten der Ausſteller haben allen An

ordnungen des Comités ſtrengſtens Folge zu leiſten, und

iſt dasſelbe befugt, im Weigerungsfalle die betreffenden

Thiere ſofort aus der Ausſtellung zu entfernen.

15. Zur Legitimation erhalten die Bedienſteten be

ſondere Abzeichen und haben die Verpflichtung, vom Be

ginne bis zum Schluße des jedesmaligen Ausſtellungs

tages ſich bei ihren Thieren aufzuhalten.

16. Es ſteht den Ausſtellern frei, Futtermittel mit -

eine kleine Platzmiethe zu entrichten; es wird jedoch ge

und in jeder

erforderlichen Menge vorräthig ſein wird.

17. Jeder Ausſteller hat bei ſeinem Ausſtellungs

anderweitiger Aufſchriften, Publicationen 2c. der Entſchei

dung des Comités.

18. Die Preiſe beſtehen aus Geldpreiſen, goldenen,

ſilbernen und bronzenen Medaillen, Ehrendiplomen, und

iſt eine Reihe von werthvollen Ehrengaben in Ausſicht

geſtellt.

19. Die durch die Bahn zum Verſandt kommenden

Schafe ſind mit der genauen Adreſſe: „Land- und forſt

wirthſchaftliche Ausſtellung, Rotunde im k. k. Prater,

Wien“ zu verſehen.

20. Die Ausſtellung der Maſtſchafe findet vom 8.

bis incluſive 10. Juni 1890 ſtatt. Die Thiere haben am

platze einzutreffen.

21. Die Ausſtellung der Zuchtſchafe erfolgt vom 12.

bis incluſive 15. Juni 1:90, dieſelben müſſen jedoch bis

22. Thiere, welche bei der Ausſtellung von Maſt

ſchafen ausgeſtellt waren, ſind von der Ausſtellung der

Zuchtſchafe ausgeſchloſſen.

23. Die zuerkannten Preiſe werden an den Buchten

durch Tafeln bekanntgegeben.

24. Bei den Eiſenbahnverwaltungen werden Tarif

Ermäßigungen angeſucht werden.

25. Mit der Zuchtſchafe-Ausſtellung wird ein Probe

ſcheeren verbunden (vide nachſtehendes Regulativ)

Claſſen - Ein theilung für die Ausſtellung

der Maſtſchafe vom 8. bis 11. Juni 1890.

Maſtſchafe aller Raſſen.

1. Lämmer bis 6 Monate alt,

2. Hammel und Mutterſchafe über 6 bis 18 Monate alt,

3. Hammel und Mutterſchafe, über 18 Monate alt

in Loſen à 3 Stück;

4. Schafe, einzelne, ohne Rückſicht auf Alter und

Geſchlecht.

Bei Nr. 1 bis 4 beſtehen folgende Unterabtheilungen:

a) Oeſterreichiſche Raſſen und Schläge.

b) Ungariſche Raſſen und Schläge.

c) Merinos.



d) Engliſche Raſſen.

e) Sonſtige Raſſen.

f) Kreuzungen.

Die Maſtſchafe ſind zwei Monate vor der Ausſtellung

kahl zu ſcheeren und muß das Datum des Scheerens im

Anmeldeſchein verzeichnet ſein.

Claſſen - Ein theilung für die Ausſtellung

der Zuchtſchafe vom 12. bis 15. Juni 1890.

Bei der Prämiirung der Zuchtſchafe treten die Ken

zungsproducte nicht in Concurrenz mit den reinen Raſſen,

ſondern werden ſeparirt beurtheilt und prämiirt, wie auch

für dieſelben ſpecielle Preiſe ausgeworfen werden.

A. Merinos:

a) Electoral Negretti.

b) Einheimiſche Kammwollſchafe.

c) Von Franzöſiſcher Zucht herſtammende.

B. Engliſche Fleiſchſchafe:

a) Downſchafe.

b) Langwollige.

c) Andere Zuchten.

C. Serbiſche Schafe einheimiſche.

D. Andere Gattungen.

E. Kreuzungen (i. e. Schafe, die durch Kreuzung

verſchiedener Raſſen entſtanden ſind).

Im Falle ausnahmsweiſe mit den Schafen Lämmer

ausgeſtellt werden, ſo darf deren Alter nicht mehr als

zwei Monate betragen.

Merino Zuchtſchafe müſſen mindeſtens ein Jahr vor

der Ausſtellung kahl geſchoren worden ſein.

Pr ob eſ che er e n.

auf dem Anmeldungsſcheine, auf welchem auch der Tag

der letzten Schur anzugeben iſt.

2. Sobald 40 Gruppen zu je 4 Schafen angemeldet

ſind, wird die Zulaſſung zum Probeſcheeren geſchloſſen.

3. An dem Probeſcheeren kann von je einem Aus

ſteller immer nur eine Gruppe von vier weiblichen gleich

alterigen Merinoſchafen theilnehmen.

4. Das Probeſcheeren wird am dritten Ausſtellungs

tage in Wien, am 14. Juni 1890, vorgenommen. Die

Wolle wird im Schmutz geſchoren.

5. Jeder Ausſteller kann die Schafe ſelbſt ſcheeren

laſſen; falls er dies nicht zu thun beabſichtigt, hat er bei

der Anmeldung dies anzuzeigen, damit die Geſellſchaft für

Scheerer Sorge tragen kann. Das Scheeren erfolgt in

dieſem Falle koſtenfrei.

6. Das Gewicht jeder Gruppe von Vließen wird er

mittelt, und dieſe ſelbſt in ei:em plombirten Sacke ver

packt und mit einer fortlaufenden Nummer nach der Reihe

der Abfertigung verſehen. Andere Bezeichnungen des Sackes

als die Nummern ſind nicht geſtattet.

7. Das Gewicht der Schafe wird nach dem Scheeren

ermittelt und für jede Gruppe nebſt der Nummer des

plombirten Sackes in ein Verzeichniß eingetragen.

8. Die plombirten Säcke werden einer vertrauens

würdigen, und erſt ſpäter namhaft zu machenden Firma,

die ſich mit dem Waſchen der Wolle befaßt, übergeben.

Dieſelbe erhält ein Nummernverzeichniß der Säcke, nicht

aber ein Verzeichniß der Theilnehmer am Probeſcheeren.

9. Das Fachcomité für die Abtheilung Schafe trägt

die Sorge für die pünktliche Ausführung dieſer Vor

ſchriften. Dasſelbe verpflichtet ſich zur Geheimhaltung der

Namen der Ausſteller.

10. Diejenige Firma, welche es übernommen hat,

die Wolle zu waſchen, wird mit Hinzuziehung eines Sach

verſtändigen für Tuchwolle nach der in der Wollinduſtrie

üblichen Claſſificirung ſortiren und begutachten, auch das

Gewicht in den einzelnen Sortimenten und den Geldwerth

nach Maßgabe der Wollmarktpreiſe von 1890 ermitteln

laſſen.

11. Alle Ermittelungen des Probeſcheerens werden

ſowohl in dem Organe der Geſellſchaft, der „Landwirth

ſchaftlichen Zeitung“ für Niederöſterreich, als auch in dem

Jahrbuche der Geſellſchaft und dem Generalberichte über

die Ausſtellung nach Provinzen geordnet, ohne Namens

Verzeichniß der Ausſteller veröffentlicht.

Nur wenn die Ausſteller es wünſchen und dieſen

Wunſch bei der Anmeldung ſchon ausgeſprochen haben,

1. Die Anmeldung zu dem Probeſcheeren geſchieht kann der Name dieſer Liſte beigefügt werden.

12. Die gewaſchenen Wollen werden dem Eigen

thümer unter Mittheilung der Reſultate frachtfrei zu

geſandt.

Comité für die Schafvieh-Ausſtellung.

Der Obmann:

C. C u r t i.

Die Verwendung der Subventionen zur Hebung

der Rindviehzucht in Mähren.

Die dieſem Artikel in Nr. 2 der „Mittheilungen“ . I.

beigefügte Tabelle enthält in ihren letzten Rubriken An

gaben über die Stärke der Viehhaltung in den einzelnen

Bezirken des Landes. Um Mißverſtändniſſen vorzubeugen

ſei bemerkt, daß ſich dieſe Angaben, dem behandelten Ge

genſtand entſprechend, nicht auf die Geſam mtviehhal

tung beziehen, ſondern daß ſich dieſelben bloß auf die

Rindviehhaltung jedoch auch mit Ausſchluß der

Zug- und Maſtochſen beſchränken.



Der landw. Bezirks-Verein Pohrlitz

wird am 19. Jänner 1890, um 2 Uhr Nachmittags, in

Rathhausſaale zu Pohrliz eine Generalverſammlung

mit folgendem Programm abhalten:

1. Rechenſchafts- und Caſſa-Bericht, dann Vorlage

des Präliminares pro 1890 und Wahl der Rechnungs

Reviſoren.

2. „Bilder aus dem Thier- und Pflanzenleben“ –

Vortrag des Herrn Schuldirectors Heinrich Mareſch.

3. „Erfahrungen über die Verwendung von Kunſt

dünger“ – Vortrag des Herrn Wilhelm Schick.

4. Anmeldung zum Bezuge von Dungmitteln.

5. Freie Anträge.

6. Neuwahl der Vereinsfunctionäre.

Der Müglitzer land- und forſtw. Bezirks-Verein

wird Donnerstag den 23. Jänner 1890, um 9 Uhr Vor

mittags, in Müglitz ſeine 70. Generalverſammlung ab

halten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Genehmigung des Protokolls der letzten

ſammlung.

Ver

*

«--

Bank- und GrOSShandlUngSha US

L. HERBER Z
6

B PPN arienſäule, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austaudiſche

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſ. Eſſeeten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auſ London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Al

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

Cag0 ?C. 20. sºrgºs von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswartige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H er ber, Ur. 3 Pklarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L H er b er.

Nachdem - lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun. }

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
-

von Müglitz: „Ueber die Anwendung von Dungmittel in

2. Bericht über die Thätigkeit des Vereins pro 18

3. Vorlage der Vereinsrechnung pro 1889.

4. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Jahresbeiträge.

5. Neuwahl von 13 Ausſchußmitgliedern und 3 C

ſatzmännern nach § 14 der Statuten. -

6. Vortrag des Vereinswanderlehrers Hr. W. Cemy

Obſtgarten.“

7. Umtauſch von Büchern aus der Vereinsbibliot

8. Feſtſetzung des Ortes für die nächſte Verſammlung

9. Freie Anträge. -

F- - -

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher -

z

Ieſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-,Ä Wund- oder “ -

Äloi ZEntlers inj

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco urd

gratis gerne zu Dienſten.

KETESTESTESTEETESTEETEETESTESTEETESTEELSFESTE

Sººººººoººººººººººººººººº AQQQOL.

G

Linka & RoſolaS

G.

# Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünns

# empfehlen: 2.

S Thierheilmittel: Antibacterio , Augenwaſſer für Haus

# thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude- -

S. Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

S. Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schwein

# Pulver, Ohrwurmöl.

# Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalt,
S. Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. F

# Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle. Calicot

S Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

OS Carbolineum
G

# Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum
O« Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

#
S

# Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind ſo
Ägende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . 18

S bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . „ –20

# bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . . „ 160 -

S ÄFEFT Preisliſten franco und gratis. – Poſt- und Bahn-S

S. Verſandt täglich.

G -

SGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGS

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



F

Pränumeration ſº

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Akerbau, -C

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q. - Centi

S A / y meter Raum;-–1fl

7 für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 O.-C

U. ſ. w. – anticip.
Y/YMY / fürjedesmalige Ein

ZZ- ſchaltung.

P Ä Mähriſch-Schleſiſchen

Ezº Natur- und Landeskunde,

Brünn, am 26. Jänner 1890.

Inhalt. Mährens und Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen und

ihre Verwendung. – Verſuche über Enſilage. – Neues landw.

Caſino. – Allgemeine land- und forſtw. Ausſtellung in Wien 189).

– Der land- und forſtw. Bezirks-Verein in Friedland a/M. –

Kleinere Mittheilungen. – Literatur-Bericht. – Inſerate.

Mährens und Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen

nnd ihre Verwendung.

Von Dr. Melion.

(Fortſetzung.)

Fettiger Letten, welcher aks Walkerde benützt

wird, und in der Umgegend von Brünn bei Julienfeld,

Czernowitz u. a. O. ſich findet, wird zu Wollwäſchereien

und Reinigung des Ausputzes und der Wollabfälle benützt,

um aus dieſen Abfällen, die ehemals weggeworfen wurden,

hochfeine Wollſtoffe zu erzeugen. So willkommen ein

fettiger Letten für manche Induſtriezweige iſt, ſo unwill

kommen kann ſein Auftreten beim Eiſenbahnbau ſein, wo

er ein öfters wiederholtes Rutſchen auf einer Bahnſtrecke

herbeiführen kann, wie dieſes thatſächlich bei Brünn hinter

dem Paradieswäldchen beim Bau der mähr.-ſchleſ. Nord

bahn geſchah. Der fettige Letten, auch fettartiger Thon,

Walkthon, Bergſeife genannt, von Farbe grau, gelb, roth, an

manchen Orten in bedeutender Mächtigkeit vorkommend,

iſt bei manchen Waſſerbauten ein unentbehrliches Material.

Feuerfeſter Thon von weißer, gelber, grauer, bläu

licher und röthlicher Farbe findet ſich in großen Maſſen

bei Ruditz und Olomuczan, wo auch Kaolin als Zer

ſetzungsproduct nach Feldſpath und feldſpathhaltigen Mi

neralien angetroffen wird. Der Thon bei Ruditz reicht

durch das Diluvium in das Tertiäre, und wird hier aus

mehreren Schichten bis zu einer Tiefe von 140 Meter

gewonnen und zur Erzeugung von Chamotte-Ziegeln benützt;

das meiſte Rohmaterial wird jedoch in die Ferne, nach

Deutſchland und Ungarn verfrachtet.

Ein guter Töpfert hon wird bei Eibenſchitz, Iglau

und Olomuczan gewonnen und zu verſchiedenen Hafner

waaren, Töpfen, Oefen, Röhren und anderen Gefäßen

verwendet. Die reineren Sorte des Töpferthones wird

als Pfeifenthon zur Erzeugung ordinärer Pfeifen benützt,

K a o l i n, Porzellan t hon, findet ſich bei Ruditz

Olomuczan, Brenditz, Edmitz u. a. O. und wird in den

Fabriken zu Porzellan-, Steingut- und Majolikageſchirren

verwendet.

Unter den Diluvialgebilden iſt das Schutt gebirge

Nordmährens und Schleſiens um ſo bemerkenswerther,

als es unter dem Namen Gold ſei f e n gebirge

bekannt, in Mähren und Schleſien vor Jahrtauſenden zu

einem lebhaften Goldbergbau Veranlaſſung gab, noch

gegenwärtig in Californien die reichſte Quelle des Gold

bergbaues iſt, und den Goldwäſchereien in dem Schutt

oder Goldſeifengebirge die Entſtehung und Begründung

mehrerer Ortſchaften Mährens und Schleſiens zugeſchrieben

wird, wie: Vogelſeifen, Schreiberſeifen, Dürrſeifen u. dgl.

Es ſind erſt einige Jahre, als man im aufgeſchwemmten

Schuttlande gelegentlich des Baues der Eiſenbahn bei

Würbenthal etne Goldſtufe fand, die zu vielſeitigen Be

ſprechungen dieſes Fundes Veranlaſſung gab und von

mir im Notizenblatt der hiſt.-ſtat. Sect. d. k. k. m.-ſchl.

Geſ., 1888, Nr. 4, S. 30 richtiggeſtellt wurde.

An die diluvialen Gebilde reihe ich hier noch die

baſaltiſchen Ablagerungen, die in Mähren und

Schleſien auf den Kuppen, Abhängen und am Fuße aus

gebrannter Vulkane ſich vorfinden. Jene des Köhlerberges

bei Freudenthal, des Venusberges bei Meſſendorf und

des Raudenberges beim Dorfe Raudenberg nächſt Hof

babe ich wiederholt unterſucht und beſchrieben (Jahrg.
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1852, S. 57, Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanſt. 1854, S. Gaya, Biſenz; ferner Mautnitz, Satſchan, Rakowetz, Se

390. Siehe auch 1884, I. Quart, S. 87 u. folg.). Es

gehören hieher auch die baſaltiſchen Gebilde bei Ottendorf,

Stremplowitz, vom rothen Berge bei Altliebe nächſt

Bärn-Gundersdorf und bei Friedland an der Mohra.

Die baſaltiſchen Lavamaſſen, welche in be

deutender Menge auf den Anhöhen der Baſaltkuppen, auf

den Abhängen nnd dem Fuße derſelben in mächtigen

centnerſchweren Bomben bis fauſtgroßen Geröllſtücken um

jedoch kalkige Conglomerate enthalten, die eine Menge

herliegen, werden geſchlägelt zur Straßenbeſchotterung ver

wendet, während der Baſaltgrus ein vortreffliches Beſan

dungsmittel für Gärten und Promenadewege liefert.

Der Baſalt grus ſcheint in ſeinem Verwitterungs

zuſtande eine der Vegetation günſtige Ackerkrume zu ſein,

wofür die reichlichen Ernten auf den Aeckern der Baſalt

kuppen ein beredtes Zeugniß geben.

Mit gelöſchtem Kalk müßte der durchgehurtete Baſalt

ſand einen ausgezeichneten Mörtel liefern und einen Cement

mörtel in manchen Fällen mit Vortheil erſetzen.

Von den Tertiärgebilden gehören der marine Sand

und marine Tegel, ein grauer oder bläulicher Thonletten

der neogenen Tertiärformation an. Sie finden im ökono

miſchen Haushalte vielfache Verwendung, ſind in Mähren

im Süden, Südweſten und Südoſten verbreitet und

reichen im Wienerbecken über Brünn bis nach Lomnitz.

Der tertiäre Sand iſt in der Nähe von Brünn bei Malo

měřitz, Huſſowitz, Obian maſſenhaft, ſtellenweiſe harte

Sandbänke bildend, während der marine Tegel bei Julien

feld, Czernowitz ſich ausbreitet.

Die tertiären Formationen, Sedimentgeſteine, welche

als eocäne, oligocäne, miocäne und pliocäne geſchieden

betrachtet zu werden pflegen, will ich hier nur den prak

tiſchen Zweck dieſer Zeilen ins Auge faſſend, von dem

Geſichtspunkte der tertiären Formation ohne ihre Scheidung

nach der Zeitfolge nur in petrographiſcher Hinſicht eine

Beſprechung unterziehen.

Die hieher gehörigen Kalkſteine, Sandſteine,

ſandige Mergel- und Monolith) chiefer ſind zu

meiſt nur in Mähren und hier vorzugsweiſe in den Nie

derungen des Wienerbeckens in der Gegend von Nikolsburg,

Nikoltſchitz, Tieſchan bis gegen Lomnitz zu finden. Hier trifft

man in den tertiären Sandſchichten nicht ſelten jene Con

chylien, die als tertiäre des Wienerbeckens von Dr. Hörnes

beſchrieben und für öffentliche Sammlungen zuſammgeſtellt

worden ſind.

Als Fundorte, wo tertiäre Conchylien am reich

lichſten aufgeſammelt wurden, ſind zu erwähnen: Nikols

burg, Eisgrub, Koſtel, Bilowitz, Czeikowitz, Tſcheitſch,

nian, Göding, Tſchetſch, Schardi, Keliſchan u. a. Sº

Es unterliegt keinem Zweifel, daß dereinſt die Braunkohle

lowitz, Nikoltſchitz, Wrbitz, Popowitz, Kninitz, Zuckerha

endlich Lomnitz und Lomniczka. - T

Die tertiären Kalk- und Sandſteine geh

ein treffliches Material als Bauſteine. Die tertiären Kälk -

ſteine ſind mehrentheils ſandige und thonige Kalkſteine

welche ſich auch zur Cementerzeugung eignen, nicht ſelten

Conchylien, Cerithien, Cardien, Murex einſchließen,

oder minder porös und als Grobkalk, Leithakalk bekannt

ſind. Sie finden ſich in nicht unanſehnlicher Verbreitung

im ſüdlichen Mähren und an dem Saume des Wiener

Beckens, welches ſich aus dem Süden Mährens über Brünn

einerſeits bis in die Gegend von Lomnitz, andererſeits bis

in die Gegend von Prerau erſtreckt. Die tertiären Sand

ſteine bilden Bänke, mehr oder weniger ſtarke Schichten

die als Bauſteine verwendbar ſind und ſich als wetterfeſt

bewährt zeigten. Sie finden ſich an mehreren Punkten

im ſüdlichen Mähren, und dort wo das Sudetengebirge,

mit dem böhmiſch-mähriſchen Grenzgebirge ſich adä

Die Braunkohle, welche in der Tertiärft Ä.

tion im ſüdlichen Mähren im Südweſten und Südoſten

mächtige Lager bildet, iſt durch einen regen Braunkohlen

Bergbau eine Erwerbsquelle von tauſenden Familie

namentlich in der Umgebung von Luſchitz, Gaya, h

Eine ſehr brauchbare Braunkohle findet ſich auch bei

Boskowitz und im Bezirke von Freiwaldau bei Sörgsdorf

im Haushalte eine noch weit größere Verwendung als

gegenwärtig finden werde. In der Braunkohle bei Walchow

und Obora iſt das Vorkommen von Walchowit (Natur

asphalt) bemerkenswerth. Seit Auflaſſung des dor

Bergbaues iſt jedoch dieſes Mineral, das übrigens keine

praktiſche Verwendung fand, in den Mineralienſammlungen.

eine Seltenheit geworden.

Gyps iſt in Mähren und öſterr. Schleſien nur in

geringerer Menge und minderer Qualität bis nun auf

gefunden worden, und mußte der wiederholt in Angriff

genommene Gypsbergbau bei Troppau zu Katharein wie

derholt aufgelaſſen werden. Uebrigens hat man Gyps in

geringerer Menge auch bei Roſalienfeld nächſt Mautnitz

dann bei Czetſch, Nikoltſchitz und Pausram gefunden. Ein

ſehr ſchöner, ſeidenglänzender Faſergyps kam bei Hoſchtitz

vor. Dr. Kolenati erwähnt in ſeinem Werke über die S

Mineralien Mährens und öſterr. Schleſiens mehrerer

anderer Orte, wo ſich Gyps vorfindet. Das Vorkommen

an dieſen Punkten iſt jedoch ein ganz unbedeutendes.
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Die tertiären Schichten der mähriſchen

und ſchleſiſchen Karpathen ſind im Weſentlichen

von jenen der Sudetenausläufer und des ſüdlichen Mährens

nicht verſchieden; daß jedoch locale Verhältniße hier wie

dort denn doch manche Unterſchiede zum Ausdrucke bringen,

iſt ſelbſtverſtändlich.

Der Eiſenſtein bergbau der in diluvialen

und tertiären Butzen werken und Neſt ern,

hie und da in Thonlagern betrieben wurde oder noch be

trieben wird, hat ſeine Bedeutung durch die Concurrenz

des Auslandes nahezu ganz verloren. Bei Ruditz jrdoch

werden noch gegenwärtig lohnende Brauneiſenerze aus

dem Tertiären rationell bergmänniſch zu Tage gefördert

und in den Eiſenwerken zu Blansko verhüttet.

Hier finden ſich in dem Diluvium und im

Tertiären Hornſte in e, Quarz- und Chalce

don kugeln, C a cho long - Geo den, letztere nun

weit ſeltener. Sie entſtammen einer zerſtörten Jurafor

mation.

Die Kreidegruppe. Die Q ua der ſ an d ſt eine

(P län er ſandſtein, Kreide ſandſtein), welcher

aus Böhmen, ſich über die böhmiſch-mähriſche Grenze von

der Weſtſeite Mährens von Zwittau und Trübau über

Brüſau, Porſtendorf, Ober-Heinzendorf, Kretin und Liſſitz,

Kunſtadt ausbreitet, wird in den Steinbrüchen der benann

ten Orte zu Treppen, Thür- und Fenſterſtöcken, zu Monu

menten und verſchiedenen Bauwerken verwendet. Bei

Brtiow und Czernahora iſt der Quaderſandſtein roth

und wird gleichwie der graue verarbeitet. Er ſteht letzterem

auch betreff Härte und Wetterbeſtändigkeit nicht nach.

Der K a rp at he n ſandſtein im Oſten Mährens

und Schleſiens findet ſeine Verwendung als Baumaterial,

zu Schleifſteinen, Pflaſterungen und verſchiedenen anderen

techniſchen Zwecken. Er ſchließt im Teſchener Gebiete

Sphäroſiderite ein, die als ein vortreffliches Eiſenerz ein

gutes Eiſen liefern, und in dem erzherzogl. Hüttenwerke

zu Baſchka, in der Karlshütte bei Friedek, in Trzenietz

Die Hornſteine liegen in nicht unbeträchtlicher

Menge auf dem Ackerlande und in den Rinnſalen umher,

werden aber auch aus den Schichten des Eiſenbergbaues

und der Thonlager zu Tage gefördert. Sie enthalten wie

jene zu Olomuczan und in der Umgebung von Brünn,

Verſteinerungen und Abdrücke verſchiedener Conchylien,

Petriniten, Terebrakeln, Oſtraceen, von cidaris coronata

Goldfuß, Cidarisſtacheln u. m. a. Die Horn- und

Feuerſteingeſchiebe liegen uuch in der Umgebung von Brünn

zahlreich umher und erſtreckt ſich ihr Vorkommen weit

und breit über das ſüdliche Mähren.

Die ſecundären Formationen, welche die Sediment

geſteine der Kreidepruppe, die Jura, Trias, Dyas (die

egger

und zu Oſtrau verarbeitet werden.

Die Karpathenſandſteinformation beobachtete Hohen

(die geognoſt. Verh. der Nord-Karpathen von

Mähren und Schleſien, Gotha 1861) von ſeinem Geſichts

punkte in den Abtheilungen von Wernsdorfer Schichten,

Godula-Sandſtein, Iſtebener Sandſtein und Friedeker

Schichten. Bei dem vorliegenden Zwecke genüge es darau

hinzuweiſen.

Zwiſchen der Kreideformation, zu welcher der Kar

pathenſandſtein zu zählen iſt, und der Juraformation betrach

tete Hohenegger die Neocomien in drei Abtheilungen, und

Permformation), die Kohlengruppe, und die Grauwacke

(Silur-, Devon- und Culmgebilde) in ſich ſchließen, ſind

für den Agronomen, Bergmann, Forſtwirth, Technologen

und den Haushalt von hoher Wichtigkeit. Sie bilden den

ausgedehnteſten Theil der Unterlage des bebauten Bodens.

Ein Blick auf die geologiſche Ueberſichtskarte von Mähren

und Schleſien von Otto v. Hingenau 1882 oder auf die

vom Werner-Verein, Wien 1866, herausgegebene Karte

zeigt die weite Verbreitung der Grauwackengebilde in

Schleſien und im nördlichen Mähren bis in die Gegend

von Brünn, die Kreidegruppe des Karpathen- (Wiener)

Sandſteines im Oſten und des Quaderſandſteins im Weſten,

der Jura an mehreren Punkten im Süden und in der

Mitte des Landes und der Dyas (Permformation) Kupfer

ſchiefer und Rothliegendes weſtlich von Brünn. Das

Rothliegende umſchließt hier die Steinkohle die als

Schmiedekohle die beſte Verwendung findet.

zwar: den unteren Teſchener Schiefer, den Teſchener Kalk

ſtein und dem oberen Teſchener Schiefer. In dieſem letzteren

kommen die vom ihm benannten Teſchenite ſehr häufig

vor, namentlich in der Umgebung von Boguſchowitz und

Neutitſchein. Das hier und insbeſondere am Fuße des

Grodiſchterberges maſſenhaft hervorbrechende plutoniſche

Geſtein – den Teſchenit – ſtellte Prof. Roſenbuſch zu

den Plagioklas-Nephelin, beziehungsweiſe zu den Leucit

geſteinen; Prof. Hochſtetter und andere bezeichnen es als

Diorit, wohin es auch allem Anſchein nach geſtellt werden

kann. Der Grodiſchterberg erhebt ſich bis 1331 Fuß, und

liefert einen guten Bauſtein.

Die Juragebilde, deren unterſtes Glied die braune

Jura die Dogger - Bildungen, das mittlere Glied aber

die Malm- und Tit hon-Bildungen die weiße Jura

umſchließt, während die obere Jura als Corallien Jura

bezeichnet wird, kommen in Mähren nur an einigen zer

ſtreuten Punkten von geringer Ausdehnung vor. Es ſind

dies die Polauer Berge bei Nikolsburg, die Julienfelder
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„Nowá hora“ (auch Berg Tabor genannt) die „Stranſká

ſkala“ bei Latein und die Schwedenſchanze zwiſchen Brünn

und Latein. Die Steinbrüche an den benannten Orten

liefern ein reichliches gutes Material zum Hoch- und

und Waſſerbau, ſo wie zur Beſchotterung. Der Jurakalk

ſtein des Lateiner Berges mit Crinoidenbruchſtielen wurde

ſeit Jahrhunderten als vortrefflicher Bauſtein zu monu

mentalen Bauwerken verwendet.

Die Jurakalke des Ignatiusberges bei Neutitſchein

und jene des Stramberges gehören zur oberen weißen

Jura und zeichnen ſich durch eine bemerkenswerthe Reich

haltigkeit von Petrefacten aus. In der weißen Jura des

Ignatiusberges ſind Ammoniten, Terebrateln, Nerineen,

Pektiniten, Cidariten, Aſträen zahlreich, ſo wie es auch

in dem rohen Stramberger Jurakalk an Verſteinerungen

von Terebrateln, Rynchonellen u. a. nicht fehlt.

V on bau würdigen Erzen finden ſich in der

Iur a form a tion nur Eiſenerze, und ſelbſt dieſe ſind

nur in Butzen und Neſtern, zumeiſt nur in geringer Menge

vorfindlich, nur an wenigen Orten ſo reichlich, daß ſie die

Ausbeutung lohnen. In geringer Menge wurden ſie durch

Verſuchsbaue am Bergrücken der Nowá hora bei Julien

feld zu Tage gefördert. Günſtiger geſtaltete ſich eine Aus

beute von Sphäroſideriten bei Stramberg, obgleich es

auch hier zu einem Eiſenbergbaubetriebe nicht ernſtlich

gekommen.

Die bei Ruditz vorkommenden Brauneiſenſteine ge

hören offenbar einer zerſtörten Juraformation an, wo ſie

mit Kaolin und Hornſteinen aus beträchtlicher Tiefe bis

über 100 Meter zu Tage gefördert werden.

Die Kalkſte in e des Mars gebirges ſind

ihrem petrographiſchen Charakter gemäß, ſo wie auf Grund

der vorgefundenen Petrefacte gleichfalls zur Juraformation

zu zählen. Glocker hat den beim Dorfe Kurowitz, ſüdöſtlich

von Kremſier vorkommenden Kalk (Leonhard's Jahrb.

1842) in die Kategorie der Württembergiſchen Jurakalke

geſtellt, wohin wohl auch der Teſchener Klippenkalk zu

ſtellen ſein dürfte. Daß der Kurowitzer Kalk zur Erzeu

gung des Kurowitzer Cements verwendet wird, iſt bekannt

und verdient derſelbe auch volle Beachtung.

Die Liasformation wurde und wird zum Theile

noch heute zur Jura geſtellt und als das unterſte Glied

der Jura betrachtet, wo dann als mittlere Jura, Dogger,

als obere Jura, Malm, Tithon und Korallenkalke (Coralrag)

gelten. Dieſe in Deutſchland, namentlich in Baiern und

Württemberg mächtige Formation, iſt in Mähren und

Schleſien nicht nachgewieſen.

und als ein eigenes Glied der mezozoiſchen Grupp

betrachten, ſtellen die Liasformation zwiſchen Jura und

Trias, und obgleich ich auch hier die formelle Tren

nung des Lias von der Jura vornehme, ſo halte ich

doch die Liasformation nur für ein Glied der Juraför

mation, für das unterſte Glied des Jurakalkes, auf welche

Dogger als mittlere Jura, und auf dieſe die Malul-,

Tithon- und Korallenkalke als oberſte Jura folgten.

Die Triasformation, zu welcher der Keuper, der

Muſchelkalkſtein mit dem Salzgebirge und Gypsgebirge

ferner der Buntſandſtein zu zählen ſind, iſt bis nun in

Mähren und Schleſien nicht nachgewieſen.

Die Dyasformation, Permformation, auch Zechſtein

formation genannt, den Kupferſchiefer und das Roth

liegende umfaſſend, hat in Mähren, wenn auch nicht a -

gedehnte, ſo doch volle Beachtung verdienendeÄ -

Jenen, welchen es beliebt, Lias von Jura zu trennen,

in Weſten von Brünn; der Kupferſchiefer bei Boskow

Obora, Walchow; das Rothliegende bei Roſſitz.

Der Kupfer ſchief er bei Obora und Walcho

wurde zur Erzeugung von Schwefelſäure bergmänniſch

abgebaut, und fanden ſich hier ſchöne R et in a sp halte

in Knollen, die als Walchowite nun Seltenheiten

ſind, nachdem der Bergbau hier ſeit vielen Jahren außer

Betrieb ſteht. Im Teſchner Kreiſe iſt die Zechſteinformatiou

bei Brzeſowitz u. a. O. bemerkt worden.

Die Steinkohlenformation hat im nördlichen Mähren

zu Mähr.-Oſtrau, dann bei Pkiwoz eine namhafte As

dehnung und ſteht im lebhaften Betrieb. Es iſt eine vor

zügliche Kohle die hier aus bedeutender Tiefe zu Tage

gefördert und auf weite Strecken verfrachtet wird, "u

als ein treffliches Brennmaterial in den Haushaltungen:

und Gewerbs- und Fabriksunternehmungen verwendet zit:

werden, während die Steinkohle von der Roſſitzer Gewerk

ſchaft wegen ihres großen Gehaltes an Bitumen als Back

kohle ſich vorzüglich als Feuerungsmaterial für Schmiede

und Schloſſer eignet. Die Steinkohlenbergbaue in Segen

gottes, Riëan, Zbeſchau, Padochau, Oslawan der Roſſitzer

Bergbaugeſellſchaft reichen bereits in bedeutende Tiefe. Zu

Zbeſchau iſt noch die Liebegottes-Gewerkſchaft und bei

Neudorf der Dreieinigkeits - Gewerkſchaft zu erwähnen,

welch letztere jedoch außer Betrieb iſt. Steinkohlenbergbaue

ſind ferner zu Porſtendorf, Johnsdorf bei Brüſau und in

Blosdorf bei Zwittau.

Es wechſeln hier Schieferthone mit Sandſtein, und

ſchließen die Schieferthone bei Segengottes mitunter

Sphäro ſi de r itkugeln ein, die wegen des höchſt

ſeltenen Vorkommens von Wal ait, eines Asphalt
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Minerals, ſo wie wegen des Vorkommens von Erdtalg

Hatchett in bemerkenswerth ſind. Eine geognoſtiſche

Skizze über das Roſſitz-Oslawaner Steinkohlengebiet lie

ferte Prof. Dr. Schwippel in den Verhandl. des natur

forſchenden Vereins in Brünn 1864 III. Bd.

(Fortſetzung folgt.)

Verſuche über Enſilage.

(Schluß.)

Wie ſchon eingangs erwähnt, hängt die Qualität

eines Silagefutters in hohem Grade von dem bei der

Enſilirung eingehaltenen Verfahren ab. Ein gutes Reſultat

iſt nur dann mit Sicherheit zu erwarten, wenn die Enſi

lirung mit der nöthigen Sachkenntnis und Sorgfalt vor

genommen wird und gleichzeitig auch bereits einige Er

fahrungen hierin zu Gebote ſtehen.

oder geringere Ausmaß, in welchem dieſen Bedingungen

Rechnung getragen wird, laſſen ſich allein die ſo außer

ordentlich wechſelnde Qualität der verſchiedenen Silagen

und damit zuſammenhängend die oft weit auseinander

gehenden Urtheile über den Werth der ſogenannten ſüßen

Enſilage zurückführen. Daß ſich aber bei richtig geleitetem

Verfahren eine in jeder Hinſicht befriedigende Futterconſerve

Auf das größere

bedingte Verluſt iſt unter Umſtänden nicht ganz unbe

deutend, insbeſondere bei freiſtehenden oberirdiſchen Feimen

oder Diemen, während er allerdings bei den zwar weit

weniger bequemen gemauerten Silos oder ausgehobenen

Gruben meiſt von geringerem Belange iſt. –

Anſchließend an die Unterſuchungen Dr. Meißl's ver

weiſen wir auf die Fütterungsverſuche, welche ſeit

einer Reihe von Jahren von Lawes, Gilbert und

Voelcker in England mit San erfutter durchgeführt

werden. *) Leider iſt ein diesbezüglicher Verſuch Voelcker's

mit Süß-Enſilage mitßglückt, ſo daß aus demſelben irgend

welche Schlußfolgerung kaum gezogen werden kann. Be

züglich der übrigen mit Sauerfutter durchgeführten Ver

ſuche würde es zu weit führen hier auf die Einzelnheiten

derſelben einzugehen, und wir müſſen uns daher haupt

ſächlich auf die Wiedergabe der Schlußfolgerungen be

ſchränken. Vorerſt wollen wir bemerken, daß die bei den

Verſuchen Lawes und Gilberts zur Herſtellung des Sauer

futters dienenden Silos aus Backſteinen und Cement her

herſtellen läßt, beweiſen die hier mitgetheilten Reſultate,

die ſich allerdings zunächſt auf Grünmais beziehen und

ſich möglicherweiſe nicht ganz ohneweiters auf alle übrigen

Arten von Grünfutter übertragen laſſen. Doch iſt immer

hin mit großer Wahrſcheinlichkeit anzunehmen, daß, nachdem

gerade der Grünmais als beſonders ſchwierig zu behandeln

gilt, auch bei anderem Grünfutter ſich keine weſentlich ungün

ſtigeren Verhältniſſe herausſtellen werden. Trotz alle

dem möchte Dr. Meißl doch nicht das Enſi l i

rungsverfahren als voll wichtigen Erſatz

des althergebracht e n Heuwerben s, ſondern

blos als ein, wenn auch ſehr empfehlen s

wer the s, Auskunft s mittel unter zwingen

den Umſtänden an geſehen wiſſen, weil einer

ſeits das Heuwerben nicht nur einfacher iſt, ſondern dem

guten Heu auch beſonders günſtige diätiſche Wirkungen

zukommen, die ſich durch ein anderes Futter niemals auf

die Dauer voll erſetzen laſſen, andererſeits die Verluſte

beim Enſiliren doch immer größere ſind, als beim Heu

machen, wenn auch, wie gezeigt wurde, der durch den

Enſilirungsproceß ſelbſt bedingte Trockenſubſtanzverluſt

kein bedeutender iſt, aber es muß auch jener Verluſt mit

in Rechnung gezogen werden, der dadurch entſteht, daß

an den Rändern des Silagehaufens ſtets ein Theil des

Futters verdirbt und unbrauchbar wird. Dieſer hiedurch

geſtellt und mit einem Dache überdeckt waren. Die Dimen

ſionen derſelben betrugen: 457 Meter Länge, 422 Meter

Breite, 674 Meter Tiefe. Das vorher gehäckſelte Grün

futter – Rothklee und Wieſengras – wurde in den

Silos feſtgetreten, mit dicht ſchließenden Brettern bedeckt,

und ſpäter durch Auflegen von Steinen gepreßt, ſo daß

der Druck pro Quadrat-Meter 437 Kilo erreichte. (Der

enſiliute Rothklee enthielt im Mittel, und zwar vom erſten

Schnitte 269 Proc. Eſſigſäure, 371 Proc. Milchſäure;

vom zweiten Schnitte 194 Proc. Eſſigſäure, 452 Proc.

Milchſäure.)

Der Maſt verſuch wurde mit 10 iriſchen Shorthorn

Ochſen ausgeführt, welche in zwei Abtheilungen zu je

5 Stück aufgeſtellt wurden. Es wurde dabei der Zweck

verfolgt, die Roth klee-Enſilage in ihrem Futterwerth

mit einem gewöhnlichen Winterfutter für Maſtvieh, einer

Miſchung von Kle eheu und Rüben zu verglei

chen. Neben dieſen Futtermitteln erhielt jedes Thier die

gleiche Menge von Kraftfutter, und zwar circa 27 Kilo

Oelkuchen und 2 Kilo Gerſtenſchrot pro Tag, während

von den zu vergleichenden Materialien etwas über 295

Kilo Sauer futter gegen 54 Kilo Klee heu und

227 Kilo Rüben verabreicht wurde. Der Verſuch währte

1 14 Tage und ergab für beide Abtheilungen eine gute Ueber

einſtimmung.

Auch der wirthſchaftliche Erfolg war befriedigend, da

die erſte Abtheilung (Sauerfutter) in der Woche um etwas

*) „Verſuche über Enſilage in England“ in Biedermann's Cen

tralblatt für Agriculturchemie 1889 XI. Heft.
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mehr, die zweite um etwas weniger als 1/2 Proc. ihres

Lebendgewichtes zunahm. „Es iſt hier nach nicht zwei 11:45 Liter, in der Rübenabtheilung 12-34 Liter. Die

felhaft, daß gut zu bereitetes Sauer futter aus

Rothklee ein ſehr gutes Futter für Maſtochſen

iſt, und ſo weit man ſich überhaupt auf einen

einzelnen Fütterungsverſuch beziehen kann,

iſt eine gegebene Trockenſubſtanz von Roth

klee - Enſilage dem gleichen Gewicht Trocken

ſubſtanz einer Miſchung von 12 Theilen Klee

heu und 50 Theilen Rüben äquivalent.“

Verſuche mit Milchkühen. Hiezu dienten zwei

Abtheilungen von je 20 Milchkühen, welche im mittleren

Ertrag an Milch möglichſt genau übereinſtimmten. Während

aber in den Maſtverſuchen mit Ochſen Sauerfutter aus

Klee mit Rüben und Heu verglichen worden iſt, wurde

bei dieſen Verſuchen Sauerfutter gegen Rüben

Qualität, ſie enthielt 324 Proc, jene der Rübenabtheilung

Meter. Enſilirt wurden Wieſengras, Grünhafer, K

allein verglichen. Beide Abtheilungen erhielten pro Tag

und Stück: 18 Kilo Oelkuchen, 16 ſpäter 18 Kilo Kleie,

45 Kilo Häckſäl halb Heu, halb Stroh, hiezu die eine

anfangs 19 Kilo, ſpäter 226 Kilo Sauerfutter (enſilirten

Klee), die andere anfangs 34 Kilo, ſpäter bis 408 Kilo

Rüben.

Der Verſuch begann Mitte December und währte

durch 13 Wochen. Die Milchproduction betrug pro Tag

und Stück in der Sauerfutterabtheilung 1168 Liter, in

der Rübenabtheilung 1239 Liter im Mittel. Im Durch

ſchnitte produc i rten die Thiere der Sauer

futt er abtheilung 071 Kilo Milch weniger als

jene der Rübenabt heilung. Die Verfaſſer erachten

es als wahrſcheinlich, daß dieſe Differenz zum Theil eine

Folge der waſſerreicheren Rüben ſei. Dagegen hatten die

Beobachter den Eindruck, „als ob die Kühe bei Sauer

heu (enſ. Klee) mehr Tendenz zum Fett werden

zeigten, da ſie an Lebendgewicht etwas ſtärker zunahmen,

als die anderen.“ „Dem Anſcheine nach wäre, falls ein

Theil der Trockenſubſtanz der Klee-Enſilage, etwa % oder

mehr, durch Rüben erſetzt worden wäre, nicht nur das

Futter von den Kühen beſſer conſumirt worden, ſondern

es würde auch für die Milchergiebigkeit vortheilhafter ge

weſen ſein.“

Bei einem zweiten Verſuche kam ein geſäuert es

Wieſengras in Verwendung. Abgeſehen von der Aen

derung im Sauerfutter erhielten die Thiere dasſelbe Futter

wie im erſten Verſuche, doch wurde in den letzten Wochen

des Verſuches, weil die Thiere der Sauerfutter-Abtheilung

weniger gut fraßen, eine Reduction des Häckſels um 1 Kilo,

des Sauerfutters um % vorgenommen, uud dafür eine

Rübenzulage gemacht. Die mittlere Milchproduction pro

Tag und Stück betrug in der Sauerfutterabtheilung

Sauerfutterabtheilung gab alſo 089 Kilo weniger Milch

als die Rübenabtheilung. Bezüglich der Gewichtszunahme

der Thiere war diesmal die Rübenabtheilung die beſſere

Die Milch der Sauerfutterabtheilung war von geringerer

345 Proc. Butterfett. Bei der Milch der erſteren Ab

theilung machte ſich ein ſchwacher, jedoch durchaus nicht

unangenehmer, neuartiger Geruch bemerkbar, die Butter

war gelber als in der Rübenabtheilung, im Geſchmack

aber konnte kein Unterſchied conſtatirt werden.

Verſuche von Voelcker: Das Sauerfutter wurde

in ähnlicher Weiſe dargeſtellt, wie in den vorher beſchri

benen Verſuchen. Der Druck betrug 500 Kilo pro Qua

Die Maſtverſuche mit eingeſäuertem Wieſen

gras führten zur Folgerung, „daß die Qualität der

enſilirten Subſtanz von ſehr großer Wichtig:

keit iſt, daß aber ſelbſt unter den günſtigſten

Verhältniſſen Sauer futter (von eingeſäuertem

Wieſengras) ſo gute Reſultate bringt, wie Rüben

und Heu.“

Günſtigere Reſultate ergab der eingeſäuerte Grün

ha fer. „Er war ſowohl Wieſenheu als auch

Futterrüben mit Strohhäckſel entſchieden

überlegen.“

Während die bisherigen Verſuche den Zweck hatten,

Sauerfutter mit einem Gemiſch von Rüben und Heu zu

vergleichen, ſollte ein weiterer Verſuch Wieſenheu mit

Sauer heu vergleichen. Zu dieſem Zweck wurden von

einer Wieſe zwei gleich große Stücke ausgemeſſen, und

das Gras des einen zu Heu, das des anderen zu Sauer

heu gemacht. Aus den mit großer Sorgfalt durchgeführte

Verſuchen berechnet der Verfaſſer ein für das Sauer

futter ſehr günſtiges Reſultat: „3444 Gewichtstheil

Wieſengras in Heu verwandelt, hatten die

ſelbe Nährwirkung, wie 2900 Gewichtstheile

Wieſengras als Sauer futter, oder eine Grak

fläche von 6 Ar liefert eine Quantität Sauer

futter, welche dem Heu von 7 Ar im Nähr

werth gleich iſt.“ Z.

Neues landw. Caſino.

Am 5. Jänner d. J. fand die conſtituirende Verſamm

lung des landw. Caſinos in Poppitz bei Auſpitz ſtatt.

Bürgermeiſter A. Jokſch eröffnete die Verſammlung und

übertrug den Vorſitz an M. Jokſch, welcher die Anweſenden
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begrüßte. Hierauf ergriff F. Wolf das Wort zu einer

längeren Rede, in welcher er beſonders jener Männer

gedachte, die ſich um die Befreiung des Bauernſtandes

Verdienſte erworben haben; zum Schluße gemahnte er die

Mitglieder feſt zuſammenzuſtehen, um durch einheitliches

Wirken das Ziel zu erreichen, das der ſoeben ins Leben

gerufene Verein ſich geſteckt. Der Oenologe Wild, welcher

über „die Bedeutung des Weinbaues für die dortige

Gegend“ referirte, feſſelte durch ſeinen echt fachmänniſch

gehalteuen Vortrag alle Zuhörer.

verdanken ſein, wenn dort in nächſter Zeit ſchon damit

begonnen werden wird, den Hausrath der Urväter endlich

in die Rumpelkammer zu werfen, um den zweckmäßigen

und vortheilhaften Errungenſchaften unſerer Zeit auf dem

Ihm wird es auch zu

Gebiete des Weinbaues und der Kellerwirthſchaft Platz zu

machen. Weiters ſprach Jokſch über „die Heereslieferungen“.

Unter anderem erwähnte er des die Landwirte äußerſt

ſchädigenden Zwiſchenhandels in Getreide und erbrachte

den Nachweis, daß die Landwirthe im politiſchen Bezirke

Auſpitz durch den Zwiſchenhandel jährlich mindeſtens um

die Summe von 10.800 fl. geſchädigt werden, welche

meiſtentheils in den internationalen Geldſäckel fließt und

im Laufe der Jahre zur gefürchteten Geldmacht heranwächſt.

Durch dic Betheiligung des Kleingrundbeſitzers an den

Heereslieferungen würde der Zwiſchenhandel bedeutend

eingedämmt werden. Hierauf wurden die Satzungen des

Vereines vorgeleſen und dann zur Wahl geſchritten. Ge

wählt wurden: Ant. Jokſch, Bürgermeiſter, zum Obmanne;

M. Jokſch, Ziegeleibeſitzer, zum Obmann-Stellvertreter;

An Platzmiethe iſt zu entrichten:

Für Maſtſchweine:

Einzelne über 14 Monate alt, 3 Q.-Meter fl. 150.

Ein Los Läuferſchweine unter 14 Monate alt, nicht über

10 und nicht unter 3 Stück, per Stück 150 Q.-Meter

fl. 1.–.

Ein Los Maſtſchweine über 14 Monate alt, nicht über

10 und nicht unter 3 Stück, per Stück 2 Q.-Meter

fl. 140. -

Für Zuchtſchweine:

a) für einen Eber in Buchten 2 × 15 Q.-Meter fl. 3 –,

b) für eine tragende Sau in Buchten 2 × 25 Q.-Meter

fl. 150,

c) für eine Sau mit Saugferkeln 2 × 25 Q.-Meterfl. 250,

d) für ein Loos von drei Schweinen (ausſchließlich voriger,

oder 3 jungen nicht über 9 Monate alter Eber in

Buchten 2 × 25 Q.-Meter fl. 3–,

e) für ein Loos Läuferſchweine nicht über 10 Stück und

nicht über 5 Monate alt, 4 × 25 Q.-Meter fl. 6 –.

Die Platzmiethe iſt in zwei gleichen Rauen, und zwar

die erſte Rate bei der Anmeldung die zweite bei der Ein

bringung der Thiere zu entrichten.

Der land- und forſtwirthſchaftliche Bezirks-Verein

zu Friedland a/M.

wird am Faſchings-Montag den 17. Februar, um 10 Uhr

Vormittags, in Friedland ſeine 51. allgemeine Verſamm

Oenologe A. Wild, A. O. Dehnal, Jacob Jokſch und

Mögen die umliegenden Ge

Pr. L.

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Die Ausſtellung für Maſtſchweine findet vom 24.

bis 27. Mai, für Zuchtſchweine vom 1. bis 4. Juni

1890 ſtatt.

Nur Thiere von Beſitzern in Oeſterreich-Ungarn wer

den zur Ausſtellung zugelaſſen.

Die Anmeldungen für Maſtſchweine ſind bis läng

ſtens 1. Februar 1890, für Zuchtſchweine bis längſtens

1. April 1890 an das Bureau der allgemeinen land

und forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung, I., Herrengaſſe 13

in Wien oder an das Ausſtellungs-Comité der k. k. mähr.

ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft in Brünn zu richten, und die

diesbezüglichen Anmeldungs-Formulare von dort jederzeit

zu beziehen.

Joſ. Jokſch zu Ausſchüſſen.

meinden dieſem Beiſpiele folgen.

lung abhalten mit nachſtehendem Programm:

1. Genehmigung des Protokolls der letztvorhergehen

den Verſammlung

2. Verleſung der Einläufe.

3. Aufnahme neuer Mitglieder, Anmeldungen auf

Dungſalz, Kunſtdünger und Saatleinſamen.

4. Vorlage der Rechnung und des Rechenſchafts

berichtes. -

5. Erntebericht aus den Bezirken Römerſtadt und Hof.

6. Vortrag: „Urſache des Niederganges unſerer Land

wirthſchaft,“ vom Herrn Karl Hartl aus Heidenpiltſch.

7. Vortrag: „Ueber Flachsbau,“ vom Herrn Otto

Kindermann aus Andersdorf.

8. Frei Anträge.

Kleinere Mittheilungen,

* Zum Nachweis fremder Farbſtoffe im

Weine gibt Soſtegn folgendes Verfahren an, welches

auf der Thatſache beruht, daß ſich der natürliche Farb

ſtoff und Gerbſtoff aus ſtark alkaliſch gemachten Roth



weinen als braune Maſſe abſcheidet und leicht diffundirt,

während Theerfarbſtoffe unverändert bleiben. Der zu prü

fende Rothwein wird mit dem zehnten Theile einer zehn

procentigen Kalilauge verſetzt, zehn Minuten geſchüttelt,

auf ein Pergament-Faltenfilter gegoſſen und dieſes in

Waſſer eingeſetzt. Nach ein- bis zweitägiger Diffuſion ſind

alle Theerfarbſtoffe auf dem Pergamentpapier fixirt, wäh

rend ein echter Naturwein das Papier, je nachdem die

Diffuſion eine kürzere oder längere Zeit dauerte, nur ſtärker

oder ſchwächer gelblich färbt. Die Theerfarbſtoffe zeigen

ſich auf dem Filter in ihren beſonderen Färbungen, welche

ſich an der Luft noch verſtärken.

* Das „Erfurt e r Huffett,“ welches eine

recht günſtige Aufnahme in den Kreiſen der Pferdebeſitzer

findet, wurde von der k. u. k. öſterr.-ungar. Regierung

als „Hufhorn-Kräftigungsmittel“ anerkannt und mit Pri

vilegien ausgezeichnet. Von der königl. preuß. Regierung

wurde dem Erfinder der Staatspreis für landw. Verdienſte

zuerkannt. Nach dem Ausſpruche thierärztlicher Autoritäten

ſoll dieſes Huffett ſich bei ſprödem und brüchigem Hufe,

Hornſpalte 2c. wirkſam erwieſen haben, auch wegen ſeiner

antiſeptiſchen, auf der Beimengung von Creolin beruhenden

Eigenſchaften als wirkſamer Schutz des Hufes vor Strahl

fäule 2c. gelten und überhaupt den Huf in kürzeſter Friſt

regeneriren. Dieſes Huffett wird von der Firma Richard

Gaertner, k. u. k. Armeelieferant, I., Giſelaſtraße 4 in

Wien, in Verſchleiß gebracht.

Literatur - Bericht.

* Erziehung, Behandlung und Pflege

von Kern- und Steinobſtbäum e n als Hoch

und Halbſt am m, für Landwirthe, Gärtner und

Gartenbeſitzer von C. G. L. Quenſell, Oberförſter a. D.

Mit 17 Text-Abbildungen. 8" VIII u. 97 S. Dresden

1889. Verlag: Frieſe & v. Puttkamer. Preis 60 kr.

Schon der Titel beſagt den Zweck des in praktiſcher

Weiſe belehrend gehaltenen Werkchens. In leicht verſtänd

licher Sprache wird in vier Abſchnitten die Saat- und

Samenſchule; die Baumſchule oder Veredlungsſchule; die

Pflanzung der Obſtbäume und ihre Pflege, endlich die

Ernte und Aufbewahrung des Obſtes behandelt. Insbe

ſondere die zwei letzten Abſchnitte ſind in ausführlicher

Weiſe beſprochen. Im Ganzen iſt ſonach dem Obſtbaum

züchter eine ausreichende Anweiſung für Erziehung von

Kern- und Steinobſtbäumen als Hoch- und Mittelſtamm

ſelbſt zu erziehen und anderwärtig zu verwerthen

Wir können das ebenſo praktiſche wie billige W

jedem Landwirth der Obſtbau treibt oder zu treiben ge

denkt, ſowie den Beſitzern größerer Anlagen und allen

Liebhabern der Obſtbaumzucht beſtens empfehlen.

Großer Platz Nr. 24 -

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jefd-, Wafd-, Gras-, Klee-, Rüben-. Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien, *.

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund

Tannenklee-, ſchwediſchen oder jafjdrej

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee

Timotheusgrasſamen

u den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Ä ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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Bank- Und Grosshandlungshaus

y L. HERBER
Mºbl arie un ſäu l e, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe,

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag,-Nen

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. ºrgºs von Vinculirungen und Devine

M culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

) zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen. -

Berlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



und der mit ihr in für 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 O.-C.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

Prämumeration / /9 Inſerate

nur ganzjährig und N gegen Franko-Ein

franko 4 29 kr. \ y N z Ä von 50 kr.

– Für Mitglieder Y WA. - - J für 20 O. - (Centi

der k. k. Geſellſchaft º # / meter Raum;-–1 fl

% EY -

W F/Sº Ä. Z FR W

der kaiſerl. königl. Mähriſch-Schleſiſchen

ÄSÄ ÄUatur- und Landeskunde

h

Geſellſchaft für Ackerbau,

Nr. 5. Brünn, am 2. Februar 1890.

Inhalt. Mährens und Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen und Die Grauwacke aus Schiefern, Sandſtein und Kalk

ihre Verwendung. – Maßnahmen zur Hebung der Rindviehzucht ſteinen beſtehend, nimmt in der Hauptmaſſe vorherrſchend

ÄÄ---- – Inſerate. den Charakter der Schiefer an, der zu Platten und Dach

ſchiefer gebrochen wird und an manchen Punkten eine

Menge Pflanzenabdrücke zeigt.

Der Grauwackenſchiefer wechſelt mit körniger Grau

wacke und auch mit Grauwackenbreccien, Grauwackenſand

ſtein und an wenigen Punkten mit Kalkſtein.

Bei Freudenthal, Meſſendorf, Raudenberg, Friedland,

Alt-Liebe wird er von baſaltiſchen Gebilden durchbrochen

und zeigt an dieſen Contactſtellen der Schiefer ſich ver

worfen und zum Theil verändert, nimmt nur mehr kör

nige Structur an und erſcheint als körnige Grauwacke;

nnd ihre Verwendung. es geht aber letztere alsbald wieder in gewöhnlichen Thon

Von Dr. Melion. ſchiefer über. Doch nirgends findet ſich am Fuße der den

(Fortſetzung.) Grauwackenſchiefer durchbrechenden Baſaltgebilde, der Ba

Die Grauwacke mit Grauwackenſchiefer, Thonſchiefer, ſaltkegel – Baſalt anſtehend. Die am Fuße der Baſalt

eines der ausgebreitetſten Glieder der Sedimentgeſteine, kuppen befindlichen baſaltiſchen Gebilde ſind mitunter enorme

dehnt ſich vom Fuße des Altvaters über Klein-Mohrau, Baſaltbomben wie ſie auch auf den Bergabhängen und am

Einſiedel, Würbenthal, Engelsberg, Freudenthal, in der Rücken der Kuppen zu finden ſind, koloſſale Lavamaſſen.

Abdachung der Sudeten gegen Süden bis Sternberg, über Die Schiefer brüche im Nordoſten Mährens

Bärn bis in das Feiſtritzthal und gegen Olmütz aus, und um Hof, Bautſch, Altendorf, Waltersdorf, Domſtadtl u.

wird in die Silur-, Devon- und Culmformation geſchie- a. O. gewinnen von Jahr zu Jahr an Ausdehnung und

den. Das Glied der Silurformation ſcheint zu fehlen, wo- Wichtigkeit und werden die Erzeugniſſe weit und breit

WeT Zur Nachricht. T-F

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 2 für

1890 – bei.

Mährens und Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen

gegen die Devon- und Culmformation ſehr ausgebreitet über die Grenzen des Heimatlandes verfrachtet.

ſind, aber die Scheidung der letzteren kaum eine ſo ſcharfe Die körnige Grauwacke liefert dagegen in ganz Nord

ſein dürfte wie ſie angenommen wird. Ich glaube der per- mähren und in Schleſien ein gutes Baumaterial und wird

ſönlichen Ueberzeugung ſein zu dürfen, daß die Devon- auch zur Straßenbeſchotterung und zur Straßenpflaſterung

und Culmformation der Art allmälig ineinander über- benützt. Die geregelten Steine aus dem Grauwacken

gehen, daß eine ſcharfe Begrenzung dieſer Formation Steinbruche bei Löſch werden ſeit vielen Jahren in Brünn

unmöglich, dagegen ein allmäliger Uebergang das Richtige zur Straßenpflaſterung verwendet und haben ſich bis nun

ſei. Es kommt dieſe Erſcheinung übrigens nicht nur hier, beſtens bewährt. Die feinkörnige Grauwacke dürfte ſich

ſondern überhaupt ſehr oft auch bei anderen Gebirgs- auch für Steinmetzarbeiten recht gut eignen und wenngleich

formationen und ſelbſt unter den primären Gebirgs- bis nun nicht inländiſches Material von Grauwacke daW.

geſteinen vor. benützt wurde, ſo zeigen doch die in neuſter Zeit auf P**
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Centralfriedhofe in Brünn aufgeſtellten Grauwackenmonu

nente, daß ſich dieſes Geſtein wegen ſeiner Widerſtands

kraft gegen Witterungseinflüße ſehr empfehle. An dazu

geeigneter Grawacke dürfte es auch im nördlichen Mähren

und Schleſien nicht fehlen. Daß nicht jede feinkörnige

Grauwacke ſich hiezu eigne, iſt gewiß, und müßte zu

ſolchen Zwecken die Beſtändigkeit des Anſchliffes gegen

Witterungseinflüße zuvor erprobt werden, da manche Steine

ihre Politur nur in Trockenräumen, nicht aber im Freien

durch eine längere Zeit ohne Nachtheil behalten. I

Die Grauwacke beherbergt in Mähren und Schleſien

Kupfererze , ſilber hältige Bleierze (Galenite)

und Eiſenerze, hie und da Spuren auch anderer Erze.

Von Kupfererzen ſind die Kupferſchächte im Ludwigsthal

erwähnenswerth, die nach meinen Unterſuchungen an Ort

und Stelle und den daſelbſt aufgefundenen Haldenſtücken

bauwürdig ſein dürften, gleichwie ich dieſes auch von den

ſilberhältigen Bleierzen zu Altendorf und Bernhau gelten

laſſen möchte.

An Eiſenerzen mangelt es in der Grauwacke gar

nicht. Im Gegentheile finden ſich recht gute, reichpercen

tige Eiſenerze, Magneteiſenſteine, Roth- und Brauneiſen

ſteine hier reichlich, theils in Lagern, theils in Gängen;

im Hochgebirge und deſſen Ausläufern bei Klein-Mohrau

Karlsbrunn, Bärn, Andersdorf, Rautenberg und an vielen

andern Punkten; ja mit großer Wahrſcheinlichktit läßt ſich

dieſes Erz überall dort nachweiſen, wo eiſenhältige Säuer

linge hervorquellen, und deren gibt es bekanntlich in

Mähren und Schleſien eine nicht geringe Zahl (Dr. Melion,

öſterr. Bl. f. Lit. u. Kunſt 1845 u. folg, Jahrg. Balneo

graph. Lit. Mährens u. balneograph. Lit. öſterr. Schleſiens.

Geſch. öſterr. Mineralquellen mit beſonderer Rückſicht

Mähr. u.

k. k. m.-ſchl. Geſ.) Thatſächlich wurde auch 1889 in der

Nähe der Ranigsdorfer Sauerbrunnen, wie ich mich per

ſönlich überzeugte, mit Erfolg auf Eiſenſtein geſchürft.

Weniger wegen eines geringeren Percentengehaltes – denn

die meiſten Zechen lieferten Erze von 20 bis 30 Perc.

und darüber – als vielmehr durch die Concurrenz fremd

ländiſcher Erzeugniſſe, und wegen minderer Güte der in

ländiſchen Eiſenerze kam der Eiſenſteinbergbau in Verfall.

Viele Tauſende Centner von Eiſenerzen liegen auf den

Halden im nördlichen Mähren und Schleſien und harren

der Zeit, in der ſie wieder hervorgeſucht werden ſollen.

Die Grauwacken kalkſt eine kommen hie und

da in mächtigen Lagern vor, bilden mitunter ganze Ge

birgszüge und erſcheinen auch als Begleiter anderer Ge

bilde, oder werden umgekehrt von dieſen begleitet. So

4

oder Serpentin, oder des Gneißes vor, wogegen er aber

werthe; ſie nimmt ein großes Terrain in der Un ºhn

von Brünn ein, der Höhlenkalk der mähriſchen Schn

Schl. in d. Schriften der hiſt-ſtat. Sect. d.

kommt ſtellenweiſe der Kalk in der Nähe von Gräp

auch in der Nähe von Dioriten oder Syenit auftritt. Die

Grauwackenkalkſteine ſind es, die vorzugsweiſe zu Kalk

brennereien benützt werden, und auch ein treffliches Zu

ſchlagmittel für Eiſenerze behufs leichterer Schmelzbarkeit

liefern. Die Ausdehnung des Grauwackenkalkſteines,

beſondere des Devonkalkes, iſt in Mähren eine beachte

iſt ihr eigen und unzählige Höhlen von eigenthümliche

Beſchaffenheit, ausgekleidet mit den herrlichſten Tropfſtein

wie die neue Höhle bei Kiritein, der Erdfall Mäz

bei Willimowitzuächſt Blansko, der Felſentempel ſind

Evagrotte nebſt der Bejciſkala – Stierhöhle – in Io

ſefsthale, die Ochoſerhöhle, ferner die Saubsdorfer Höhe

in Schleſien und jene bei Hermannſtadt ſowie die in

zähligen Höhlen im Punkwathale, ſie alle ſind ſehenswer

Geſteinsgebilde des Grauwackenkalkes.

Außer den in ſeinen Höhlen aufgefundenen vorwelt

lichen Thierreſten, ſind noch die Funde verſchiedener Werk

zeuge der Steinzeit bemerkenswerth. Der vorweltlichen

Thierreſte iſt übrigens ſchon oben gedacht worden, bei

der Beſprechung der diluvialen Ablagerungen.

Die Grauwackenkalkſteine werden auch häufig zu

Straßenbeſchotterung verwendet, wozu ſie ſich jedoch wegen

ihrer geringen Härte, von nur 3 Härtegraden, nicht ſei

empfehlen laſſen, hiezu auch gänzlich gemieden werden

ſollten, wo ein beſſeres Beſchotterungsmaterial, Quarzi

Syenite, Grauwackenſandſteine und Grauwackenconglomte

rate – zu Gebote ſteht. * . - -

Wegen ihres feinen Kornes ſind ſie an manchen

Orten als Marmore recht gut verwendbar, beſonders

dort, wo ſie ſich durch eine Mannigfaltigkeit der Farben

zeichnung empfehlen, wie dies vom Czebiner Kalkſtein und

zum Theil auch vom Kiriteiner gilt. Aber auch noch

manche andere Grauwackenkalkſteine Mährens und Schle

ſiens verdienen als Marmore eine größere Beachtung als

ihnen jetzt zu Theil wird. Manche derſelbeu ſind in

früheren Zeiten zu Ausſchmückungen von Kirchen u

öffentlichen Gebäuden benützt worden. Der graue Marmor

empfiehlt ſich hiezu allerdings weniger, dagegen wären

die ſchwarzen feinkörnigen, dann die buntfarbigeu, roth

und gelbgefleckten Marmore immerhin beachtenswerth. Da

bei darf aber auch nicht außer Acht gelaſſen werden, ob

der zu wählende Marmor die Einflüße von Atmoſphärilien

verträgt, da manche ſehr gut in geſchützten trockenen

Räumen ihre Politur beibehalten, andererſeits aber im



Freien den Einwirkungen der Athmoſphäre ausgeſetzt bald

trübe werden. -

Ueber die vielen verwendbaren M arm o re

Mährens und Schleſiens berichtete ſchon Prof.

Heinrich in den „Mitth. d. m.-ſchl. Geſ.“ 1852 Nr. 17

S. 132–135, insbeſondere: 1. den an der Klaiduwka bei

Brünn brechenden ſchwarzen Marmor, 2. den dunkelgrauen

bei Hoſtienitz, 3. den grauen des Hadiberges bei Malo

měčitz, 4. bei der ehemaligen Schmelzhütte zu Adams

thal, 5. bei Kiritein, wo der bunte Marmor für den Hoch

altar der Marienkirche von Kiritein gebrochen wurde,

6. die grauen Kalkſteine bei Holſtein, Oſtrow, Willimowitz,

Wawkinek 2c., 7. die Czumbera Skalka und den ſchwarzen

Kalkſtein bei Babitz, 8. über den bunten Marmor bei

Czebin, 9. bei Tiſchnowitz von grauer Farbe, 10. die

gelben Marmore von Czellechowitz, 11. die weißen Mar

more bei Nedwéditz, Pernſtein, Vierhofen, 12. grauweiße

bei Zblowitz, 13. die lichten Marmore der Juraberge bei

Brünn, Klentnitz, Polau, Nikolsburg, 14. bei Kratzdorf

nächſt Goldenſtein und Groß-Mohrau am Fuße des Spie

glitzer Schneeberges, 15. die ſchönen grauweißen Marmore

bei Lindewieſe, 16. bei Saubsdorf, 17. Setzdorf und

Groß-Kunzendorf. Nachdem noch auf jene kryſtalliniſchen

Kalkſteine hingewieſen wird, die bei Fratting, Gurwitz,

Straſchkau, Sloup u. a. O. benützt werden können, wer

den noch jene Steinbrüche eingehender beſprochen, welche

ſchon vor Jahrhunderten als Marmorbrüche benutzt wor

den ſind, namentlich jene der Skalka bei Brünn, bei Pern

ſtein und Czellechowitz. Von der Skalka wurden Materia

lten für die Brünner Jakobskirche und für die Brünner

Domkirche, ſo wie für die Marienkirche des Auguſtiner

ſtiftes in Altbrünn verwendet, für die Burg Pernſtein und

Daubrawniker Kirche die Pernſteiner Marmorbrüche,

während im 17. Jahrhunderte die Czellechowitzer und

Stiileker Juramarmore im großen Maßſtabe Verwendung

fanden.

Ich kann dieſen Auseinanderſetzungen aus eigener

Wahrnehmung mehrerer der erwähnten Brüche die erfreu

liche Mittheilung hinzufügen, daß die Marmor-Induſtrie,

wiewohl ſie an manchen Punkten Mährens noch vieles

zu wünſchen übrig läßt, in den oben benannten ſchleſiſchen

Orten, insbeſondere in Lindewieſe, Friedeberg, Setzdorf,

Saubsdorf, Kaltenſtein ſich einen weit verbreiteten Ruf

erworben hat, ſo daß die Erzeugniſſe weit über die Grenzen

des Landes verwerthet werden. In den ſchleſiſchen weißen

und grauweißen Marmor ſind kleine Körner von Arſen

kies (Mispickl) nicht ſelten eingeſprengt, was jedoch die

Quantität des Marmors nicht im geringſten beeinträchtigt.

In den Kaltenſteiner Marmorbrüchen finden ſich überdies

noch manche bemerkenswerthe Mineralien, wie in den

Marmorbrüchen von Gotthausberg bei Friedeberg, na

meutlich Granaten; aber auch recht ſchöne Wollaſtonite,

weiße und rothe fand ich beim Kaltenſteiner Bruche, und in

einem Handſtücke auch eine Parthie maſſigen Roth nickel

ki e ſe s.

Die Fachſchule für Granitinduſtrie in Friedeberg des

Hrn. Förſter trägt unſtreitig auch zur Hebung der Marmor

Induſtrie durch die Ausbildung der Steinmetzer bei, und

es iſt nicht zu bezweifeln, daß für die mähriſche und ſchle

ſiſche Marmor-Induſtrie noch ein weites Feld offen ſteht

Nach der vorausgegangenen Betrachtung der Sediment-,

geſteine, der tertiären und ſecundären Formationen mit

der Kreidegruppe, Jura, Trias, Dyas (Permformation),

des Zechſteins, Kupferſchiefers und des Rothliegenden,

der Kohlengruppe und der Grauwacke ſtellen ſich in wei

terer Reihenfolge die kryſtalliniſchen Schiefergeſteine und

die kryſtalliniſchen Maſſengeſteine als primäre Gebirgs

geſteine.

Die kryſtalliniſchen Schiefergeſteine ſind vorwaltend

Gneiß und Glimmerſchiefer. Sie ſind auch die typiſchen

Schiefer aller kryſtalliniſchen Schiefer. Sie beſtehen dem

petrographiſchen Charakter gemäß aus Quarz, Feldſpath

und Glimmer.

Durch den Abgang eines der Gemengtheile des Gneißes

oder des Glimmerſchiefers, des Quarzes, Feldſpathes oder

Glimmers, durch Erſatz desſelben durch ein anderes Mi

neral oder durch Aufnahme anderer Mineralien entſtehen

verſchiedene Abarten des Gneißes und des Glimmerſchiefers,

wel he mit beſonderen Namen bezeichnet werden.

Der Gne iß aus Quarz, Feldſpath (Orthoklas bis

weilen Oligoklas) und Glimmer beſtehend hat zufolge der

parallelen Lagerung der Glimmerblättchen eine ſchiefrige

Structur, wodurch er ſich vom Granit unterſcheidet. Er

bildet die Hauptmaſſe der mähriſchen und ſchleſiſchen Ge

birgszüge, insbeſondere im Norden und Weſten Mährens,

wo er nahezu über das ganze nord- und ſüdweſtliche

Gebiet Mährens vorherrſcht, jedoch mit Glimmerſchiefer

und Granit wechſellagert.

Der Gneiß, ſowohl der rothe wie auch der graue

Gneiß, nach dem Vorherrſchen des rothen oder grauen

Feldſpathes ſo benannt, iſt reich an Erzen. In demſelben

kommen die Goldadern bei Obergrund und an der Gold

koppe bei Freiwaldau vor. Der wiederholt auf erſterem

Orte in Angriff genommene Goldbergbau und auch der auf

der Goldkoppe vor einigen Jahren in Angriff genommene

Goldbergbau waren nicht von dem erhofften Erfolge. Gold
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fand ſich zumeiſt ſehr vererzt. Von anderen Metallen

waren es Kupfer-, Zink- und Blei er ze und

vorwaltend Eiſenerze, die aus Gneiß zu Tage ge

fördert wurden. Bei Altſtadt nächſt Goldenſtein, Groß

und Klein-Würben, bei Schweine nächſt Müglitz führt er

Graphit; bei Obergrund nächſt Hermannſtadt und zu

Peterswald wird im Gneiß ein regſamer Bergbau auf

Schwefelkies betrieben. Am letzteren Orte findet

ſich auch Magnetkies.

Dort, wo der Gneiß Hornblende aufnimmt, erſcheint

er als Horn ble n deg n eiß. Als ſolcher iſt ſeine Ver

breitung in der Umgebung von Zöptau und Wermsdorf

nicht unbedeutend. Bei beiden letztgenannten Orten finden

ſich an mehreren Punkten ausgezeichnete Epidotkryſtalle,

namentlich am Fellberge, Pfarrberge und Viehbichberge,

ſie ſind von ſeltenen Dimenſionen bis zur Daumensdicke,

meiſt piſtaziengrün.

Der Glim m er ſchief er beſteht ſeinem petrogra

phiſchen Charakter gemäß aus Quarz und Glimmer. Der

letztere in paralleler Lagerung gibt dem Geſtein eine

ſchiefrige Structur. Zu den acceſſoriſchen Gemengtheilen

gehören Gr an at , Stau r o l i t h, Cy an it; und

während Granat an ſehr vielen Punkten Mährens und

Schleſiens bei Marſchendorf, Petersdorf, Freiwaldau,

Friedeberg, Namieſt u. a. O. vorkommt, iſt der Staurolith

weit ſeltener. Findet er ſich auch bei Reitenhau und Winkels

dorf, ſo haben ſich bis nun doch nur die ſchöneren Stauro

lithe am Köpernik bei Spornhau gefunden. Einer Ver

werthung ſind die mähriſchen und ſchleſiſchen Granaten

durch die Induſtrie noch nicht zugeführt worden, weil ſie

ſich zur Bearbeitung wegen ihrer geringeren Durchſich

tigkeit und ihres minderen Feuers nicht empfehlen. Der

Cyanit bei Frain, und jener welcher ſich im ehemaligen

Eiſenſchachte beim Bergwirthshauſe nächſt Mähr-Schön

berg gefunden, verdienen nur eine vorübergehende Be

merkung.

und Straßenbeſchotterung iſt ganz gerechtfertigt, da er ſich

hiezu wegen ſeines Quarzes trefflich eignet und ſich leicht

forſchungen dieſer Gegend vergeblich ſuchte. Daß ſie jedoch

Die Verwendung des Glimmerſchiefers als Baumaterial

ſchlägeln läßt; zu monumentalen Bauunternehmungen, ar

chitektoniſchen Zwecken und Monumenten aber iſt er wegen

ſeiner ſchiefrigen Structur nicht verwendbar.

Durch Aufnahme von Talk wird derGlimmerſchiefer und

Hornblendeſchiefer (Amphibolſchiefer) zum Talkſchiefer

und ſchließt mitunter kryſtalliſirten Magneteiſenſtein ein,

wie dies beim Talkſchieferbruch (Topfſteinbruch) bei Zöptau

der Fall iſt. Der Topfſtein, ein Gemenge von

Chlorit, Talk und Asbeſt, läßt ſich leicht in die Geſtalt

von Ziegeln zuhauen und wird wegen ſeiner Feuerbeſtän

digkeit zum Hüttenbetriebe benützt. Es ließen ſich aber

aus demſelben recht gut verſchiedene Gefäße drechſe

Figuren ſchneiden, und wäre derſelbe auch zu Skulpture

zu verwenden. Nach meinen Dafürhalten könnte d

Material des Topfſteinbruches bei Zöptau ſomit eine ma

nigfache induſtrielle Verwendung finden. T.

Durch Vorherrſchen aufgenommenen Chlorites wird

der Glimmerſchiefer zum Chloritſchiefer umgeſchaffen.

Der Uebergang iſt ſtellenweiſe ein allmähliger, an anderen

Orten ein auffallend ſchneller. Auch der Chloritſchiefer

enthält nicht ſelten Magneteiſenſteine, auch Schwefelkies,

führt aber auch andere Erze, namentlich Brauneiſenerze,

Blei- und Zinkerze. Ich habe wiederholt zu Obergrund

die Wahrnehmung gemacht und auch an meinen aus äl

teren Beſitz ſtammenden Obergrunder Vorkommniſſen ent

nommen, daß die Obergrunder Erze gerne dort brechen

wo der Glimmerſchiefer chloritiſch wird und ſich auch der

Quarz mehr ausſcheidet.

Wenn ſich die Glimmerblättchen im Glimmerſchiefer

auf dem Quarze der Art anhäufen und aneinanderreihen

daß die dünnen Lagen des Glimmers auf den ſtärkere

Lagen des Quarzes gleichſam ausgeſchieden ſind, ſo iſt

das Geſtein ein Quarzſchiefer, ein nur aus Quarz

und Glimmer ohne allen fremden Beimengungen beſtehende

Geſtein, das ſich vorzüglich zum Hochofengeſtellſtein und

Ofenauskleidungen wegen ſeiner Feuerbeſtändigkeit eignet.

Solche Quarzſchiefer ſind in den Sudeten nicht ſelten

bei Karlsbrunn am Grätzberg, dann bei Petersdorf nächſt

Zöptau u. a. O.

In dem Quarzſchiefer bei Petersdorf wurden ehemals

Rutile gefunden, nach welchen ich bei wiederholten Durch

dort vorgekommen ſind, dafür ſind Belegſtücke in einiger

wenigen Exemplaren vorhanden.

Thon glimmerſchiefer (Phyllite), die man

auch als Urthonſchiefer in Betracht zu ziehen pflegte, ſind

thonige Glimmerſchiefergeſteine, in welchen eine ſo innige

Verbindung der Glimmerblättchen mit einer Thonſchiefer

maſſe ſtattfindet, daß die Glimmerblättchen nur ſchwer vo

dem thonigen Beſtandtheile zu trennen ſind, gleichwohl

aber dem Geſteine eine ſchiefrige Structur verleihen. Seine

Verbreitung iſt im Hochgebirge der Sudeten keine unbe

deutende. Der Altvater, der Hauptſtock des Sudetenge

birges, iſt in ſeiner Maſſe vorwaltend Thonglimmerſchiefer,

der ſich über den Hinnewiederſtein gegen Karlsbrunn aus

dehnt und in ſeiner Fortſetzung auch über den Grätzberg

gegen Klein-Mohrau auf dem Urlich, ſo wie in Klein
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Mohrau am linken Ufer der Mohra oberhalb der Papier

mühle überall zu Tage tritt, hier wellenförmige Windun

W

gen in großen Maſſen zeigend. Dieſe wellenförmigen Win

dungen ſind auf mehreren Punkten, beim Hinnewiederſtein,

dann bei Karlsdorf, nächſt dem Schüßelberge (Schlüßelberg)

u. a. O. bemerkenswerth.

gang derſelben durch Aufnahme von Chlorit in Chlorit

ſchiefer ſich zeigt, treten Eiſenerze auf. Reichlich in Klein

Mohrau, über deſſen Eiſenerze ich im „Lotos“ 1852 „Der

Eiſenbergbau in den m.-ſchl. Sudeten“ S. 107–114 auf

Grund der mir vom Herrn Guß- und Schmelzmeiſter

F. 3. Aſcher zugekommenen brieflichen Mittheilungen

Bericht erſtattete. Nebſt dieſen fanden ſich Pyrite, Pyr

rhotin und Arſenikkieſe (Fortſetzung folgt.)

Maßnahmen zur Hebung der Rindviehzucht in

der Schweiz.

Es iſt bekannt, daß der große Aufſchwung der Rind

viehzucht in der Schweiz der zielbewußten Aufzucht, Hal

tung und Pflege des Zuchtviehes einerſeits, ſowie der that

kräftigen Unterſtützung ſeitens der Regierung und der beru

fenen Factoren andererſeits, zu danken iſt.

ausgiebiger und nachahmenswerther Weiſe dies geſchieht,

entnehmen, wir einer – im Auftrage der Oeconomiſchen

ſ

bei Rückerſtattung der Prämie und einer Buße vom vier

fachen Belaufe derſelben.

Der Canton iſt in 18 Kreiſe eingetheilt, in denen

jeden Herbſt (September bis October) Rindviehſchauen

abgehalten werden, deren Durchführung einer ſtändigen

Expertencommiſſion von 5 Mitgliedern und einem Secretär

In den Phylliten, insbeſondere dort, wo ein Ueber- übertragen iſt.

Auf dieſen Schauen werden die Zuchtthiere nach fol

genden Grundſätzen beurtheilt:

1. Nach den durch Farbe und Formen ausgeſpro

chenen ſichern Merkmalen reiner Abſtammung.

2. Nach ſchönem Ebenmaß der Formen, Wüchſigkeit

und gutgeſtellten ſtämmigen Gliedmaßen.

3. Nach Eigenſchaften und Formen, welche ſie zur

beſtmöglichen Futterverwerthung und damit zu den höchſten

Leiſtungen befähigen, wie namentlich: Weiter, wohlge

rundeter Körperbau, alſo gut gewölbte Rippen, breiter

und gerader Rücken, weite Lenden, weites Kreuz uud

Becken, tiefer Wuchs, beſonders tief gewachſene weite Bruſt,

tiefe, wenig bemerkbare Weichen, ferner breites Flozmaul,

feine, flache und feſte Knochen, leichte Hörner, elaſtiſche

Haut und feine Haare. – An den berniſchen Rindvieh

In welch'

Geſellſchaft des Cantons Bern von D. Flückiger ver

faßten, bereits in zweiter Auflage (bei R. J. Wyß in

Bern) erſchienenen Monographie – aus welcher wir das

wichtigſte im Nachfolgenden wiedergeben:

D. Flückiger hebt in ſeiner Monographie hervor, daß

die ſtaatliche Unterſtützung der Rindviehzucht im

Canton Bern ſchon aus früherer Zeit datirt und durch

ein Geſetz von 1872 geregelt erſcheint, wonach die Ver

edlung des Rindviehes durch Reinzucht angeſtrebt wºrden

ſchauen vom Herbſte 1886 z. B. wurden prämiirt:

300 männliche Thiere mit Fres. 22.460.–

474 weibliche ºf ſ / 8: 130.–

zuſammen 774 Fres. 30.590.–

Dieſer Summe wurden aus der

ſchweizeriſchen Bundescaſſa zu Bei

ſoll. Zwecke derſelben ſind: Ebenmaß der Formen, Milcher

giebigkeit, Maſtfähigkeit und Arbeitstüchtigkeit. Kein Bulle

darf öffentlich, d. h. für das Vieh Dritter, zur Zucht

verwendet werden, er ſei denn prämiirt oder ſonſt amt

lich als zuchttauglich anerkannt und gezeichnet worden.

An öffentlichen Schauen werden alljährlich Prämien ver

theilt, die für Bullen 35 Fres. bis 250 Fres. und für

Kühe, Rinder und Stierkälber 10 Fres. bis 40 Fres.

betragen. Prämiirte Kühe, Rinder und diejenigen Zucht

ſtiere, welche 200 Frcs. (100 fl) oder mehr an Prämien er

halten, dürfen nicht vor Jahresfriſt, die übrigen Bullen wenn

ſie Alterszähne haben, nicht vor dem nächſtfolgenden 20. Mai,

und diejenigen ohne ſolche nicht vor dem 25. Auguſt außer

den Canton verkauft oder ſonſt der Zucht entzogeu werden,

prämien für vorzügliche Bullen und

vorgerückte Stierkälber beigefügt

Infolge deſſen erhielten in der

erſten Claſſe Bullen 500 Frcs. und

Kälber 140 Fres. -

Total-Prämien pro 1888 Fres. 51.176.–

Das Prämienverzeichniß wird alljährlich im Amtsblatt

publizirt und überdieß mit dem gedruckten Schaubericht

an die Behörden und Intereſſenten vertheilt.

Für das Jahr 1887 ſtanden ſpeciell für Prämien zur

Förderung der Rindviehzucht auf dem berniſchen Staats

Budget rund - e Frcs. 40.000.–

und von der ſchweizer. Bundesver

ſammlung wurden bewilligt:

1. Für Bullen-Prämien Frcs.

146.992, wovon es für Bern bezieht: //

2. Für Prämiirung von Zucht

familien, Frcs. 21.159, davon für Bern p

ſo daß pro 1887 für Rindviehprämien

im Canton Bern zur Verfügung ſtand

die ſchöne Summe von

„ 20.586.–

30.624.–

9.209.–

Fres. 79.833–
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Ueberdies findet alle vier Jahre eine ſchweizeriſche ſchaften. Der Bulle iſt die halbe Heerde.

landw. Ausſtellung, die immer zahlreich beſchickt wird,

ſtatt, wo von Seite des Bundes ebenfalls Prämien für

Rindvieh vertheilt werden, deren Maximum für Bullen

300 Frcs. und für Kühe 200 Fres. beträgt.

Die jährlichen Viehſchauen ſind das beſte Anſchauungs

und praktiſche Belehrungsmittel, und mittelſt der Prämii

rung und der damit verbundenen Verpflichtung bleiben

eine Menge der werthvollſten Zuchtthiere dem Lande

erhalten.

Nebenher errichten auch Gemeinden Stationen für

Zuchtſtiererhaltung und beſtehen eine Menge Genoſſen

ſchaften für Beſchaffung von guten Raſſen-Bullen.

Bei der Beſprechung der Zuchtziele ſagt Flückiger:

Unſer Zuchtziel muß auf die Erhaltung und weitere Ent

wickelung der werthvollen Formen und Eigenſchaften ge

richtet ſein. Im Speciellen ſoll die Vervollkommnung all

zumal auf edle, ebenmäßige Formen, breiten kräftigen

Körperbau, Feinheit, Vermehrung des Fleiſchgewichtes und

der Milchergiebigkeit, ſowie auf gut geſtellte ſtämmige

Gliedmaßen abzielen.

Als ſicherſte Mittel zur Erreichung dieſer Aufgabe

dienen hauptſächlich:

1. Die R ein zu cht, ohne Verwandtſchaftszucht.

2. Sorgfältige Auswahl der Zucht -

t hier e n ach Abſt am m u n g, Wüchſigkeit,

möglichſt voll en det e n Form e n , aus ge -

prägt er Leiſtungsfähigkeit und Verer -

bung skraft.

Der Zuchtſtier ſoll ſich ferner durch den größtmögli

chen Reichthum der ſeinen ganzen Stamm charakteriſirenden

Eigenſchaften auszeichnen, um dadurch zur Vervollkomm

nung der Zucht zu berechtigen. Auch ſoll er eine dem

Alter und ſeinem Schlage entſprechende Größe, ſowie leb

haftes und energiſches Temperament, ohne Bösartigkeit

haben. – Die Zuchtkuh ihrerſeits ſoll vor Allem aus die

Zierde einer weiblichen Thiergeſtalt an ſich tragen. Es

muß ſchon in dieſem Merkmal ihre Beſtimmung begründet

ſein und in allen einzelnen Körpertheilen un harmoniſchen

Proportionen ſich geltend machen.

3. Strenger Ausſchluß aller zweifel -

haften und geringen Bullen von der Zucht.

4. U. eb er all Beſchaffung der nöthigen

Zuchtſtiere beſter Qualität und nicht zu

frühe Verwendung der ſelben.

Wo die Mittel der Einzelnen nicht ausreichen ſollten,

empfehlen ſich, wie die Praxis lehrt, kleinere Genoſſen

Der Aufwand

für einen ausgezeichneten Zuchtſtier iſt daher nicht leicht

zu groß, während für einen geringen alles zu viel iſt

5. Reichliche, zweck entſprechen die Er

nährung und Pflege. -

Das Wachsthum eines Thieres iſt im erſten Lebens

jahre am ſtärkſten. Es iſt daher ſchon während dieſer

Periode unbedingt auf ununterbrochene, gleichmäßige Ent

wickelung desſelben Bedacht zu nehmen. Das Quantum

der zu verabreichenden Mnttermilch muß nicht nur den

Alter, ſondern ouch der Größe des Kalbes ſow als

dem Nutzungszwecke entſprechen, und der Uebergang davon

zum Pflanzenfutter darf nicht zu früh und nur allmälig

ſtattfinden. Nirgends mehr als hier iſt Stillſtand:

Rückſchritt.

Zur Pflege gehören vor Allem auch geräumige gut

ventilirte Stallungen mit undurchlaſſenden, trockenen Lägern.

6. We i deſ öm m er u n g für Jung vie

7. Fortgeſetzte ſtaatliche Förderung

der Viehzucht durch geſetzliche Regelung

der ſelben und namhafte Prämie n an jähr

lichen Kreis ſchaue n.

Da die mit den beſten Futterkräutern dicht be

Alpenweiden eine weſentliche Baſis blühender Vi

bilden, ſo können wir, ſagt Flückiger, nicht umhin, auch

hier der ſteten Verbeſſerung der Alpenwirthſchaft – ur

Verbauung von Wildbächen, Aufforſten von = - *

waldungen, Entwäſſerung, Entfernung von Geröll, wi

ſchädlicher Pflanzen und Sammlung aller verfügbare

Düngemittel – lebhaft das Wort zu reden. -

Agrar-Comité.

Nach einer der Redaction zugekommenen Mittheilu

hat ſich in Wien ein Agrar-Comité unter dem Vorſitze

Sr. Durchlaucht des Fürſten Alfred Wrede zu dem E

andererſeits eine möglichſt billige Beſchaffung der Bedarfs
artikel der Landwirthe zu erzielen. E

Dieſen Zweck hofft das Comité durch Centraliſation

des Ein- und Verkaufes und Anſtrebung eines directen

Verkehres zwiſchen Producenten und Conſumenten zu er

reichen, indem es ſich zu dieſem Behufe bereits mit de

k. u. k. Militär-Aerar behufs Erlangung von Lieferungen

für die Heeresverwaltung, als auch mit größeren Co

ſumenten in Verbindung geſetzt hat, -

Zur Durchführung der kaufmänniſchen Transactione
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bedient es ſich einer hervorragenden Firma des Wiener

Platzes. Die geſchäftlichen Abſchlüße erfolgen direct zwiſchen

Producenten und Conſumenten unter Intervention der er

wähnten Firma, welche von dem Verkaufe 2 Perc. des

Kaufpreiſes als uſuelle Proviſion bezieht, ſoferne nicht

andere Vereinbarungen getroffen werden ſollten.

oder eine leiſtungsfähige Bank, welche gegen eine vom

Auftraggeber zu leiſtende Proviſion von 2 Perc. des

Facturenbetrages, die Geſchäfte zwiſchen Käufer nnd Ber

käufer beſorgt, und das Delcredere für Incaſſo übernimmt.

§ 6. Die erwähnte Firma oder Bank wird den

Committenten des Agrar Comités über deren Anſuchen

Indem auf dieſe Weiſe jeder Zwiſchengewinn aus

geſchloſſen iſt, hofft das Comité für die Landwirthe ſowohl

beim Ein- als beim Verkaufe günſtigere Bedingungen zu

erreichen, als dies bisher unter dem Einfluße des Zwiſchen

handels möglich war.

Das Comité hat Vorſorge getroffen, daß auf effec

tive Waare Vorſchüſſe bis zu 60 Perc. des Werthes,

welche mit 2 Perc. über die jeweilige Bankrate zu ver

zinſen ſind, gegeben werden können.

Von den uneigennützigſten Abſichten erfüllt, zur Ver

Vorſchüße auf land-, forſtwirthſchaftliche und Induſtrie

Producte bis zu 60 Perc. des Werthes derſelben gegen

eine Verzinſung von 2 Perc. über dem jeweiligen Bank

Zinsfuß gewähren.

beſſerung der Lage der Landwirthſchaft des Beſte beizu

tragen, ſpricht das Comité die Ueberzeugung aus, daß

der Erfolg ſeiner Bemühungen einzig und alle in

von der U nt er ſtützung der

abhängt. Nur unter

Landwirthe iſt es möglich, durch Centraliſation des Ein

und Verkaufes einerſeits allen Anſprüchen der Großcon

ſumenten gerecht zu werden, andererſeits Bedarfsartikel

direct aus den Fabriken in lohnender Weiſe billig zu

beziehen.

Die Vermittlung iſt unentgeltlich und ſteht

je dem Grundbeſitzer offen.

Die proviſoriſchen Beſtimmungen für den Verkehr

mit dem Agrar-Comité ſind folgende:

§. 1. Das Agrar-Comité bildet eine Centralſtelle für

den directen Verkehr der Producenten aller Arten von

Bodenproducten mit den Conſumenten.

§ 2. Alle öſterreichiſchen und ungariſchen eigenberech- Geſellſchaft, der als Geſchichtsforſcher mit Recht einen

tigten Grundbeſitzer, deren Bevollmächtigte und Pächter

können die Vermittlung des Agrar-Comités zu dieſem

Zwecke in Anſpruch nehmen.

§. 3. Die Intervention des Agrar-Comités erfolgt

unentgeltlich.

§. 4. Jene Committenten, welche die Intervention

des Agrar-Comités in Anſpruch nehmen, werden erſucht,

demſelben ihre verkäuflichen Producte und ihre anzuſchaf

fenden Bedarfsartikel unter genauer Angabe über die

Mengen und die Qualitäten namhaft zu machen und

anzumelden.

§. 5. Zur Abwicklung der kaufmänniſchen Transac

Landwirt he

weiteſtgehender Betheiligung der

§ 7. Hinſichtlich der rechtlichen Beſtimmungen bei

Abſchlüſſen von Käufen und Verkäufen kommen je nach

der Competenz die Uſancen der Wiener Frucht- und Mehl

börſe oder jene der Wiener Waarenbörſe zur Anwendung.

§ 8. Bei illimitirten Kaufs- und Verkaufsaufträgen

gelten die officiellen Notirungen des Wiener Platzes.

§ 9. Die beſonderen Beſtimmungen für Armeelie

ſerungen werden den Committenten des Agrar-Comité

rechtzeitig bekannt gegeben.

§. 10. In Streitfällen entſcheidet ein Schiedsgericht

in welches jede der ſtreitenden Parteien einen Schieds

richter wählt. Bei Meinungsverſchiedenheit ſtellt die k. k.

Landwirthſchafts-Geſellſchaft in Wien einen Obmann bei.

§ 11. Se. Durchlaucht Fürſt Alfred Wrede in

Wien vertritt das Agrar-Comité nach außen.

§ 12. Alle Zuſchriften ſind an das Bureau des

Agrar-Comités: Wien, I. Minoritenplatz 4, zu richten.

l

tionen beſtellt das Agrar-Comité eine accreditirte Firma

Todesnachrichten.

Dr. Theol P. Bed a Du dik, Ehrenabt, mähr.

Landeshiſtoriograph, Ritter des Franz Joſef-Ordens, Be

ſitzer des großen goldenen geiſtlichen Militär - Verdienſt

kreuzes, wirkliches Mitglied der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbau

ausgezeichneten Ruf genoß, iſt am 18. Jänner l. I. im

Kloſterſtifte Raigern in ſeinem 76. Lebensjahre verſchieden.

JUDr. Johann Koza n ek, mähr.-ſchleſ. Landes

Advocat und Notar, Landtagsabgeordneter, Ritter des

eiſernen Kronen-Ordens, wirkliches Mitglied der k. k. mähr.

ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft, ſeiner vielfachen Verdienſte ins

beſondere um die Förderung des landw. Vereins- und

Fortbildungsweſens, ſowie ſeiner vortrefflichen Charakter

eigenſchaften wegen allſeits geachtet und geſchätzt, iſt am

17. Jänner l. J. in Kremſier in ſeinem 70. Lebensjahre

verſchieden.
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In der ſandw. Samen- und Kartoffelzucht-Station

des C. Rambouſek

in Zborow bei Forbes (Böhme u)

Am G-Tºr- m 2-m

"ka- «-Ar.

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend erprobte

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säcken

prompt effectuirt:

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen – Michigan

Gerſte – Oregon-Gerſte– Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte– Schwed.

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer –

ſ Amerik. Milton-Hafer 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower – Weiße Königin

The May-Queen – Oneida – Darling – Suttons magnum

bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

FET Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Brut

e Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen, Peking

und Aylesbury-Enten und Houdan-Hühner ab

gegeben.

S== SºF-F- -
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#

Alois Anders in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RETESTESTEETESTEETESTEETEETESTESTEETEEEESSTESTESTESTEF

ZMOR&MOOOOOOOOOOOOOO2FAQQQQQQQS

Linka & Roſola
SS)

#

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn §

empfehlen: #

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus-S

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Z)

S)

Z)

S)

S)

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbopulver, Chlorkalk,#
S Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. Z)

S Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot, Z.
§ Büros'Battiſt, Binden, Spritzen e. Z)

# Carbolineum §

# Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich Z
# und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum. S)

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . . fl. 18

bei Plutzer „ 20 per Kilo

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . . . . „ 160

D-WRT Preisliſten franco und gratis. -- Poſt- und Bahn- ZO

Verſandt täglich. Z)

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE #

Z)

Z)

Z)

Z)

S)

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Co

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. 2c. Unt

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut Änd

-

Verlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Jos. Lehmann & Co. Bri
„Zur nur ſchwarzer Hund“

Drogmen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialw

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl un

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rübi

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht-un

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gy

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſti

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſän

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Ei

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Pr.

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden - Preiſen verſchiedene Vegetabilien

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Corian

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte ertheilen wir bereitwilligſt. D

Bank- und GrO88handlung8haU8

L. HEREER Z
IBM a rieur ſäurle, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Wr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
--
-



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung jenj Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſchaſir Akran?
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Bekanntmachung.

In Galizien herrſcht unter dem Geflügel die Geflügel

Cholera in ſehr heftiger Weiſe, ſo daß bereits ſeitens der

königl. preußiſchen Regierungsbehörde in Oppeln mit Ver

ordnung vom 7. December 1889, Z. 1105, behufs Ver

hütung der Einſchleppung dieſer Krankheit die Einfuhr

von Gänſen aus Galizien auf den Eiſenbahnverkehr be

ſchränkt wurde.

Hievon werden in Folge eines Erlaſſes des hohen

k. k. Ackerbauminiſteriums die P. T. Herren Landwirthe

in Kenntniß geſetzt, um hiernach gegen eventuelle Pro

venienzen aus dem verſeuchten Gebiete die nöthige Vor

ſicht üben zu können.

Der feldmäßige Anbau des Anis.

Von Dr. Hugo Wilhelm.

Daß der Anbau des Kümmels ein reichlich lohnender

iſt, wird jeder Laudwirth beſtätigen der ſich mit dieſer

Cultur befaßte. Doch nicht allein wir, ſondern auch der

im Norden wohnende vermag aus dieſer Cultur Vortheil

Brünn, am 9. Februar 1890.

blüthigen, auch nach unſerer neueſten Pharmakopea vor

geſchriebenen Heilpflanze fällt in den Monat März; in

manchen Gegenden, z. B. Deutſchland, wird der Anis

geradezu in den Schnee geſäet, um ihn rechtzeitig unter

gebracht zu haben. Anisſamen fordert nämlich verhältniß

mäßig lange Zeit, ehe er zu keimen beginnt, oft vergehen

doch faſt 6 Wochen, ehe ſich die feinen Anlagen der künf

tigen Blätter entwickeln ! Dieſe Thatſache führte nicht

ſelten dazu, daß kleinere Landwirthe, drei bis vier Wochen

nach der Ausſaat, dieſelbe ausackerten, in der Annahme,

daß ſie eine vergebliche Beſtellung gethan. Erſt nach Ver

lauf eines weiteren Monats, nachdem die Pflänzchen des

Nachbaues ſchon mehrere Centimeter lang wurden, kommt

der vermeintlich todte Anis zum Vorſchein.

Da dieſer eine einjährige Pflanze mit tiefgehender

Pfahlwurzel iſt, muß man dieſen Verhältniſſen Rechnung

tragend den Boden ſchon im Vorherbſte zur Saat her

richten, was durch mehrfaches Pflügen und Eggen ge

ſchieht. Iſt der Boden nicht klar genug oder zu ſtark ver

unkrautet, ſo ſoll man ſtatt des Anis eine großſamigere

Anbaupflanze wählen. Hackfrüchte, zu denen gedüngt

wurde, die Futterrübe u. ſ. w. geben die beſte Vorfrucht,

zu ziehen, während die des Anis nur auf Gegenden be

ſchränkt iſt, welche ſich eines Klimas gleich dem unſrigen

erfreuen. Anis (Pimpinella anisum) den Linné in die

zweite Ordnung der fünften Claſſe einreiht, ähnelt in ſeinem läſſigere. Vor allem darf das Niveau des Grundwaſſers

Habitus dem Kümmel, wie ja auch die Früchte dieſer

Schweſtergewächſe erſt bei näherem Augenſchein deutlich

obwohl Verſuche beſtätigen, daß auch nach rechtzeitig ge

ſtürztem Kiee der Anis ausgezeichnet gedeiht. Doch fordert

dieſe Einſchiebung des empfohlenen Gewächſes im letzteren

Falle ein häufigeres Jäten und Vertilgen des Unkrautes

was bei hohen Tagelöhnen wohl zu erwägen.

Was die Bodenart ſelbſt anbelangt, ſo gilt ein nicht

zu bündiger warmer Lehm als der beſte, und zeigt ſich

ein ſandreicherer lohnender, als der zu naſſe, undurch

nicht zu hoch ſteigen, da hiedurch Wurzelfäule und Ver

kümmern der ganzen Pflanze eintritt. In unſicheren Lagen

unterſchieden werden können. Die Ausſaat dieſer dolden- baut man auch in Frankreich, wo in einigen Gegenden
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der nördlichen Departements die Aniscultur im Großen „rauft“ man den Anis. Bei verbreiteterem Anbau jedo

betrieben wird, die Pflanze, welche das Rohmaterial zur

Anisſaat liefert, jenen auch bei uns bekannten Liqueur,

zugleich mit Möhren (gelbe Rübe, Daucus carotta) an,

um, falls der Anis verſchlägt, wenigſtens der Möhre

ſicher zu ſein, welche ja bekanntlich gleichfalls eine früh

zeitige Ausſaat erfordert. Verſpricht das zeitig ſtengelbil

mäßig die erſten Winterfröſte ab, welche den Zuſamedende Anisgewächs ein gedeihliches Entwickeln, ſo läßt ſich

die Möhre ja leicht ganz beſeitigen oder doch weit ver

einzeln. Doch nun zur Durchführung der Saat ſelbſt!

In Frankreich, wo in Folge des wärmeren Klimas

ſüße, feurige Waare, welche hauptſächlich auch zur Ver

zuckerung von Gebäck dient, angebaut wird, geſchieht nach

den auf der letzten Ausſtellung gebotenen Culturbildern

die Ausſaat auf einzelne Beete, wie ſie der kleinere Land

wirth dieſer Cultur alljährlich einräumt, breitwürfig; der

Anbau im Großen erfolgt jedoch in Reihen von etwa 35

bis 38 Centimeter. Stets quellt man den Samen durch

einige Tage vor der Ausſaat in Waſſer oder verdünnter

Jauche ein, was ein frühzeitigeres Keimen bedingt und

beſonders dann rathſam iſt, wenn der Anbau aus irgend

welchen wirthſchaftlichen Gründen eine Verſpätung er

fahren mußte. führt an, daß in den Anisſamen der Pharmacin, na

Uebec die Auswahl des Samens lehrt die Erfahrung,

daß es am zweckmäßigſten iſt, nicht friſchen, ſondern etwa

3–4 Jahre alten Samen zu verwenden. Die Keimfähig

keit leidet während dieſer Zeit nicht weſentlich, hingegen

werden die Eier eines, faſt des einzigen Inſectenſchädlings

geſäubertes Anisgut finden würden, erhellt wohl aus dieſe

des Anis, der Anismotte (Tinea anisella), innerhalb dieſer

Zeit getödtet, während jüngere Samen den Verheerungen

durch dieſen Kleinſchmetterling ausgeſetzt ſind.

Man nimmt als Saatmenge 6–8 Kilo per ungar.

Ioch an, und zwar von älteren Körnern 8 oder nahezu

8 Kilo.

Die Pflege des Anis erſtreckt ſich auf ein regelmäßiges

Behacken, daß ſo oft nothwendig wird, als ſich Unkraut

einſtellt. Die letzte „Hacke“ gibt man, wenn die Pflanzen

etwa 30 Centimeter hoch werden. In dieſem Entwickelungs

ſtadium iſt er auch unempfindlich gegen etwaige Fröſte.

Regneriſche Witterung bedingt eine zu maſſige Entfaltung

der Blätter auf Koſten der Blüthen. Auch während der

Befruchtungszeit iſt ein größerer atmoſphäriſcher Nieder

ſchlag nicht erwünſcht, da derſelbe den Blüthenſtaub ab

wäſcht und die Dolden „taub“ werden.

Die Ernte beginnt dann, wenn die Anisſtengel gelb

zu werden anfangen und der Same an den mittleren

Dolden braun wird; bei uns können dieſe Erſcheinungen

etwa Anfang Auguſt wahrgenommen werden. Gewöhnlich man 10–15 Meter-Centner. Vorläufig iſt für dasſelbe

handlung A. I. Frommer in Budapeſt, Carlsring,

iſt das Mähen vorzuziehen. Man bindet Garben, ſtellt

abgetrocknet ſind, ſo daß bei der ſpäteren Aufbewahru

in Scheunen die Schimmelbildung ausgeſchloſſen

Der Druſch geht, wie eine kleine Probe zeigen

e

lockern und ſo das Dreſchen ſehr erleichtern.

Um gute Marktwaare zu erzielen, muß der Sämie

gründlich gereinigt werden. Auch das Sortiren in gro

und kleinere Körner iſt eine lohnende Arbeit, da der

Pharmaceut die erſtere Qualität um vieles höher zu be

zahlen vermag. Wie ſelten reine Waare auf den Mark

kommt, zeigt die Nothwendigkeit der Vorſchrift: daßgte

Anis nicht über 5 Proc. Erde enthalten ſolle (Lehrbuch

der Pharmakognoſie). Doch iſt Erdebeimengung das ge

ringere Uebel nach Dr. Möller, welcher in ſeinem Le ſt

allem auch die Früchte des giftigen Schierling (Conigm

häufig dem Anis beigemengt werden. Auch Dr. Mobb

der Thüringer Waaren, bisweilen 20 Procent Stei h -

beigemengt ſind. Wie gern ſich demnach Abnehmer für

Anführungen. Allerdings halten wir es für geboten, ſchon

vor der Anlage einer Auiscultur hierüber Nachfrage zu

halten, und mit Droguen- und Samenhändlern die Ab

nahmsbedingungen zu regeln. Die Preiſe für Saatwaare

ſtellen ſich bei unſeren bekannteren Firmen auf 70 Kreuzer

per Kilogramm. (Auch der 1889er Katalog der Samen

hält dieſe Preisnotirung.) “

Wir empfehlen daher die vorläufige Ausſaat über

nur einige Beete, wozu Bruchtheile eines Kilogramms

hinreichen. Zwiſchen Möhren, Peterſilie, Paſtinak aus

geſäet, werden wir die Ernte dieſer Wurzelgewächſe hie

durch nicht ſchmälern, uns jedoch leicht ſo viel Samen

heranziehen, um im nächſten Jahre, wenn der Verſuchs

erfolg ein günſtiger war, größere Flächen mit Anis bei

ſtellen zu können. Waren die Saatkörner mottenfrei, ſo

haben wir auch durch die Benützung friſchen Samelis

nicht leicht die Tinia zu fürchten, zumal dann, wenn nicht

in nächſter Nähe Aniscultur betrieben wird. Der Ertrag

iſt unter günſtigen Verhältniſſen 10–14, gewöhnlich aber

nur 5–8 Meter-Centner per Hektar. An Stroh erntet
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noch keine andere Verwendung als die Verfütterung möglich Gartenwege mit Vorliebe verwendet wird, ſcheidet er ſich

und eignet ſich dann beſonders als Häckſel für Pferde.

Auch als Unterzünder zur Feuerung bewährt es ſich, da

es ſeines Oelgehaltes wegen eine große Flamme gibt,

vortrefflich. Doch ſind dieſe Benützungsarten eine Art

Verſchwendung, da man das Oel der Stengel fabriks

mäßig herſtellen kann, wie ſolches nach den Angaben des

Garteninſpectors Jaeger zu Erfurt im Großen geſchehen ſoll:

„In Thüringen bereiten Erfurt, ſowie die Dörfer

Walſchleben, Dachwig, Großrudſtedt und Schloßwippach

ſolches Anisöl, und es wird von dort durchſchnittlich die

Ouantität von 3500 Pfund ausgeführt und mit 35 Mark

(fl. 2:10) per Pfund verkauft. 12/, Pfund Samen geben

15 Loth, 100 Pfund der ſonſt werthloſen Spreu 21 Loth

Anisöl. Reinertrag 40 Mark per Morgen (026 Hektar),

den Centner nur zu 6 Mark gerechnet, während er zu

weilen 12 Mark koſtet. Hierzu kommt noch die Benutzung

ſchichtenweiſe mehr angehäuft; hiedurch erſcheint das Geder Spreu zu Oel.

Die Körner ſind jedoch um vieles reicher an Oel als

dieſe Abfälle, weshalb ſie zur Deſtillation verwendet wer

den, um daraus das officinelle, wie auch im Haushalte

häufig verbreitete Anisöl zu gewinnen, daß, wie die daraus

bereiteten Präparate, gegen Blähungen, Verſchleimungen,

Magenſchwäche benützt werden. Außerdem gebrauchen wir

es namentlich in unſeren Stallungen zur Abhaltung der

Inſecten.“

Mährens und Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen

nnd ihre Verwendung.

Von Dr. Melion.

(Fortſetzung.)

Die kryſtalliniſchen plutoniſchen Maſſengeſteine be

herrſchen neben dem Gneis den Hauptſtock der Sudeten

nur theilweiſe. Es gehören zu denſelben der Granit, der

Granitit und Granulit, der Syenit mit dem Hornfels,

leicht in dünne Blättchen. Tritt der Quarz in dem Granit

derart kryſtalliniſch hervor, daß er arabiſche Schriftzüge

in ſeiner Anordnung nachzubilden ſcheint, ſo wird er

Schrift gr an i t (P e gm at it) genannt.

Die Farbe des Quarzes iſt gemeiniglich grau, iſt der

ſelbe in der Maſſe des Granites kryſtalliniſch hervortre

tend, ſo gibt er dem Geſtein ein eigenthümliches, vom

gewöhnlichen Granit leicht unterſcheidbares Ausſehen, wird

porphyriſch und Granit-Porphyr genannt. In Mähren

und Schleſien iſt letzteres nur ſelten, findet ſich aber in

der Gegend von Groß-Meſeritſch und Saar.

Der Granulit (auch Weißſt ein genannt, Eurit)

beſteht aus einer dichten Grundmaſſe von Feldſpath und

Quarz, in welcher kleine kryſtalliniſche Körner von edlem

Granat (Pyrope) liegen. Die Structur geht bisweilen ins

Schiefrige und ſind auch mitunter die Granaten förmlich

ſtein, das einen guten Schliff annimmt, wie gebändert.

Dieſes Geſtein, bei Namieſt in ziemlich bedeutenden Maſſen

dem Gneißgranit eingelagert und ein vortreffliches Be

ſchotterungsmaterial liefernd, könnte mit Erfolg zu Mo

numenten verarbeitet werden. Es wurden zur Pariſer

Induſtrie-Ausſtellung vom Werner-Verein zur geolog.

Durchforſchung von Mähren und Schleſien ſeiner Zeit

unter anderen Gebirgsgeſteine auch angeſchliffene Granulite,

aus Namieſt geſchickt, an welchen die Verwendbarkeit zum

der Diorit (Grünſtein) mit dem Amphibolit (Hornblende

fels), der Diabas, Hyperſthen (Paulitfels), der Serpentin

fels (Ophit), Gabbro, Quarzfels und Urkalk.

Der Granit, ein körniges Gemenge von Quarz,

Feldſpath und Glimmer, wobei der Feldſpath (Ortheklas

oder Oligoklas) der vorwaltende Gemengtheil zu ſein pflegt

und dem Geſtein auch ſeine Farbe verleiht, iſt zufolge

ſeiner Gemengtheile mehr grau oder roth, ſeltener grün,

der Glimmer in demſelben weiß, ſilberweiß, braun oder

ſchwarz. Der bräunlich-gelbe Glimmer, als Katzengold be

kannt, kommt in dem Syenit-Granit bei Maloméritz häufig

vor, ſechsſeitige Säulen bildend und in dem verwitterten

Geſtein, welches als ſandiger Grus zur Beſandung der

Anſchleifen und Monumenten zu erſehen war.

Der S y e n it, ein körniges Gemenge von Feldſpath

mit Hornblende, häufig auch mit Quarz, wie in der Um

gebung von Brünn, ſteht dem Granit nahe, ſo daß letzterer

durch Verſchwinden des Glimmers und Aufnahme der

Hornblende in Syenit übergeht. Der Feldſpath iſt ge

wöhnlich grünlichweiß oder grün, ſeltener roth, und nimmt

das Geſtein durch das Vorherrſchen einer lauchgrünen

oder ſchwärzlichen Hornblende des Syenites eine ſehr dunkle

Farbe an, die beim Anſchleifen des Geſteins noch mehr

hervortritt. Zufällige Gemengtheile des Syenites ſind:

Epidot, Titanit, Zirkon. Die erſteren zwei Gemengtheile

Epidot und Titauit findet man nicht ſelten im Syenit der

Umgebung von Brünn; Granat und Zirkon, die im Gneiß

granit bei Eiſenberg an der March nachgewieſen wurden,

gehören auf dieſem Orte jedoch zu Seltenheiten. Die

Zirkone erſcheinen am Berge Zdjar bei Eiſenberg in kleineu

tetragonalen Pyramiden in einem Ganggranite mit vor

herrſchendem Feldſpath.

Der in Mähren vorkommende Syenit iſt ein Ortho

klasſyenit. Bis nun zur Beſchotterung und Pflaſterung
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verwendet, hat man ihn zur Bearbeitung in Steinmetzereien ebenfalls Aphanit, und zwar Diabas-Aphanit genannt,

noch nicht benützt, obgleich er einen ſchönen Schliff an

nimmt und ſich zu manchen monumentalen Arbeiten recht

gut verwenden ließe.

Durch Verſchwinden des Glimmers aus dem Granit

oder der Hornblende aus dem Syenit erſcheint der Horn

fels; er iſt ein Gemenge von Feldſpath und Quarz,

wobei der Feldſpath in dichter feinkörniger Structur Feld

ſtein genannt, dem Geſtein als vorherrſchender Beſtand

theil den Charakter aufprägt. Er findet ſich bei Brünn

öſtlich von Schimitz auf dem Abhange, über welchen ein

Gehweg zur Klaiduwka führt.

Der Dior it – Grünſte in – iſt ein in Mähren

und Schleſien weit mehr verbreitetes Geſtein, als man

bisher angenommen hatte. Auch iſt unter der Bezeichnung

Diorit ehemals eine nicht unbeträchtliche Maſſe anderer

Geſteine ſubſummirt worden, die heute ſchon längſt aus

geſchieden von einem anderen Geſichtspunkte aufgefaßt

worden ſind.

Dem Weſen nach iſt der Diorit ein Gemenge von

Abhange bei Freiwaldau, wie an den ſüdlichen gegen

Zöptau, Wermsdorf, Marſchendorf, namentlich im Theß

grob- oder feinkörniger Hornblende mit Feldſpath. Das

iſt im Grunde genommen auch der Amphibolit, der Horn

blendefels. Auch er iſt ein Gemenge von Hornblende und

Feldſpath, in welchem jedoch die Hornblende vorherrſcht.

Desgleichen iſt auch der Diabas ein Gemenge von Horn

blende und Feldſpath, in welchem jedoch die Gemengtheile

weniger deutlich hervortreten. Ebenſo iſt der Hyperſthen

fels (Paulitfels) ein Hornblendegeſtein mit Feldſpath.

Woher und wozu nun dieſe verſchiedenartige Bezeich

nung von Geſteinen, die im Weſentlichen dieſelben Gemeng

theile haben? Es iſt das gerechtfertigte Beſtreben in der

Nomenclatur möglichſt ſtrenge zu ſcheiden, um durch dieſe

auch verwandte Mineralien ſpeciell auch bei der Bezeich

nung von Gebirgsgeſteinen bezüglich ihrer Gemengtheile

zu charakteriſiren.

Im Grünſte in – Dior it – iſt gleichwie beim

Amphibolit die grüne Farbe wegen der überwiegenden

Hornblende vorherrſchend; aber die Structur iſt eine kör

nige; ſind die Gemengtheile nicht leicht dem freien Auge

unterſcheidbar, ſo heißt das Geſtein Aphanit.

Beim Horn ble n de geſtein (Amphibolit)

iſt die Structur körnig-kryſtalliniſch wegen der vorwaltend

kryſtalliniſchen Anordnung der Hornblende; bei ſchiefriger

Structur der körnig-kryſtalliniſchen Gemengtheile von Horn

blende und Feldſpath heißt das Geſtein Amphybolſchiefer,

Amphibolitſchiefer.

Der Dia bas, ein körniges Gemenge von Horn

blende oder Augit mit labradoriſchem Feldſpath wird Blauendorf, Hotzendorf, Wermsdorf, Murk, Stramberg,

wenn er ſehr dicht vorkommt.

Der Hyp erſt henfels (Paulitfels) iſt ein

körniges Gemenge von Hyperſthen (Paulit) mit labrado

riſchem Feldſpath.

Man pflegt den labradoriſchen Feldſpath, wie er bei

uns in Schleſien vorkommt, von dem eigentlichen La

brador der labradoriſchen Küſte Nordamerikas zu unter

ſcheiden, da ſie durch Glanz, Farbe und andere phyſika

liſchen wie chemiſche Eigenſchaften ſich verſchieden zeigen,

Wenngleich dieſelben nicht ſehr auffallend ſind, gegen jene

des in Schweden vorkommenden Labradors, ſo ſind die

labradoriſchen Feldſpathe Schleſiens im Farbenſpiel und

Glanz doch gegen die Labradore Nordamerikas merkl

verſchieden. -.

Diorite und Amphibolite ſind in Mähren und Schl

ſien nicht ſelten. Sie finden ſich ebenſo am nördlichen

thale und Merthathale. Sie enthalten als acceſſoriſche Bei

mengungen Glimmer, Talk, Chlorit, Magneteiſenſtein,

Schwefelkies, Granat. Treten ſie auch nicht in ausge

dehnten Parthien auf, ſo kommen ſie doch in große

Maſſen vor. -

In der Gegend von Neutitſchein finden ſich Kugel

diorite und Mandelſtein-Diorite. Erſtere ſo benannt wegen

den in denſelben vorkommenden feſteren kugelförmigen

Maſſen, letztere ausgezeichnet durch Blaſenräume, die mit

Kalkſpath, Quarz und Zeolith ausgekleidet ſind.

Nicht ſelten ſind Di orite erz führend, Eiſen

Kupfer- und Bleierze bergend. Prof. A. Heinrich und

ſpäter Hohenegger haben den Dioriten des - Teſchener

Kreiſes eine beſondere Aufmerkſamkeit zugewendet, und

dem Gegenſtande nicht nur vom mineralogiſch-geologiſchen

Standpunkte, ſondern auch mit Rückſicht auf deſſen tech

niſche Verwendung mit Eifer ſich gewidmet, aber beiden

Umſtande, daß die Diorite hier nicht ganze Gebirgsmaſſen

ſondern zumeiſt nur Wechſellager bilden, und ihre petro

graphiſchen Eigenſchaften häufigen Wechſeln. unterworfen

ſind, ſind ſie auch zu monumentalen Unternehmungen

ſeltener verwendbar, allerdings aber dort, wo ſie ver

wendbar vorkommen, mit Erfolg der Induſtrie zugeführt

worden: wie bei Wildſchitz-Friedeberg. Zumeiſt werden

jedoch die Diorite nur zur Schotterung der Straßen be

nützt. Wichtig ſind die Diorite durch die Einlager

von Thoneiſenſteinen. Als abbauwürdige Thon eiſens

ſt eine ſind zu erwähnen die bei Neutitſchein, Söhle
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Senftleben, Lichnau, Frankſtadt, Tichau, Kozlowitz, Me

tallowitz, Kuntſchitz, Czeladna, Friedland, Mallenowitz,

Janowitz, Ellgoth, Konskau, Nieder- und Ober-Liſchna,

Punzau, Wendrin, Niedeck u. a. O. An einigen Orten

iſt der Betrieb lange ſchon aufgelaſſen. Um die Erfor

ſchung ihrer geognoſtiſchen Verhältniſſe hat ſich Eiſenwerks

Director Hohenegger die anerkennenswertheſten Verdienſte

erworben.

Der Quarzfels iſt ein körniger Quarz, der zwi

ſchen Gneiß, Glimmerſchiefer, Phyllit oder Diorit einge

lagert zu ſein pflegt. In letzterem ſelbſtverſtändlich ſeltener,

da er keinen weſentlichen Gemengtheil desſelben bildet.

Im Gneiß und Glimmerſchiefer ſind ſeine Ausſcheidungen

nicht ſelten und bilden Lager oder Gänge, die mitunter

erzführend ſind. An manchen Orten tritt er in ſchroffen

Felsparthien auf. In Schleſien und Nordmähren, im Hoch

gebirge wie am Fuße desſelben, am Grätzberg, Schüſſel

berg bei Karlsdorf, in Ludwigsthal unweit der Kupfer

ſchächte u. a. O. bildet er maſſige Lager.

Der Quarzfels iſt in geognoſtiſcher und bergmänni

ſcher Hinſicht umſo beachtenswerther, als an ſeinen Contact

ſtellen mit den anſtoßenden Geſteinsarten ſich gern Erze

ausſcheiden. Auch Gold wird gewöhnlich von Quarz be

gleitet, ja ſogar umkleidet oder überzogen, wie an einer

kleinen in meinem Beſitze befindlichen Goldſtufe von Facze

bai zu ſehen iſt, aber daraus folgt noch lange nicht,

Gold als Begleiter des Quarzfelſes oder des Quarzes

annehmen zu dürfen; am allerwenigſten durch goldgelb

oder röthlichgelb ſchillernden Quarz zur bergmänniſchen

Schürfung auf Gold ſich verleiten zu laſſen.

Der Urk alk iſt ein körniger Kalkſtein, der von

Farbe weiß, gelb, grün (ſeltener), roth, grau, ſchwarz

und verſchiedenfarbig bunt vorzukommen pflegt und ſowohl

in Mähren und Schleſien als auch über die Landesgrenzen

vielfache Verwendung findet. Dort, wo er in feinkörniger

Structur vorkommt, wird er als Marmor verarbeitet und

iſt eine reiche Erwerbsqnelle vieler Familien. Außer den

großartigen Marmorbrüchen im Urkalke Schleſiens bei

Saubsdorf, Setzdorf, Friedeberg und Kaltenſtein, dann

bei Freiwaldau, Lindewieſe, finden ſich ſolche bei Peru

ſtein, Nedwéditz. Die ſchleſiſchen weißen und grauen Mar

more enthalten fein eingeſprengt metalliſch glänzende Körner

von Arſenik kies (M i spi kl). Merkwürdig wird der

ſchleſiſche Marmor bis nach Hermannſtadt in Siebenbürgen

verfrachtet, wiewohl es dort an zu Monumenten geeigneten

Geſteinen gar nicht fehlt. Wir dagegen beziehen belgiſche

Marmore, böhmiſche, bairiſche und ſächſiſche Syenite. Die

Urkalkſteine bei Setzdorf enthalten auch Diallage und

T it a nit, jene bei Kaltenſtein auch Diallag, mitunter

Granat und ſehr ſchönen weißen und rothen ſtrahligen

Wollaſt on it.

Der Serpent in fels und Gabbro (Schil -

l er fels) ſind innige Gemenge von Talkerde, Kieſelerde

(Kieſelſäure) mit etwas Thonerde und Eiſenoxydul.

Im Serpent in fels ſind zudem Magneteiſen

ſteinkryſtalle in Oktaëderform nicht ſelten.

Beimiſchungen finden ſich nebſtdem Chromeiſenſtein, Chul

cedon, Chryſopras, Amianth, Magneſit, Hornſtein u. a.

Schon vor mehr als 30 Jahren hat Prof. Dr. Kenngott

nachgewieſen, daß der im Serpentin vom Berge Zdjar

bei Eiſenberg an der March vorkommende Malakolith zu

meiſt thatſächlich ein ganz anderes Mineral, nämlich En

ſt at it, und jenes Mineral, welches im Serpentin vom

Berge Zdjar als edler Serpentin bezeichnet worden war,

auch nicht edler Serpentin, ſondern ein von dieſem ver

ſchiedenes Mineral ſei, das er mit dem Namen Pſeudo

phy t bezeichnete. Außer dem Vorkommen des Serpentins

bei Eiſenberg iſt noch bemerkenswerth jenes von Drei

brunnen, Pirnitz, Hrottowitz, Hrubſchitz, Smrczek, Unter

Borry, Mohelno, Jamolitz, Frain, Namieſt u. a. O. Am

Berge Zdjar kommt er in großen Maſſen vor, indem er

dort den ganzen Bergrücken zuſammenſetzt, von Farbe zu

meiſt dunkelgrün.

Steht der Serpentin bei Eiſenberg dem von Zöblitz

in Sachſen an Schönheit und Mannigfaltigkeit der Farbe

nach, ſo dürfte er ſich doch ſehr gut zu allerlei Gefäßen

und auch zu Monumenten verarbeiten laſſen. Dasſelbe

gilt auch von den meiſten übrigen mähriſchen Serpen

tinen; insbeſondere möchte ich jenen von Dreibrunn em

pfehlen. Die Oberfläche iſt mitunter mit Pikrolith über

z0gell.

Ganz verſchieden in petrographiſcher Hinſicht, in Ge

ſtaltung und Verwendung ſind von den bisher betrachteten

Gebirgsarten jene Gebilde, welche als vulkaniſche zu be

trachten ſind. Sie laſſen ſich in zwei Hauptabtheilungen

bringen, in baſaltiſche und trachytiſche.

Die baſalt iſch e n Gebilde kommen in Nord

Mähren und an der ſchleſiſchen Grenze bei Freudenthal,

Meſſendorf, Raudenberg, Friedland an der Mohra und

bei Troppau; die trachytiſchen im ſüdöſtlichen Mähren

bei Banow und Ordiow im Hradiſcher Kreiſe vor.

Es iſt der baſaltiſchen Gebilde bereits oben erwähnt

worden, und wäre hier noch zu bemerken, daß der Baſalt

Tuff, der ſchon über 1000 Jahre bei Raaſe am Fuße des

Raudenberges zu verſchiedenen Geräthen, Schweinströgen,

Stufen, Thürſtöcken, Straßen- und Gartenpfeilern, Grab

Als fremde
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pfeilern, Grabſteinen, Grabſteinſockeln u. dgl. verarbeitet

wird, wegen ſeiner Widerſtandsfähigkeit gegen atmoſphä

riſche Einflüſſe ſich beſonders empfiehlt.

Die Trachyt e bei Banow und Ordiow werden

gleichwie die baſaltiſchen Lavamaſſen von Freudenthal,

Meſſendorf und Raudenberg als Straßenſchotter verwendet.

Ob ſich die baſaltiſchen größeren Lavamaſſen des

baſaltiſchen Kogel vom Köhlerberg, Venusberg und des

Raudenberges nicht als Steinmetzmaterial bearbeiten ließen,

dieſe Frage möchte ich nach den bisherigen Erfahrungen und

Beobachtungen entſchieden verneinen. Das Material iſt

allzuhart, und anderſeits wegen poröſer Beſchaffenheit zum

Anſchleifen nicht geeignet.

Nach der vorangeſtellten Betrachtung der Gebirgs

maſſen zur Auseinanderſetzung ihrer Verwendbarkeit über

gehend, will ich dieſe letztere mit Rückſicht auf die Haus

haltung, mechaniſche, techniſche, chemiſche, mediziniſche und

metallurgiſche Verwendung beſprechen, wobei ich von der

Ueberzeugung durchdrungen bin, daß Mähren und Schle

ſien ſehr viele Gebirgsgeſteine beherbergen, die einer be

deutenderen Verwerthung zugeführt zu werden verdienen,

als es bisher geſchehen, indem viele derſelben einer ge

naueren Prüfung bezüglich ihrer Verwendbarkeit noch nicht

unterzogen worden ſind. Manche unſerer Geſteine, insbe

ſondere in Schleſien, werden ſchon jetzt eifrigſt bearbeitet

und weit über die Landesgrenzen verfrachtet; noch mehr

aber dürfte das nördliche und weſtliche Mähren noch nach

zuholen haben.

Bezüglich der Verwendbarkeit beginne mit den von

den Haushaltungen am meiſten in Gebrauch gezogenen

Mineralvorkommniſſen.

1. Das Brenn- und Beleuchtungsmaterial. Dahin

gehören die Steinkohle n aus Mähr.-Oſtrau, Karwin

und Péiwoz, von welchen die Mähr. Oſtrauer Glanz -

kohle beſonders als Salonkohle beliebt iſt; die Stein

kohle aus Roſſitz (Segengottes), Oslawan, Padochau,

Zbeſchau, Neudorf, Porſtendorf, Johnsdorf und Blosdorf.

Während die Oſtrauer Kohle der beliebteſte Brennſtoff

für Haushaltungen iſt, wird die Roſſitzer Kohle in den

Feuereſſen der Schmiede und Schloſſer mit Vortheil ver

wendet. Die Braunkohle n und L ign i t e (bitumi

nöſe Holzkohle) bei Gaya, Keltſchan, Uttigsdorf, Bos

kowitz u. a. O. fanden bis nun ſehr geringe Verwerthung,

theils wegen der minderen Brennkraft, theils wegen zu

hohen Transportkoſten. Eine recht hübſche gute Braun

kohle lieferte Boskowitz, auch Gaya, Keltſchan und Milotitz

gute Lignite, aber die geringere Brennkraft bei hohen

Frachtkoſten ſtehen einem Aufſchwunge des Betriebes der

Braunkohle hemmend im Wege. Es unterliegt jedoch

keinem Zweifel, daß auch für die mähriſche Braunkohle

die Zeit ihrer Verwendung bei weiterem Ausbau der

Bahnen im Braunkohlengebiete und bei ermäßigten Fracht

koſten kommen wird.

Der Torf fand bis nun ebenfalls eine unbedeut

Verwerthung, einerſeits weil es an Brennmaterial nicht

mangelt, die Steinkohle ſelbſt der Braunkohle bisher ent

ſchieden Concurrenz macht, und anderſeits das Vorkommen

des Torfes ein ſehr beſchränktes iſt; es gilt dies von

ſeinem Vorkommen auf Niederungen wie auf ſumpfigen

Hochebenen. Ich fand ein Torflager vor 40 Jahren nächſt

des Kupferhammers bei Karlsberg an der Mohra, und

ein ſchwaches Torflager auf einem Ackergrunde des Hauſes

Conſc.-Nr. 54 in Obrowitz nächſt der Zwittäwa gele

gentlich des Baues eines Brunnens zum Neubau des

Hauſes Or.-Nr. 117 in Obrowitz. In Schleſien ſin

moore im Hochgebirge, bei Karlsbrunn, bei Reihwieſen

u. a. O.

Als Beleuchtungsmaterial wurde das zu

Roſſitz - Segengottes vorfindliche Hatchetin von den

Bergleuten zur Beleuchtung verwendet. Es kommt jedoch

nur in geringer Menge vor, und hat nur für Freun

von Mineralienſammlungen Werth.

2. Zum Straßenbau und zu Pflaſterungen. H

eignen ſich vorzugsweiſe nur jene Geſteine, welche zufolge

ihrer Gemengtheile eine größere Widerſtandsfähigkeit gegen

mechaniſche Einwirkungeu und atmoſphäriſche Einf e

zeigen. Geſteine von nur drittem Härtegrad ſind ſchlechter

dings nicht zu empfehlen, und doch werden Kalkſteine

ſelbſt dort zur Straßenbeſchotterung verwendet, wo beſſe s

Material zu Gebote ſteht; auch in Brünn und in der

Umgebung, wiewohl es hier an feſter Grauwacke bei Löſch

und an Kieſelconglomeraten ſowie an feſtem Syenite

Brünn nicht mangelt. Gneiß, Granit, Glimmerſchiefer und

Diorit geben ein treffliches Straßenbau- und Beſchotterugs

Material, ein unübertreffliches jedoch der Baſalt, und die -

baſaltiſchen Lavablöcke von den erloſchenen Vulkanen Mä.

rens und Schleſiens. Uebrigens liefern auch die meiſten

Flüſſe ein zum Beſchottern der Straßen und Wege brauch

bares Gerölle. A

Als Trottoirſteine werden Granit, Gneiß, kör.

nige Kalkſteine, dichte Kalkſteine, Phyllite (Thonglimme

ſchiefer), Grauwacke, Grauwackenkalk, Grauwackenſandſte

Jurakalkſteine, Kreidekalkſteine (Planerkalkſteine) und Kreide.

ſandſteine verwendet; am flachen Lande dagegen, dort wo

ſie in der Nähe ſind, ſind Schieferplatten beliebte und

billige Trottoirmateriale; letztere mitunter von beträchtlicher
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Dimenſion dienen nicht nur zu Straßentrottoiren, ſondern

werden auch in Hausfluren, Küchen, Kellern und Maga

zinen verwendet. – Wiewohl künſtliche Steinmaſſen, Kunſt

baſalt und Asphalt den natürlichen Trottoirſteinen bedeu

tende Concurrenz machen, iſt denn doch ein natürlicher

Baſalt, Granit, Syenit und feſtes Grauwacken-Conglomerat

oder Grauwackenſandſtein dort, wo das Trottoir allen

Witterungseinflüſſen ausgeſetzt iſt, den künſtlichen Nach

bildungen vorzuziehen, umſomehr, wenn es bei bewährter

Brauchbarkeit aus der nächſten Umgebung mit geringeren

Transportkoſten beizuſchaffen iſt.

Der Steinbrüche gibt es in Mähren und Schle

ſien eine Menge. Auf Anſuchen des Werner-Vereins wurden

karte zu löſen, die zur Theilnahme an den Verhandlungen,

Feſten und Excurſionen berechtigt. Nähere Auskünfte

ertheilt bereitwilligſt das vorbereitende Comité. – Durch

die überaus reichen Anmeldungen zur Beſchickung der

diesjährigen Ausſtellung in Wien, entſtand die Nothwen

digkeit, das Ausſtellungsterrain ſo erheblich zu vergrößern,

daß ſtatt der ſeinerzeit in's Auge gefaßten Räumlichkeiten

der letzten Jubiläums-Gewerbeausſtellung nunmehr kaum

die vierfache Area den Anforderungen genügen kann. Dank

im I. 1851 demſelben durch die mähr. Landesbau-Direr

tion von den Bezirksbauämtern Steinbruchkarten mit der

Bezeichnuug der an den Straßen gelegenen Steinbrüche

ſammt Geſteinsproben eingeſendet. Dieſe ſind im Franzens

die Terrainverhältniſſe durch die inzwiſchen erfolgten Eiſen

bahnbaue geändert und ſind viele neue Steinbrüche er

öffnet worden. (Fortſetzung folgt.)

dem Entgegenkommen des Oberſthofmeiſteramtes wurden

alle Wünſche des Ausſtellungscomités in zweckentſprechend

ſter Weiſe erfüllt. Auf dem weiten Terrain herrſcht ein

reges Leben, um die bedeutenden Planirungsarbeiten,

Bauten, Einplankungen 2c. rechtzeitig fertig zu ſtellen. Die

kaiſerlichen Privatgüter beſchicken die Molkereiausſtellung

mit einer erleſenen Kuhheerde, die während der ganzen

Dauer der Ausſtellung den Muſterſtall füllen wird. Die

Muſeum in Brünn aufbewahrt. Seither haben ſich jedoch

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

In Verbindung mit dieſer Ausſtellung iſt für den

Anfang des Monates September 1890 die Abhaltung

eines allgemeinen land- und forſtwirthſchaftlichen Con

greſſes mit internationalem Charakter geplant und wurde

zu dieſem Zwecke ein vorbereitendes Comité, beſtehend aus

den Herren: Arthur Freiherr v. Hohenbruck, Dr. E. Meißl

und Dr. Ritter v. Weinzierl, gewählt. Die Dauer dieſes

Congreſſes ſoll drei bis vier Tage betragen. Gewiß bietet

ein derartiger Congreß die erwünſchte Gelegenheit, nicht

bloß die perſönliche Bekanntſchaft der Berufs- und Fach

genoſſen zu erleichtern, ſondern auch durch die daſelbſt

gefaßten Beſchlüſſe wichtige land- und forſtwirthſchaftliche

Fragen zu eventueller Löſung zu bringen. Die Verhand

ungen ſollen in Einzelnſectionen erfolgen, von welchen

vorläufig nachſtehende in Ausſicht genommen ſind: 1. Sec

ion für Ackerbau und Viehzucht. 2. Landwirthſchaftliche

Specialzweige (Obſt--, Wein-, Gemüſe-, Flachsbau, Bienen-,

Fiſch- und Seidenzucht). 3. Culturtechnik. 4. Landwirth

haftliche Induſtrie. 5. Forſt- und Jagdweſen und forſt

liche Meteorologie. 6. Land- und forſtwirthſchaftliches

unterrichts- und Verſuchsweſen und Literatur. 7. Volks

Ächaft. Die zu wählenden Localitäten für die Ver

handlungen dieſer Sectionen richten ſich nach deren Theil

nahme. Jeder Congreßtheilnehmer hat eine Mitglieds

Abtheilungen: Meliorationsweſen, Unterricht und landw.

Maſchinen ſind durch die bisherigen internationalen An

meldungen ſo überfüllt, daß das Ausſtellungs-Comité ge

zwungen war, namhafte Reſtringirungen vorzunehmen.

Perſonal - Nachricht.

Seine k. u. k. apoſtol. Majeſtät der Kaiſer hat dem

Forſtmeiſter Herrn Joſef K am m l in Trebitſch, wirkl.

Mitglied der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft, das

goldene Verdienſtkreuz verliehen.

Die deutſche landw. Genoſſenſchaft

der böhm.-mähr. Grenzbezirke Leitomiſchl, Politſchka und

Zwittau

wird Sonntag den 9. Februar l. I., Nachmittags um

1/2 Uhr, in den Localitäten des ſtädtiſchen Schützenhofes

in Zwittau eine Vollverſammlung abhalten. Die Tages

Ordnung iſt folgende:

1. Begrüßung und Eröffnung der Verſammlung.

2. Verleſen der letzten Protokolle.

3. Bekanntgabe der Einläufe.

4 Vortrag: „Ueber die Wichtigkeit und Nothwendig

keit einer rationellen Schweinezucht im Bezirke;“ Referent

Herr Winterſchulleiter Heinrich Mareſch in Pohrlitz.

5. Berichterſtattung über die Thätigkeit der Genoſſen

ſchaft im abgelaufenen Jahre.

6. Caſſabericht.

7. Neuwahl des Vorſtandes.

8. Anmeldung neuer Mitglieder.

9. Anmeldungen zum Bezuge von Dungſalz und

Kun ſtdünger.
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Der Teßthaler landw. Fortbildungsverein

wird am 9. Februar l. J., um 2 Uhr Nachmittag, im

Gaſthauſe zum „Goldenen Kreuz“ in Ullersdorf ſeine

erſte diesjährige Generalverſammlung mit folgendem Pro

gramm abhalten:

1. Verleſung des Protokolles der letztvorhergehenden

Verſammlung.

2. Mittheilung der Einläufe.

3. Aufnahme neuer Mitglieder.

4. Vorlage der Rechnung.

5. Berichterſtattung der Section für Ankäufe über

deren Thätigkeit.

6. Wahl der Vereins-Functionäre.

S- X

Ä. Ägy?Typ? Tug?Tºulº uºtºtºu #ſyz
=

Oekonomie Ratſchitz
bei Wiſchau in Mähren Ä

offerirt:

Hanna-Saat-Gerſte 100 Kilo fl. 13'– Ä

Rieſenmöhren-Samen 1 Kilo fl. – 80

ab Station Wiſchau, incl. Sack. Z

F/- 1 SS S> -,- 7 STT- < > 12 -- - SÄE

X TIZMIZITIZITÄDTTIZITÄDTITIZTFT #

Bank- und GrOS8handlUng8ha US

L. HEREER

IBM arien ſäu l e, Großer Platz Wr.

Herber'ſches Haus in Aßrünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austaudiſcher

M Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, An

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

!

ZF- ESSSSSS -

Y In der ſandw. Samen- und Kartoffelzucht-Station

T

ESEEEEEEEEEESSESEEEEEEEEEEEEEEEueTEIEEE

Älois Antlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Äſjokee Samen

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder -

Timotheusgrasſamen

den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco upd

gratis gerne zu Dienſten.

Y–a–XY_a_YY_A_X

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

- Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 WNarienſäule.

unſere Firma immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

horizontale und verticale

und Dampfdreſchmaſchinen,

F ſowie Locomobilen

mit Umſteuerung für Bergwerke

liefern zu billigen Preiſen unter mehrjähriger Garantie

Umrath & Comp., landw. Maſchinenfabrik,

Prag–Bubara.

Kataloge gratis und franco. Vorzügliche Zeugniſſe

zur Verfügung. -

Filiale unter eigener Firma, Brünn, Kröna 64.

4

z.

<

w vºr wer

H

des C. Rambouſek -

in Zborow bei Forbes (Böhmeu)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend erprobte

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säcken

prompt effectuirt:

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen– Michigan

Gerſte – Oregon-Gerſte– Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte– Schwed.

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer –

Amerik. Milton-Hafer 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower– Weiße Königin

The May-Queen – Oneida – Darling – Suttons magnum

bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

L-GT Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Brut

Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen, Peking

und Aylesbury-Enten und Houdan-Hühner ab- l
gegeben.

- FSé

Verlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20.kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſchaſ für Ackerbau,

Nr. 7.

"

#

%

Inhalt. Einladung zur Sitzung des verſtärkten Ausſchußes 2c.

– Mährens und Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen und ihre Ver

wendung. – Allgemeine land- und forſtw. Ausſtellung in Wien

1890. – Perſonal-Nachricht. – Die Geſ. für Landwirthſchaft 2c. in

M.-Schönberg.

preiſe. – Zwölftes Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Inſerate.

Einladung zur Sitzung des verſtärkten Ausſchußes

der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft

für Ackerbau, Natur- und Landeskunde.

Auf Grund des § 25 der Geſellſchafts-Statuten wer

den hiemit:

a) „die Mitglieder des Centralausſchußes;

b) die jeweiligen Referenten in Landescultur-Angelegen

heiten bei der h. k. k. mähr. Statthalterei und dem

h. mähr. Landesausſchuße;

c) die Vorſtände der Sectionen und der mit der Ackerbau

Geſellſchaft in ſtändiger Verbindung ſtehenden Vereine

oder deren Stellvertreter“ –

freundlichſt eingeladen

am 26. Februar 1890, um 11 Uhr Vormittags,

in den Sitzungs-Localitäten der k. k. mähr.-ſchl. Ackerbau

Geſellſchaft in Brünn ſich einfinden zu wollen.

Tage s 0 r d n u n g:

1. Berathung über die Regierungs-Vorlage betreffend

die Einführung beſonderer Erbtheilungs-Vorſchriften für

landwirthſchaftliche Beſitzungen.

2. Schlußfaſſung über die für das Jahr 1891 zu

erwirkenden Staats- und Landes-Subventionen.

Nach § 31 e) ſind Anträge, welche der Berathung

"terzogen werden ſollen, mindeſtens 8 Tage vor Abhal

tung der Sitzung beim Präſidium der k. k. mähr.-ſchleſ.

Ackerbaugeſellſchaft anzumelden.

Brünn, im Februar 1890.

Der Director der k. k. m.ſchl. Ackerbau-Geſellſchaft:

Fürſt Hugo zu Salm.

- F

Brünn, am 16. Februar

– Kleinere Mittheilungen. – Marktdurchſchnitts

Inſerate

egen Franko-Ein

endung von 50 fr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,S-S

Mährens und Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen

nnd ihre Verwendung.

Von Dr. Melion.

(Fortſetzung.)

3. Eine bedeutende techniſche Verwendung finden die

Geſteine zur Herſtellung von Gebäuden, bei deren Neu

bau zu Fundamenten und auch zu Mauern. Dazu

eignen ſich alle Geſteine ohne Ausnahme, beſonders aber

Kalk- und Sandſteine. Zu Karlsbrunn wurden auch Hoch

ofenſchlacken in Ziegelform gebracht und zum Aufbau

eines Hauſes verwendet. Zu Hochofengeſtellſteinen fanden

Quarzſchiefer Verwendung, die am Grätzberge bei Karls

brunn gebrochen wurden, und bei Petersdorf werden am

Trausnitzberge für die Gewerkſchaft von Zöptau ſeit vielen

Jahren weiße Quarzſchiefer gebrochen. Hier fanden ſich

ehemals Rutile, von denen ich jedoch ſelbſt bei wiederholten

Beſuchen dieſer Steinbrüche in den letzten Jahren keine

Spur mehr finden konnte. Auch von dem einſt bei Peters

dorf vorgefundenen hübſchen Fuchſit fand ich keine Spur,

häufig dagegen unweit der Annenquelle im Glimmerſchiefer

den gemeinen Granat. Ausgedehnte Ablagerungen von

Quarzſchiefer ſind bei Schönberg, bei Freiwaldan u. a. O.

Zum Eindecken der Gebäude dienen viele ausgezeichnete

Schieferſteine aus den Schieferbrüchen des mähr.-ſchleſ.

Geſenkes.

4. Zu Steinmetz- und Bildhauerarbeiten haben wir

ſehr viele ſchätzenswerthe Geſteine. Die ſchleſiſchen Marmor

und Granitbrüche beſchäftigen viele tauſend Familien, und

haben ſich einen weit verbreiteten Ruf erworben. Hervor

zuheben iſt hier die rührige Fachſchule für ſchleſiſche Granit

Induſtrie in Friedeberg. Hier ſah ich Arbeiten in ſcheſiſchen

Graniten und Monumente aus Labradorit, welche in ihrer

Ausführung und Reinheit den ſtrengſten Anforderungen

der Kunſt entſprechen.
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Die Granite Schleſiens, zumeiſt feinkörnig, laſſen

ſich gut verarbeiten und nehmen einen recht guten Schliff Syenitzüge bei Brünn ſollte das Intereſſe der Steinm

und ſchöne Politur an. Aber auch die Granite Mährens

welche den Gneiß an mehreren Orten durchbrechen, ſind

zu monumentalen Arbeiten gut verwendbar, wie in der

Umgegend von Trebitſch, Groß-Meſeritſch, Saar u. a. O.

Ebenſo möchte ich auch den Granulit mit den kleinen

Pyropen gar ſehr der Steinmetzerei empfehlen, der an

geſchliffene Stein des Namieſter Granulites repräſentirt

ſich beſonders ſchön, wo die Pyrope (edle Granaten)

ſtreifenweiſe dichter an einandergereiht ſind, wodurch ſie

auch dem Geſtein ein gebändertes Ausſehen verleihen.

Von den vielen Steinbrüchen, die einen ſchönen

weißen oder grau weiß e n M arm or für Bild

hauerei und Steinmetzerei liefern, ſind bemerkenswerth

jene bei Friedeberg, Setzdorf, Saubsdorf, Kaltenſtein,

Lindewieſe u. v. a. in Schleſien; überdies in Mähren jene

bei Nedwéditz. Die aus ſchönem weißen ſchleſiſchen Marmor

bearbeiteten Monumente werden in beträchtlicher Zahl nach

Deutſchland, Ungarn und Siebenbürgen verſendet. Die

weißen Marmore zu Kaltenſtein, wo ſich bedeutende Stein

brüche befinden, ſind ſtellenweiſe von Kalkſpath ſchnüren

durchzogen und auch mitunter von einem ſchönen weißen

oder röthlichen Wollaſt on it, wie ich auch mehrere

derlei Handſtücke bei meinen Durchforſchungen jener Ge

gend aufzuſammeln Gelegenheit hatte. Zu ihren zufälligen

Begleitern finden ſich in den ſchleſiſchen Marmoren noch

gemeiner Gran a t, Epid ot, beide in ſchönen Kry

ſtallen, Diall a g, Titan it; fein eingeſprengt Ar -

ſe n ik kies. In einem kleinen Handſtück fand ich bei

Kaltenſtein im weißen Marmor eine Parthie Rothnickel

kies. Dieſes Vorkommen iſt umſo intereſſanter, als es

bisher aus Mähren und Schleſien nicht vorliegen dürfte,

indem ich das von Heizendorf und Hrubſchitz angegebene

bezweifle.

Nebſt Granit, Gr an u l i t und den verſchiedenen

Marmorarten, deren auch ſchon in den vorangehenden

Blättern gedacht wurde, würden ſich auch recht gut zu

Steinmetz- und Bildhauerarbeiten eignen: Serpentine,

Di orite und Syenite, die mächtigen Serpentin

lag er am Berge Zdjar bei Eiſenberg an der March, dann

die Serpentine bei Altſtadt nächſt Goldenſtein und jener

von Dreibrunn. Auch jener Serpentin, der ſich auf dem

Wege von Altſtadt nach Weigelsdorf vorfindet, dürfte einer

Bearbeitung werth ſein.

Von den Dioriten und Syeniten wären manche Vor

kommniſſe hier noch empfehlenswerth. Man beginnt bereits

den dioritiſchen Geſteinen diesbezüglich eine größere Auf

merkſamkeit znzuwenden, aber auch für die näh

rege werden.

5. Zur Erzeugung von Thon- und Graphit

abgelagert, wird zur Erzeugung verſchiedener Thongefäße

verarbeitet, zu Töpfen, Röhren, Oefen, ordinären Tabak

u. dgl. angefertigt; während die reinſten Sorten von Tor

zu feuerfeſten Ziegel, Chamottziegel, zur Erzeugung von

Steingutwaaren und Kaolin zu Porzellanwaarenfabr D

das in Mähren am häufigſten zur Verwerthung ge D

gende Mineral. Er findet ſich zumeiſt im Gneiß und wir

gewöhnlich von Kalkſtein begleitet. Der letztere bildet gewöhnlich das Liegende desſelben. Ein Handſtück das E

in Klein-Würben fand, eine Graphitlinſe mit Kalkſtein

einſchluß gab an Ort und Stelle zur Erörterung Anlaß

wurde mir vom Werksleiter der Beſcheid, daß dieſe nur

im Graphit ſelbſt, nicht aber im Kalkſteine vorkommen

Der Graphit bergbau iſt in Mähren ein ſehr

bedeutender. Es wird derſelbe mit Erfolg betrieben : Hit -

Klein- und Groß-Tresny, in Cučitz, in Altſtadt bei Golden

ſtein, in Schlegelsdorf und Weigelsdorf, in Klein-Würben

und Schweine. Von großer Ausdehnung iſt er an letzterem

Orte, wovon ich mich durch Befahrung des Schachtes

1889 überzeugte. Der Graphit wird geſchlemmt, getrocknet,

geſtampft in Fäſſern zumeiſt nach England, Frankreich

und Deutſchland verſendet. Ein zweckmäßig angelegtes

Schlemmwerk der Schlegelsdorfer Graphitgruben ſteht

unter der techniſchen Leitung des als Mineralog wie als

Chemiker geſchätzten Herrn Ferd. Langer in Goldenſtein.

6. Das zur Glaserzeugung dienende Geſtein, der

Q u arz, findet ſich ſo häufig, daß beſondere Fundorte

desſelben zu bezeichnen überflüßig ſein dürfte; demnach

mögen hier als Punkte wo der Quarz in reiner Beſchaf

fenheit, durch Eiſenoxyd oder Chlorit nicht verunreinigt,

vorkommt, erwähnt werden: die weißen Quarzſteine am

Grätzberge und am Schüſſelberge bei Karlsdorf, die bei

Karlsdorf vorkommenden reinen Milch quarze, die

Quarzſtöcke bei Saac, Neuſtadtl, Ullersdorf, Würbenthal.

Das in Mähren und Schleſien erzeugte Glas iſt

theils ordinäres Tafelglas, theils ein zu gewönlichen

Trinkgefäßen verarbeitentes farbloſes oder farbiges Glas
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Von den wenigen in Mähren und Schleſien beſtehenden

Glasfabriken ſind jene zu Würbenthal und bei Groß-Ullers

dorf bemerkenswerth.

7. Zu Schmuckſteinen verwendbare Geſteine finden

ſich ſowohl in Mähren als auch in Schleſien; aber weder

in ſo großer Menge noch in ſolcher Beſchaffenheit, daß

man ſich ernſtlich mit der Benützung dieſer Geſteine zu

dem Zwecke, ſie zu Schmuckſteinen zu bearbeiten, befaßt

hatte. Es ſind hiezu nur jene Geſteine empfehlenswerth,

die ſich durch einen größeren Härtegrad auchzeichnen, wo

- gegen ſolche, welche nur einen geringen Härtegrad zeigen,

wegen ihrer leichteren Gebrechlichkeit ungeeignet ſind. Die

Verſuche, den Faſer gyps von Hoſchtitz, ſo wie den

Die Zirkone vom Berge Zdjar bei Eiſenberg,

welche dort am zweiten Berge vorkommen, ſind wegen

ihrer Kleinheit und Undurchſichtigkeit, ſo wie des mangeln

deu Glanzes wegen als Schmuckſtein werthlos.

Dagegen ließe ſich mancher Roſen quarz wie

jener von der langen Wand bei Iglau, dann von Unter

Borry recht gut als Schmuckſtein verwenden, nicht minder

M e er ſchau m (Magneſit) von Hrubſchitz wegen ſeiner

hübſchen Dendritenzeichnung zu Schmuckſachen zu verar

beitn, hatten keinen Erfolg. Die Bearbeitung des Neudorf

Hrubſchitzer dendritiſchen Meerſchaums zu kleinen Pfeifen

köpfen und zierlichen Zigarrenmundſtücken fand dagegen

beifällige Aufnahme.

Zu Schmuckſteinen verwenbare A m eth y ſte finden

ſich

Kwetnica, wenngleich nicht in der Schönheit wie vormals,

bei Hoſtakow und Bochowitz. Die am letzteren Orte vor

würden ſich manche Opale, deren es in Mähren eine

beträchtliche Menge gibt, zu Schmuckſteinen empfehlen

laſſen, namentlich die Opale bei Frain, Kanitz, Mohelno,

Cernin bei Jaiſpitz, Smrczek, Unter-Borry (von grüner

Farbe), Biskupitz, Dukowan, Lukow, Hrottowitz, Martinitz,

Neſpitz, Ratkowitz, Ripow, Trebitſch u. a. O.

Auch die bei Ruditz vorkommenden Cacho longe

(Kalmucken-Achate) ließen ſich zu Schmuckſteinen verar

beiten, insbeſondere ſolche Stücke, in welchen die Cacholong

ſchichten mit Chalcedon wechſeln und dadurch der Stein

gebändert erſcheint.

Der D e m an tſp a th im Talkſchiefer von Kirch

Mislau würde ſich wegen ſeiner bedeutenden Härte 9 als

noch gegenwärtig bei Tiſchnowitz auf dem Berge

kommenden Amethyſte wurden gewöhnlich nach dem in

der Nähe gelegenen Orte Botauchowitz als Botauchowitzer

Amethyſte bezeichnet.

Von den Granaten wären jene im Muttergeſteine

des Chryſob er y lls zu Marſchendorf und vom Gra

nulite bei Namieſt verwendbar, wenn ſie nicht gar ſo klein

vorkämen, der Chryſoberyll von Marſchendorf iſt ſeiner

vielen ihn durchziehenden Riſſe jedoch als Schmuckſtein

unverwendbar.

Die Top a ſe von Rozna ſind weder durchſichtig noch

ſchön, daher ſchon deshalb als Schmuckſtein nicht brauch

bar, überdies iſt ihr Vorkommen ein höchſt ſeltenes.

Dagegen würden ſich die pfirſichblührothen Tur -

mal in e (Rubel l i t e) von Rozna ſehr empfehlen,

wenn durchſichtige zu Schmuckſteinen brauchbare Stücke

nicht zu den toſtbarſten Seltenheiten zu zählen wären,

Ein im Brünner Franzens-Muſeum aus der Sammlung

des Herrn Straßenbau-Directors F. Braumüller ſtammen

der vollkommen durchſichtiger Rubellitkryſtall iſt mit 20 fl.

Couv. M. bewerthet. Er ragt frei aus dem Muttergeſtein,

aus dem Roznaer Lepidolith hervor, unbeſchädigt an ſeinen

Prismen wie an ſeinen Pyramidenflächen. Am beſten

ließen ſich die ziemlich großen ſchwarzen Turmaline von

Groß-Meſeritſch, Saar, Morawetz, Trebitſch verwerthen.

Schmuckſtein umſomehr empfehlen als dieſer Korund von

angenehmbar blauer Farbe iſt, aber das Matte des Glanzes

und ſeine Undurchſichtigkeit machen ihn dazu nicht geeignet.

Der Amazon enſt ein, den ich nur vom Berge

Zdjar bei Eiſenberg erwähnenswerth finde, wäre, wenn

er von intenſiverer grüner Farbe ſich zeigen würde, immer

hin als Schmuckſtein zu empfehlen; die ſeltenen Apa tite

von Roznau aber, wie der Spargelſtein aus dem

Topfſteinbruch bei Zöptau und der gelbe Flußſpath im

Diorite bei Wermsdorf, der übrigens auch nur eine Selten

heit iſt, können ſchon ihrem geringeren Härtegrade wegen

nicht empfohlen werden.

Beſſer ließen ſich dazu der Cor die rit (Luchs

ſaphir) von der langen Wand bei Iglau im Granit-Gneiß

vorkommend, und die Chry ſo l i the dazu verwenden,

welche als Bautrillenſtein als Geſchiebe im Quarzgerölle

bei Mohelna, Dukowan, Skrej und Datſchitz gefunden

wurden. (Dr. Franz Dvorsky: „Die am Iglawafluße

abgeſetzten Moldovit-Quarzgerölle.“ Trebitſch 1883.)

Die hübſchen tafelförmigen An at a ſe, die bei Ja

ſenitz nächſt Namieſt auf röthlichen Quarzkryſtallen ſich

finden, ſind trotz ihrer Zierlichkeit wegen ihrer geringen

Größe und matten Demantglanzes nicht als Schmuckſteine

zu verwenden.

Dagegen könnte der Andaluſi t bei Goldenſtein

am Fuße der Hirtenſteine vorkommend, in ſeinen reineren

Sorten dazu benützt werden, nicht aber jener von Chlum

und Unter-Borry.
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Man hat auch den Lepido lith wegen ſeiner hüb

ſchen pfirſichblührothen Farbe zum Schmuckſtein erheben

wollen. Er iſt jedoch dazu, obgleich er eine gute Politur

annimmt, wegen ſeiner geringen Härte nicht geeignet. Doch

wurden daraus Briefbeſchwerer verfertigt.

8. Zu mechaniſchen Zwecken verwendbare Geſteine

ſind ſolche, die als Schleifſt eine und Wetzſteine,

zum Reinigen, Putzen und Einſchmieren, zum Zerkleinern

verſchiedener Gegenſtände oder zu ihrer eigenen Zerkleine

rung verwendet werden.

Als Schleif- und Wetzſteine dienen die Karpathen -

ſandſteine; die Thon ſchiefer der Devon- und Culm

formation dagegen zu Schreib-, Zeichen- und Rechnen

Tafeln.

Zum Einſchmieren von Maſchinen benützt man den

feingeſchlemmten Graphit.

Schwärzen von aus Eiſenblech verfertigten Rauchröhren,

zum Schwärzen eiſerner Oefen wird Graphit verwendet.

Zu Mühlſteinen benutzte man S and ſt ein

der Kreide- und Grauwackenformation und auch aus dem

Baſalt tuffe von Raaſe bei Raudenberg.

Zum Streuſand benutzte man den L epid olith

von Rozna, wozu er ſich auch recht gut eignet.

9. Als Farbſtoffe verwendbare Mineralkörper gibt

es in Mähren und Schleſien genug, und iſt nur zu be

dauern, daß dieſem Induſtriezweige nicht eine größere Auf

merkſamkeit ſich zuwendet. Es iſt auch gar keinem Zweifel

zu unterziehen, daß die Zinkerze und die Bleierze Mährens

und Schleſiens ein genügendes Material zur Erzeugung

von Zink weiß und Blei weiß liefern, und na

mentlich die Zinkblende von Obergrund, wo auch ſehr

ſchöne Kryſtalldruſen von C e ruſſit (Weißbleierz) im

blauen Stollen ſich vorfanden. Bei meinem jüngſten Be

ſuche desſelben fand ich ihn unbefahrbar, unter Waſſer.

Er lieferte, als in den 50er Jahren hier der Goldbergbau

unter Höniger wieder aufgenommen war, nicht das ge

hoffte edle Erz, aber reichlich buntfarbige Kupfererze,

namentlich Kupferkies und Buntkupfererz, weißen und

blauen Allophan und einen in Tannenzapfen ähnlichen

Geſtalten vorfindlichen Vitriolſinter, Eiſen ſin ter (auch

Pitt izit genannt). Von den in demſelben vorkommenden

blauen Mineralien erhielt er auch den Namen blauer

Stollen.

Ein fein-gelber O ck e r lagert ſich in zwei kleinen

Teichen (Baſſins) unterhalb des Althackelsberger Stollens

zu Obergrund ab. Reichlich iſt gelber Ocker in den Gruben

des Brauneiſenſteinbergbaues zu Ruditz, wo ſich überdies

auch Rothocker, Röthel, findet.

Auch zum Reinigen und

Der gelbe Ocker kommt auch in anderen Eiſenſtein

Bergwerken vor, wo Brauneiſenſteinbergbaue ſind, und

wird gleichwie der Röthel von der Landbevölkerung zur

Verzierung ihrer Wohnungen benutzt

Kupferl a ſur und Vivian it ſind in Mähren und

Schleſien nur ſpärlich vorkommende Mineralien; es fand

ſich Kupferlaſur in Borowez bei Stiepanau, in den Kupfer

ſchachten bei Ludwigsthal, und Vivianit bei Popowitz und

anderen Punkten, aber in ſo kleinen Mengen, daß ſie zur

Gewinnung einer blauen Farbe nicht zu verwenden waren.

Dasſelbe gilt auch von der Grün erde (Glau

kon it), welche im Plänerſandſtein bei Raitz, und von

jener Grünerde, die bei Pomitſch nächſt Frain und in

den Mandelſteinen bei Neutitſchein und im Teſchener Kreiſe

als S e la do nit vorkommt,

Auch die erdigen Malachite von Lettowitz und die

Malachite von Borowez, Ludwigsthal und Bohutin ſind

in zu geringer Menge zu Tage gefördert worden, als daß

ſie zur Erzeugung einer grünen Farbe hätten verwendet

werden können.

10. Geſteine zu chemiſchen und mediciniſchen Zwecken

Die Schwefelkies, welcher zu Peterswald und llll

Mariahilfberge bei Obergrund nächſt Herrmannſtadtberg

männiſch zu Tage gefördert wird, wird fabriksmäßig zu

Schwefelſäureerzeugung verwendet. Der Schwefelkiesberg

bau bei Kienow nächſt Boskowitz iſt dagegen außer Betrieb.

Der A la u n ſchiefer, der bei Obora, Walchow und

Aujezd (bei Boskowitz) eine Zeit hindurch betrieben worden

war, iſt ebenfalls ſchon ſeit vielen Jahren eingeſtellt. Die

Retinite, R et in a sp halte, die nach ihrem Fundorte

Walchow, Walchow ite benannt wurden, ſind jetzt unr

ſeltene Vorkommniſſe in Mineralienſammlungen, indem

ſie nur im Alaunſchiefer der Braunkohle an den benannten

Orten vorgekommen, der Betrieb der Alaunwerke Falls

dem Alaunſchiefer als nicht rentabel aufgelaſſen wurde.

Beim Schwefelkies bergbau zu Peterswald

iſt noch das Vorkommen von Magnetkies bemerkenswerth,

weil er hier thatſächlich dort in größerer Menge als an

anderen Orten Mährens und Schleſiens vorkommt; in

Klein-Mohrau bei Karlsbrunn mit Eiſenerzen und zu

Obergrund mit Stilpnomelan kam er nur in ſehr geringer

Menge vor, und auch bei Lhotta nächſt Kunſtadt mochte

er auch nur ſpärlich gefunden worden ſein.

Der bei Obergrund anläßlich der Wiederaufnahme

des Goldbergbaues ſich ergebende Reichthum an Zink

ble n de dort vorkommender Erze brachte es mit ſich,

auch Zinkvitriol (weißer Galizenſtein) und Zinkweiß aus

den gewonnenen Erzen zu erzeugen. Die Zinkblende kommt
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jedoch mit mehreren anderen Erzen, Blei- und Kupfer

erzeu, ſo verunreinigt vor, daß die Scheidung der Gewin

nung von Zinkvitriol und Zinkweiß durch die damit ver

bundenen Schwierigkeiten nicht günſtig war und von

keinem lohnenden Erfolge begleitet ſein konnte.

Der reine L epid o l i t h von Roznau wurde vor

mehreren Jahren zur Erzeugung des Lithions in beträcht

licher Menge nach Deutſchland verfrachtet, wozu er ſich

auch wegen ſeines bedeutenden Gehaltes an Lithion eignete.

Außer dem Vorkommen desſelben zu Rozna iſt noch jenes

bei Ratkowitz und bei Biskupitz nächſt Pulkau bemer

kenswerth. An beiden Orten kommt der Lepidolith an

geblich anſtehend im Granit (Schriftgranit) vor, in der

Begleitung von Serpentin, welcher viele und ſchöne Opale

einſchließt. Dieſe letzteren finden ſich reichlich bort umher

liegend. Der Lepidolith bei Ratkowitz und Biskupitz iſt

jedoch von der Dammerde bedeckt und nicht ſichtbar, wenn

letztere nicht aufgeackert wird. Der Granit bildet ſelbſt

ein nur mäßiges Lager im Serpentin. Ob der an letzt

genannten Orten vorkommende Lepidolith, wie der reine

Lepidolith von Rozna zur Lithion-Erzeugung geeignet ſein

dürfte, möchte ich nicht in Abrede ſtellen wollen, aber nach

der blaß pfirſichblüthenrothen Farbe bei anſcheinend vor

geſchrittener Zerſetzung dieſes Lepidolithvorkommens dürfte

hier der Lithiongehalt geringer, ſomit zur Gewinnung des

Lithions der Lepidolith von Ratkowitz und Biskupitz

weniger zu empfehlen ſein; es wäre denn, daß er in der

Tiefe reiner aufzudecken ſein dürfte,

Der Schwefel zu Lhota (Lhotta) bei Kunſtadt, der

in feinkörnigem Gyps vorkommt, findet gegenwärtig keine

Verwerthung, wiewohl er hierzu in genügender Menge zu

Tage gefördert werden könnte. (Schluß folgt.)

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Programm für das am 21. bis 25. Juli 1890

abzuhaltende Preis - Melken.

1. Zum Preismelken wird jede beliebige Raſſe ſowie

auch raſſenloſes Landvieh zugelaſſen.

2. Für die beſten Milchkühe ſind folgende Preiſe

ausgeſetzt:

1. Preis 250 fl. 6. Preis 80 fl.

2. „ 200 „ 7. „ 70 „

3. „ 160 „ S. „ 60 „

4. „ 100 „ 9. „ 50 „

5. „ 90 „ 10. „ 40 „

3. Anmeldungen zum Preismelken ſind bis 30. April

1890 dem Comité für Rindvieh-Ausſtellungen der allge

meinen landw. Ausſtellung in Wien (I., Herrengaſſe 13)*)

einzuſenden. Gleichzeitig mit der Anmeldung iſt anzugeben,

wie viel Kühe der betreffende Viehbeſitzer zum Preismelken

zu ſchicken beabſichtigt ſowie auch, wann die betreffenden

Kühe gekälbert haben, oder für welchen Tag ungefähr das

Abkälbern erwartet wird.

4. Für die zum Preismelken geſchickten Kühe iſt ein

Standgeld von 4fl. per Stück zu bezahlen.

5. Zweck des Preismelkens iſt, die zur Concurrenz

geſtellten Kühe nach dem Melkungsergebniß eines Tages,

und zwar ſowohl in Anbetracht der Quantität als auch

der Qualität zu beurtheilen und zu claſſificiren.

Durch das Preismelken ſoll Folgendes erzielt werden:

Erſtens ſollen die die Ausſtellung beſuchenden Land

wirthe durch Vorführung und Prämiirung der beſten

Milchkühe auf die Wichtigkeit der Milchergiebigkeit auf

merkſam gemacht werden, und ſoll dadurch dieſe wichtigſte

Nutzungsrichtung des Rindviehes zum Gegenſtand allge

meiner Beſprechung und des Vergleiches gemacht werden.

Weiterhin ſoll durch die prämiirten beſten Milchkühe

bei den die Ausſtellung beſuchenden Landwirthen der Blick

zum Erkennen der ſogenannten „Milchzeichen“ geübt wer

den und dergeſtalt denſelben gleichzeitig Gelegenheit ge

boten werden, die äuß er e n K e n n ze ich e n gut er

Milchkühe zu ſtudieren, deren richtige

Beurtheilung bekanntlich ſo wohl beim

Ankauf von Milchkühen als auch bei der

Auf zu cht der ſelben eine ſo große Rolle

ſpielt.

Nachdem es endlich keinem Zweifel unterliegt, daß

unter den verſchiedenen Nutzungsrichtungen des Rindviehes,

beſondes wenn man die Parallele zieht zu den Preiſen

des Maſtviehes oder des Zuchtviehes, das Melkvieh

ſelbſt unter dem Druck der gegenwärtigen ungünſtigen

Conjuncturen noch relativ am höchſten im Preiſe

ſteht, ſo ſoll es beſonderer Zweck dieſes Preismelkens

ſein, auf die Rindviehzüchter im allgemeinen und beſonders

aber auch auf die kleingrundbeſitzenden Züchter jenec Theile

der Monarchie, in denen heute bereits ein mehr oder

minder milchergiebiger Landſchlag zu finden iſt, aneifernd

nach der Richtung hinzuwirken, daß dieſelben nebſt der

entſprechendeu Körperform ihrer Thiere, insbeſondere auch

*) oder an die k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft in Brünn – d. R.
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die Erreichung der größtmöglichen Milchergiebigkeit der

ſelben anſtreben mögen.

6. Das Preismelken iſt noch vor Eröffnung der Aus

ſtellung zu beendigen, damit bei Eröffnung der Ausſtellung

das Reſultat des Preismelkens ſchon bekannt ſei. Die zum

Preismelken angemeldeten Kühe ſind daher ſpäteſtens

bis zum Abend des 18. Juli 1890 in den hie zu

eigens beſtimmten Stall der Ausſtellung ein

zu ſtellen.

Die Kühe dürfen nur nach Schluß der Ausſtellung,

alſo nur nach dem 25. Juli aus dem Stalle entfernt

werden.

7. Zum Preismelken werden nur ſolche Kühe zuge

laſſen, die ſich in zuchttauglichem Zuſtande befinden. Ca

ſtrirte Kühe ſind vom Wettbewerb auszuſchließen.

8. Das Melken und die Fütterung der Kühe iſt

möglichſt durch dieſelbe Perſon vorzunehmen, welche die

ſelbe Arbeit gewöhnlich zu verrichten pflegt. Auf Wunſch

aber wird das Ausſtellungs-Comité für die Beſorgung

der Wartung und Melkung der Kühe Sorge tragen. Von

der Wiedererſtattung dieſer Koſten wird bei ſolchen Aus

ſtellern, die Kleingrundbeſitzer ſind, abgeſehen.

9. Kühe, deren Milchergiebigkeit in Folge der Un

bilden des Transportes oder aber in Folge der unge

wöhnlichen Umgebung merklich abgenommen hat, oder

welche erkrankt ſind, ſind von der Theilnahme am Preis

melken auszuſchließen, es ſei denn, daß der Eigenthümer

die betreffende Kuh trotzdem am Preismelken betheiligt

ſehen will.

10. Den Kühen kann auch während der Zeit des

Preismelkens dasſelbe Futter verabreicht werden, an wel

ches dieſelben bisher gewöhnt waren. Der Ausſteller kann

dieſes Futter nach Belieben entweder mit ſich bringen,

oder aber es ſteht ihm frei, ſich dasſelbe aus dem in der

Ausſtellung beſindlichen Vorrathe vom Comité zum Selbſt

koſtenpreiſe zu beſchaffen.

11. Es gehört zu den Pflichten des Comités, darauf

zu achten, daß ſogenannte „milchtreibende“ Futtermittel,

wie z. B. Milch, Magermilch, Buttermilch, Molken an

die am Preismelken theilnehmenden Kühe nicht verabreicht

werden. Die Kühe werden an den auf den Tag der Ein

ſtellung folgenden Tag alſo am 19. Juli Früh, rein aus

gemolken. Es iſt Pflicht des Comités, ſich perſönlich

vom reinen Ausmelken zu überzeugen. Das bei dieſer

Melkung ſich ergebende Milchquantum iſt zwar aufzuno

tiren, wird aber bei Ausrechnung des Reſultates des Preis

melkens nicht mit in Rechnung gezogen. Zur Feſtſtellung Anton Pummer, ferner die Schaffer Johann Stanék und

der Qualität der Milch wird jedoch auch von dieſe

Melkung ſchon ein Muſter entnommen. -

12. Das eigentliche Preismelken beginnt am Tage

nach dem Einſtellen der Kühe, alſo am 19. Juli Mitta

wird Abends fortgeſetzt und am folgenden Tage, d. alſo

am 20. Juli Morgens beendet.

Zu jedem dieſer drei Zeitpunkte, und zwar Mittags

um 12 Uhr, Abends um 6 Uhr und Morgens um 6 Uhr

werden die am Preismelken theilnehmenden Kühe in An

weſenheit des Comités, aber mit Ausſchluß anderer Z

ſeher und mit Vermeidung allen Lärmes und jeder Unru

rein ausgemolken. Solche Ausſteller, deren Kühe an täg

zweimaliges Melken gewöhnt ſind, können auch beim Preis

melken verlangen, daß ihre Kühe nur zweimal gemol

werden.

13. Das Reſultat des Preismelkens wird am Vorº

aufgehängt werden, auf welcher dasſelbe genau mit

theilt wird. -

Das Comité für die Rindvieh-Ausſtellungen:

Ludwig Baron Villa Secca-Navarro d'Andrade

Obmann.

Perſonal - Nachricht.

Am 25. v. M. fand in Boskowitz eine ebenſo erhe

bende als ſeltene Feier ſtatt. An dieſem Tage beging der

Beſitzer der Herrſchaft Boskowitz und der Fideicommiß

Herrſchaft Preitenſtein in Böhmen, Se. Excellenz Herr

Alfons Graf v. Mensdorff-Pouilly, wirkliches

Mitglied der k. k. mähr.-ſchleſ Ackerbaugeſellſchaft, ſein

achtzigſtes Geburtsfeſt, aus welchem Anlaſſe demſelben

zahlloſe Glückwünſche und Ovationen, namentlich auch

ſeitens der Bevölkerung der Stadt Boskowitz, deren Bürger

E

ihre erfolgreiche Dienſtleiſtung, als deren Quell und Bürg.

ſchaft er die ſtramme Disciplin und das kameradſchaftliche,

Zuſammenwirken bezeichnete, und verſicherte dieſelben ſeines

ferneren Wohlwollens und ſeiner warmen Fürſorge. Daß

dieſe Worte keine leeren waren, beweiſt wohl nichts deute

licher, als daß gleichzeitig zehn auf den Gütern des Grafen

Bedienſtete, die Herren: Oberförſter Johann Gelinek, die

Revierförſter Andreas Gayer, Michael Pacher und Philipp

Peck, der Holzdepotverwalter Andreas Floda, Tafeldecker
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Michael Jukek, der Heger Vincenz Dobrovolny und der

Schaffer Martin Rott ihre fünfzigjährigen Dienſtjubiläen

feierten. Alle wurden von ihrem Dienſtherrn unter Her

vorhebung ihrer treuen, erfolgreichen Dienſte beglückwünſcht

und mit werthvollen Geſchenken bedacht.

Die Geſellſchaft für Landwirthſchaft, Forſtweſen

und Gartencultur in Mähr.-Schönberg

wird Sonntag den 23. Februar 1890, Vormittags 10 Uhr,

in der bürgerl. Schießſtätte dortſelbſt eine General-Ver

ſammlung abhalten. Programm:

1. Genehmigung des Protokolles der letzten General

Verſammlung.

2. Aufnahme neuer Mitglieder und Einhebung der

rückſtändigen Jahresbeiträge.

3. Mittheilung der wichtigſten Einläufe und Erledi

gung derſelben.

4. Ergänzungswahl zweier Mitglieder in den Aus

ſchuß der Geſellſchaft.

5. Wahl eines Mitgliedes der Geſellſchaft in das

Curatorium der Ackerbau- und Flachsbereitungsſchule zu

folge Aufforderung des h. mähr. Landesausſchußes.

6. Landwirthſchaftlicher Vortrag.

7. Entgegennahme von Beſtellungen auf Kleeſamen

und andere Sämereien.

Kleinere Mittheilungen,

* Ausſtellung von Schäferhunden in Berlin.

Vom 15. bis 18. Mai 1890 findet in dem Etabliſſement

„Flora“ zu Berlin unter dem Protectorat des Prinzen

Friedrich Leopold von Preußen eine große internationale

Ausſtellung von Hunden aller Raſſen ſtatt, die unter Auf

wendung großartiger Mittel – bis jetzt ſind ſchon gegen

25.000 Mark für Prämien ausgeſetzt – und unter Ver

werthung aller bis jetzt auf dem einſchlagenden Gebiet

gemachten Erfahrungen alle ähnlichen Unternehmungen,

die bis jetzt in Deutſchland ſtattgefunden haben, übertreffen

und ſich gleichen engliſchen Veranſtaltungen ebenbürtig an

die Seite ſtellen können wird. Die Ausſtellung ſoll nun

nicht nur die Schauluſt des Publikums, der Züchter und

Liebhaber befriedigen, ſie ſoll namentlich auch der För

derung kynologiſcher Beſtrebungen dienen. Schon längſt

iſt es die Abſicht und das Ziel um die deutſche Hunde

zucht hochverdienter Männer, den deutſchen Schäfer

hn nd, welcher in ſeiner Art zu verſchwinden droht, wieder

zu Ehren zu bringen und die Regeneration, die Reinzucht

desſelben in die Hand zu nehmen. Der Schäferhund

kommt in Deutſchland in verſchiedenen Formen vor, kurz

und langhaarig 2c.

* Zum Dungſalzbezug e. Die Urſache der Nicht

befriedigung der Landwirthe mit Dungſalz liegt, wie die

„Landw. Zeitſchrift für Oeſterreich“ meldet, weder an der

k. k. Salinenverwaltung, noch an den mit dem Bezuge

betrauten Organen, denn die Abgabe muß ſich ſelbſtver

ſtändlich nach der Erzeugung richten. Die k. k. Salinen

Hallſtadt, Iſchl, Ebenſee, Auſſee, Hallein und Hall er

zeugen jährlich 1,900.000 M.-Ctr. Speiſeſalz, von welchen

ſich nur 27.000 M.-Ctr. Abfälle – Dungſalz – für die

landw. Bedürfniſſe für ganz Oeſterreich ergeben, welches

Quantum viel zu gering iſt, um allen Anforderungen

entſprechen zu können, daher können die Beſtellungen auf

Dungſalz höchſt ſelten in gewünſchter Menge ausgeführt

werden, da die allmonatliche Vertheilung der vorhandenen

Vorräthe nach Maßgabe der Beſtellungen in der Weiſe

ſtattfindet, daß jeder Beſteller wenigſtens 50 Kilo, d. i.

einen Sack Dungſalz, erhält.

Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

nachſtehender Getreide- Gattungen und Victualien vom Monate

December 1889 – nach amtl. Mittheilungen des löbl. Gemeinderathes

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

A3rünn | Olmütz | Troppau

Im Durchſchnitte ö. W.

__ _ _ _ _r.

Ein Hektol. Weizen . . . . . 7 17 7 | 63 – –

/ r/ 0Ull . . . . . 6. 76 6 57 – 1 –

1/ „ Gerſte . . . . . 6. 33 6 55 – -–

r afer . . . . . 3,96 3, 79 | – –

n r ukuruz . . . . | 4 76 | – – -- -

// f/ # - - - - - 7 49) 12 – 7 82

n/ „ Linſen . . . . . 12 32 |24 – 2 15

1. „ Fiſolen . . . . . 8 74 11 | – 10 20

1 „ Hirſe . . . . . - - 12 | – 11 32

º „ Haiden . . . . . – – | 4 – | 11 23

ºr „ Erdäpfel 1 71 140 – 87

/ „ Weizengries . . . | 19. – 16 | – 13 39

/ „ Graupen, ordinäre 13 – 7 | – | 11 | 3

100 Kilogr. Mundmehl . . . | 16,50 16 50 17 –

f/ „ Semmelmehl . . | 1650 15 | – 17 –

f „ Weiß-Pohlmehl . | 16 50 | 14 | – 9 –

ºr „ Schwarz-Pohlmehl 15 50 | 13 | 50 9 –

n VEU - - - - - - 3,10 | 3 77 4 85

11 „ . Schabſtroh . . . | 246 Z| 41 – " –

Ein Rm. Holz, hart . . . . 463 4 | 75 3 60

„º „ weich . . . . | 4 5 395 3 40

Ein Kilogr. Rindfleiſch – 5 – öÖ | – #

f „ Kerzen, gegoſſene . – 62 | – 56 – 48

Y“ r „ ordinäre . | – – - - - – 52

II. „ Unſchlitt, ausgelaſſ – – 40 – 40

f „ Seife . . . . . – 27 | – 30 – 26
ºr „ Brennöl . – 40 – 52 – 54

ºf „ Sud-Salz – 14 | – 16 – 16

f/ „ Stein-Salz . . . – 14 – 14 – 13

Ein Liter Wein, alter . . . | – 40 – 1 60 l – --

". rº „ neuer . . – 32 | – 40 – 40

„ Bier . . . . . . – 16 – 16 – –

„ Branntwein, 18gr. – – | – 24 – Ä

II ſº „ ordinärer – 20 | – – – 26
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Zwölftes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1889 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 40 fl. Sr. Durchlaucht Carl Fürſt von und zu

Liechtenſtein in Mähr.-Kromau;

à 30 fl. Herrſchaftsbeſitzer Quido Graf v. Dubsky

auf Liſſitz;

à 20 fl. Oekonomie - Inſpector Guſtav Skutetzky in

Wiſchau;

à 7 fl. 90 kr. Oberverwalter Franz Jenaček in Sascut

(Rumänien);

à 5 fl. 80 kr. Güterinſpector Peter Wodiczka in Brünn;

à 5 fl. 25 kr. erzherzogl. Hofrath Anton v. Kleiber in

Troppau;

à 5 fl. Verwalter Clemens Bernhard in Schebetau,

Gutsverwalter Anton Hlinénsky in Ung.-Brod, k. k. Notar

JUDr. Johann Kozánek in Kremſier, Domänen-Inſpector

=====–= =-K

In der ſandw. Samen- und Kartoffelzucht-Station

des C. Rambouſek

in Zborow bei Forbes (Böhme u)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend erprobte

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säcken

#

f
S

prompt effectuirt:

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen – Michigan

Gerſte – Oregon-Gerſte – Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte – Schwed.

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer –

T Amerik. Milton-Hafer 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower– Weiße Königin

The May-Queen – Oneida Darling – Suttons magnum

bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

KGT Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Brut

Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen, Peking

und Aylesbury-Enten und Houdan-Hühner ab

gegeben. R»

– ––– –>
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Älois Pfuilers in Azrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

ſ

**-Ä**
U

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feiuſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklce-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

iſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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Joſef Klöckner in Prag, fürſtl. Kanzlei-Referent Ka

Kraus in Wien, Werksverwalter Eduard Mahler in M.

Schönberg, Oekonomie-Oberverwalter Alois Poſtelt in

Brünn, Profeſſor Anton Rzehak in Brünn, Wirthſchafts

Secretär Guſtav Reiching in Swietlau, Advocat JU)

Joſef Sedláček in Auſterlitz, Landesbuchhalter Wilhelm

Schram in Brünn, Güterdirector Anton Schwarz in

Groß-Meſeritſch, Gutsvorſtand Johann Wazacz in Groß

Seelowitz, Gutsverwalter Karl Wondraſch in Joslowitz

Gutsverwalter Alois Weinar in Hrubſchitz.

Für die Geſellſchafts-Caſſa: f

Am on. Kot iſt kä

-
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Oefonomie Ratſchitz

bei Wiſchau in Mähren

offerirt:

Hanna-Saat-Gerſte 100 Kilo fl. 13'–

Rieſenmöhren-Samen 1 Kilo fl. – 80

ab Station Wiſchau, incl. Sack.

Bank- und GrO88handlungShaU8

L. HERBER

Wlarienſäule, Großer Platz Wr. Z
Herber'ſches Haus in Arünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

ſ Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien,Ä Nelv

0,A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

bereitwillig

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k.k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,
ES

FYR

5

Inſerate

egen Franko-Ein

endung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 8.

Inhalt. Mährens und Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen und

ihre Verwendung. – Bericht über die am 30. December 1889

ſtattgefundene Plenarverſammlung der k. k. m.ſchl. Ackerbaugeſell

ſchaft. – Verarbeitung erfrorener und fauler Kartoffeln zu Stärke.

– Allgemeine land- und forſtw. Ausſtellung in Wien 1890. –

Landw. Ausſtellung in Straßburg. – Perſonal Nachricht. –- Kleinere

Mittheilungen. – Für Naturfreunde! – Inſerate.

Mährens und Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen

nnd ihre Verwendung.

Von Dr. Melion.

(Schluß.)

11. Die metallurgiſche Verwendung von Geſteinen,

behufs welcher verſchiedene Erze und Mineralien berg

männiſch gewonnen werden, iſt von ſo hoher Wichtigkeit

und ſo hohem Einfluß auf Induſtrie und Gewerbe, daß

ſich der Gewinnung von Metallen ſtets die verdiente

Theilnahme zeigte.

Der Bergbau auf Gold, Silber, Kupfer, Blei und

andere Metalle war in Mähren und Schleſien vor Jahr

hunderten ein ſehr reger, ja weit lebhafter als gegenwärtig

Gold, das ehemals bei Obergrund nächſt Zuckmantel

mit anderen Metallen zumeiſt ſtark verrezt vorgekommen

ſein mochte, iſt daſelbſt heute ſo wenig, wie das Gold

vorkommen auf der Goldkoppe zu Freiwaldau bauwürdig.

Die Silber ze Mährens und Schleſiens ſind ſil

berhaltige Bleierze (Galenite) und Fahlerze. Von den

Bergwerken auf ſilberhaltigen Bleiglanz zu Iglau, Benniſch,

bei Neudorf-Karlsberg am Tuchlahn (Gabegotteszeche),

Altendorf-Bernhau iſt nur der Bergbau zu Bernhau in

Betrieb. Bleierze ſind übrigens zumeiſt mehr oder weniger

ſilberhaltig.

Eigentliche Silbererze, welche vorzugsweiſe dieſe Be

zeichnung wegen vorwiegenden Beſtandtheiles an Silber

verdienen, gibt es in Mähren und Schleſien nicht. Selbſt

Brünn, am 23. Februar 1890.

die Fahlerze, welche bei Gutwaſſer nächſt Mrakotin (Bezirk

Teltſch) ſich finden und wegen ihres Silbergehaltes als

1 Silber-Fahlerz bezeichnet werden, liefern doch nur einen

geringen Silberprocentſatz. Die meiſten der dort vorfind

lichen Fahlerze ſind Kupfer- und Antimon-Fahlerze.

Rothgültigerz (Silberblende-Pyrangyrit-Dunkelroth

gültigerz) ſoll auf dem Dominium Eichhorn im Schmelz

Hüttenthale bei Jaworek gefunden worden ſein. Dr. Kole

nati's Antimonſilberblende von Trieſch dürfte richtig geſtellt

von „Gut waſſer“ heißen ſollen, von welch' letzterem

Fundorte ich ſelbſt ein Belegſtück dieſes Vorkommens auf

Fahlerz beſitze.

Bleiglanz und andere Blei er ze finden ſich außer

den oben benannten Orten zu Obergrund, Freiwaldau,

Klein-Mohrau bei Karlsbrunn, bei Ludwigsthal, Borowetz,

Bohutin, Eichhorn, Jeſowitz, Jaſſenitz u. a. O.

Lebenskräftg dürfte der Bleibergbau der Altendorf

Bernhauer Gewerkſchaft ſich geſtalten, wenn zur Förderung

und Verhüttung des hier bauwürdigen Galenites aus

reichende Betriebsmittel zur Verfügung ſtehen.

Kupfererze, die an mehreren Orten Mährens

und Schleſiens aufgeſchloſſen wurden, ſind ſämmtliche

außer Bergbaubetrieb. Es gehören hieher: die Rothkupferze

Malachite und Kupferlaſur (Azurit) von Borowetz, Bohutin,

Ludwigsthal, die Kupfererze bei Tiſchnowitz und die im

Steinbruche im Thiergarten zu Johrnsdorf bisher nur in

ſehr kleinen Parthien vorgefunden Malachite, die Kupfer

erze zu Borowetz und jene bei Ludwigsthal. Die Kupfer

erze zu Borowetz und jene bei Ludwigsthal berechtigen

nach ihrer Beſchaffenheit zu der Erwartung, daß ein der

einſt wiederaufzunehmender Betrieb bei fortgeſetzter Aus

dauer und Mitteln günſtige Reſultate erzielen dürfte.

Die Gewinnung der Eiſenerze, die in den Sudeten

ſtets ſehr rege betrieben wurde, kam ſeit vielen Jahren
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nahezu gänzlich ins Stocken, und erſt in letzter Zeit fängt

ſie ſich wieder allmählig zu regen an.

Magn et e iſen ſt eine ſind reichlich in den Su

deten bei Klein-Mohrau nächſt Karlsbrunn mit Rotheiſen

erz im Chloritgneiß und Phyllit (Thonglimmerſchiefer)

vorkommend, bei Kuklik im körnigen Augitgeſtein und in

Begleitung der Hornblende im Stockwerke, bei Jamnitz

nächſt Römerſtadt wie bei Klein-Mohrau in Lagern. Schöne

Magneteiſenkryſtalle als Octaëder im Chloritſchiefer bei

Kohoutowitz und im Chlorit des Topfſteinbruches bei

Zöptau.

E iſ e n glanz: am Urlich (beim Urlichhäusl) bei

Klein-Mohrau zunächſt faſerig oder körnig, ſeltener als

Eiſenglimmer oder rother Glaskopf (Blutſtein). Als dichter,

thoniger oder ockeriger Rotheiſenſtein findet ſich dieſer zu

Krizanau, bei Mähr.-Trübau, auch bei Olomuczan und

Ruditz.

Brannei ſeiſen ſteine: Schöne Glasköpfe bei

Pribislawitz auf Kalkſteine aufgelagert, bei Weſſelka und

beim Dorfe Lazanky bei Bitiſchka ebenfalls auf Kalkſtein;

erdiger rother Thoneiſenſtein bei Beſitz als ſchwaches

Flötz zwiſchen Quaderſandſtein, ſchalige Thoneiſenſteine bei

Olomuczan, Ruditz, Krizanowitz, dichte Brauneiſenerze bei

Bärn, Andersdorf, Deutſch-Lodenitz in Devon- und Kulm

ſchiefer, Raſen eiſen- und Sumpf erze an ſehr

vielen Orten.

Bemerkenswerth ſind die ausgezeichneten Bohnen

er ze von Jaſſinow.

Die Pſeudometeoriten von Oedenburg, die doch auch

nur Brauneiſenerze ſind, und ihre Aehnlichkeit mit den

loſen Bohnenerzkügelchen von Jaſſinow und mit den bei

Opatau (nicht bei Opatowitz, wo angeblich Rutil vor

kommen ſoll, Dr. Kolenati) vorgefundenen Ilmenit (Iſerin)

veranlaßte mich, die mir zugekommenen loſen Körner von

Opatau mit jenen von Jaſſinow und mit jenen von der

Iſerwieſe aus Böhmen zu vergleichen, ſie nach ihren phy

ſikaliſchen Eigenſchaften, insbeſondere auch bezüglich des

Verhaltens gegen eine Magnetnadel und Strich zu unter

ſuchen. Das Reſultat war ein überraſchendes. Selbſt di

kleinen Kügelchen der Jaſſinower Bohnenerze reagirten

lebhaft auf die Magnetnadel, wie die Iſerinkörner von

der Iſerwieſe und wie mehrere der von Opatau ſtammen

den Körner, während andere desſelben Fundortes die

Magnetnadel irritirten und kein farbiges ſondern ein

farbloſes Strichpulver gaben.

Brauneiſenſteine finden ſich ferner bei Lettowitz, Ha

bruwka, Niemtſchitz, Porſtendorf, Ranigsdorf, Hohenſtadt,

Littau, Sternberg; Thoneiſenſteine (Sphäroſiderite) in

zu erwähnen, von denen das Antimon glanz (Grau

mächtigen Lagern am Fuße der Karpathen, wo ſie von

gelber, bläulichgrauer bis ſchwarzer Farbe im Schieferthon

vorkommen, namentlich bei Neutitſchein, Söhle, Ble

dorf, Hotzendorf, Wernsdorf, Murk, bei Sternberg -

Senftleben, bei Lichnau, Frankſtadt, Tichau, Kozl

Metellowitz, Kuntſchitz, Czeladna, Friedland, Mallenow

Janowitz, Ellgoth, Konskau, Nieder- und Ober-Liſcha

und vielen andern Orten. .

Es ſind die Eiſenerze in Mähren und Schleſien ſo

ſehr verbreitet, daß es bei Berückſichtigung der geognoſtiſchen

Verhältniſſe nicht allzuſchwer die Punkte zu bezeichnen,

wo eine Schürfung auf Eiſenerze keine vergebliche wäre

Anders iſt es jedoch betreffs der Verwerthung der Eiſen

ſteine. In Schleſien und Nordmähren liegen viele tauſend

Metercentner Eiſenerze auf den Halden, harrend der Zeit

in der ſie wieder Verwendung finden ſollen. Mit Zuverſich
E

---

kann man auf das Vorkommen von Eiſenerzen dort rechnen

wo Eiſenſäuerlinge hervorbrechen: thatſächlich hat man
auch in ihrer Nähe niemals vergeblich nach Eiſenerze E

geſchürft. -

Von den ſelteneren Eiſenerzen ſind hier noch die

Chrome iſ e n ſt eine bei Dukowan erwähnenswerth,

welche in Roſſitz verhüttet worden ſind. Sie kommen

daſelbſt im Diluvium und im Tertiären in Neſtern vor;

ſollen aber auch bei Hrubſchitz, am Tempelſtein, bei

Röſchitz, Hrottowitz und anderen Punkten vorgefunden

worden ſein.

T it a ne iſ e n erz am Hutberg (Huttenberg) bei

Goldenſtein im Gneiß plattenförmig vorkommend, fand

ſich in ſo geringen Mengen, daß es zur Metallgewinnung

nicht verwendet werden konnte.

Von den übrigen zur Metallerzeugung dienenden Erzen

ſind noch die Antimon erze und die Braunſteinerze

ſpießglanzerz) eine vielfache Verwendung zu Lettern, Brit

taniametall, Hartzinn, zur Porcellan- und Glasmalerei

findet, zumeiſt verworrenſtänglich, auch derb vorkommt,

aber nur zu Heinzendorf bei Goldenſtein nächſt Altſtadt

eine ziemlich ergiebige Ausbeute geliefert hat, aber immer

hin keine derartige, daß das Bergwerk, wo früher auf

ſilberhaltiges Blei gebaut wurde, ſich hätte erhalten können.

Noch heute findet man auf den Halden nebſt Antimon

glanz auf dieſem ziemlich häufig Ant im on ocker als

gelben Beſchlag.

Von den Braunſteiner zen kommen das Schwarz

manganerz (Pſilomelan) und das Weichmanganerz (Pyro

luſit) nur als Begleiter von Eiſenerzen vor. Als handels

wichtige Erze gebraucht man ſie in der Glasfabrikation zur



59 –

Darſtellung des Sauerſtoffes und zur Erzeugung ver

ſchiedener Chemikälien. Ein hübſcher blauſchwarzer Pſi

lom e la n kam zu Buſau bei Littau vor. Auch bei

Franzensthal, einer kleineren Colonie bei Goldenſtein,

fanden ſich Braunſteinerze, namentlich Manganit, Pſilo

melan und Pyroluſ it, aber nicht erheblicher Menge.

Im öſterreichiſchen Antheile Schleſiens wie auch in

Nordmähren am Fuße der Sudeten iſt noch bei weitem

nicht der Bergbau auf jener Höhe, zu der er ſich erheben

kann und ſich auch zuverſichtlich aus ſeiner gedrückten Lage

erheben wird. Aber auch jene Induſtriezweige, welche mit

einer genaueren Kenntniß der Bodenbeſchaffenheit in inniger

Beziehung ſtehen, werden bei fortgeſetzten geognoſtiſchen

Durchforſchungen des Landes aus letzteren praktiſche Er

folge zu erzielen im Stande ſein.

Die Geſteinsmaſſen und ihr Beſtandtheile eingehender

zu beſprechen und auf alle beachtenswerthen Punkte mähri

ſcher und ſchleſiſcher Gebirgsarten hinzuweiſen, würde eine

umfangreiche Arbeit in Anſpruche nehmen, und deshalb

begnügte ich mich, in den vorangehenden Zeilen auf jene

Gebirgsformationen und Mineralvorkommniſſe die Auf

merkſamkeit zu lenken, welchen zu ihrer Berwerthung eine

weitere Beachtung gewidmet werden könnte.

Bericht

über die am 30. December 1889 ſtattgefundene Plenar

Verſammlung der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft zur Beför

derung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.

Vorſitzender Director-Stellvertreter k. k. Hofrath Chri

ſtian Ritter d'Elvert eröffnet um 11 Uhr Vormittags

die Verſammlung mit folgenden Worten:

Der Gegenſtand unſerer heutigen Verſammlung iſt

den Herren bekannt ſowohl aus den öffentlichen Blättern,

wie auch aus der an ſämmtliche Herren Mitglieder der

Geſellſchaft beſonders ergangenen Einladung.

Ich bitte den Herrn Secretär zunächſt den General

Bericht über die Wirkſamkeit der Geſellſchaft vorzutragen.

Secretär Koi iſt ka: (Verliest den Generalbericht

über die Wirkſamkeit der Geſellſchaft für die Zeit vom 5.

December 1888 bis 30. December 1889.*)

Vorſitzender: Iſt über den Inhalt des Rechen

ſchaftsberichtes irgend etwas zu bemerken?

(Niemand meldet ſich.

Es iſt nicht der Fall.

Der Bericht wird daher genehmigend zur Kenntniß

genommen.

*) Siehe den Bericht in Nr. 50 Jahrg. 1889 d. Bl. – D. R.

Wir übergehen nun zum nächſten Gegenſtande, nämlich

zur Vorlage der revidirten Rechnung vom Jahre 1888.

Dr. Ritter v. Lachnit: Ich erlaube mir den An

trag zu ſtellen, es mögen nur die Hauptſummen genannt

werden, ohne die ganze Rechnung zu detailliren.

Vorſitzender: Sind die Herren mit dieſem An

trage einverſtanden?

(Rufe: Einverſtanden.)

Secretär Kofiſt ka: (Verliest den Rechnungs

Abſchluß *), bei den einzelnen, vom Präliminare abwei

chenden Poſitionen die nöthige Aufklärung gebend.)

Vorſitzender: Hat Jemand von den Herren gegen

die vorgelegte Jahresrechnung und den Bericht des Revi

ſions-Comités etwas zu erinnern?

Hochſchulprofeſſor Makowsky: Ich erlaube

mir eine Anfrage. -

In dem Paſſivreſte wird ein Betrag von 16905 fl.

72 kr. angeführt. Wird dieſer Betrag verzinst und wie

lauten die Rückzahlungsbedingniſſe? Wenn dieſer Betrag

allenfalls mit 5 Procent verzinst wird, ſo iſt hiezu eine

größere Summe erforderlich; dieſelbe fehlt jedoch in dem

Nachweiſe.

Secretär Kot iſt ka: Die Bedeckung dieſer Poſt

iſt in den Voranſchlag für das Jahr 1890 eingeſtellt.

Hochſchulprofeſſor Makowsky: Würde es

ſich da nicht empfehlen dieſen Betrag durch Rückzahlung

aus dem vorhandenen Fonde zu reduciren ?

Es iſt dies jedoch nur eine Anregung.

Vorſitzender: Die reſtliche Schuld für den Neu

bau beträgt ungefähr 16.000 fl. und iſt in ſechs Jahres

raten nebſt den entfallenden 5procentigen Intereſſen rück

zuzahlen.

Die Bedeckung findet ſich vor in dem vom Landtage

außer der Subvention von 5000 fl. beſonders bewilligten

Beitrag von 1500 fl., und in dem von der Brünner

Stadtgemeinde bewilligten Betrage von 1000 fl. vorläufig

nur für drei Jahre, obwohl nicht zu bezweifeln iſt, daß

dieſe Summen auch in den nächſtfolgenden Jahren bewilligt

werden.

Auch hoffen wir von der Sparcaſſa, wie bisher,

1000 fl. jährlich zu erhalten.

Die Schuld erſcheint alſo in der Hinſicht bedeckt, und

die einjährige Rate nebſt den von der reſtlichen Bauſchuld

entfallenden Intereſſen im Präliminare für 1890 mit

2780 fl. eingeſtellt.

*) Siehe den Nechnungsabſchluß in Nr. 51 Jahrgang 1889

d. Bl. – D. R.
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Hochſchulprofeſſor Makowsky: Ich danke für

die Aufklärung.

Vorſitzender: Iſt weiter gegen die vorliegende

Rechnung nichts zu erinnern?

(Nach einer Pauſe.)

Da ſich Niemand mehr meldet, iſt die gelegte Rechnung

mit einverſtanden ſind, daß das vorliegende Präliminare

zu erheben.

für 1888 als genehmigt anzuſehen, und kein Anſtand,

daß den Rechnungslegern das Abſolutorium ertheilt wird.

Der nächſte Punkt der Tagesordnung betrifft die

Schlußfaſſung über den Voranſchlag für das Jahr 1890,

welchen der Centralausſchuß vorlegt.

Hochſchulprofeſſor Makowsky: Es wird auch

genügen, wenn der Voranſchlag nur auszugsweiſe mitge

theilt wird.

Vorſitzender: Das Präliminare für das Jahr

1890 gleicht jenem pro 1889. Mit Rückſicht auf die ge

änderten Verhältniſſe wird nur in einigen Poſten mehr,

in anderen weniger veranſchlagt.

Nachdem die Ausgaben möglichſt reſtringirt worden

ſind, ergibt ſich als Reſultat ein Ueberſchuß von 1377 fl.

Der Centralausſchuß beantragt hievon für die im nächſten

Jahre in Wien ſtattfindende land- und forſtwirthſchaftliche

Ausſtellung 600 fl und zur Anſchaffung der noch erfor

derlichen inneren Einrichtung des Muſeums 777 fl. zu

verwenden.

Die neuen Bauauslagen betragen ungefähr 31.000 fl.,

und mit den früheren etliche 50.000 fl. Dagegen ſind aber

noch weitere Anſchaffungen nothwendig. Die Koſten der

neuen Einrichtung betragen bereits 2000 fl., und es wer

den jedenfalls noch einige hundert Gulden für Tiſchler,

Maler, Anſtreicher u. ſ. w. dazukommen.

Die Auslagen für Beſchaffung neuer, ſowie für Um

änderung mehrerer alten Käſten, dann für Anſchaffung

mehrerer Einrichtungen die zur zweckmäßigeren Aufſtellung,

insbeſonders der naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen noth

wendig ſind, machen allein über 1300 fl. aus.

Die Beſchaffung beſſerer Käſten iſt dringend noth

wendig.

Mit dem größten Theile dieſer Vorkehrung ſind wir

indeß ſchon fertig, und handelt es ſich nur noch darum,

daß auch die naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen einge

reiht werden, was bisher noch nicht geſchehen iſt.

Secretär Koi iſt ka: (Verliest den Voranſchlag

für das Jahr 1890*) und erläutert die gegen das Vor

jahr abweichenden Poſten.)

*) Siehe den Voranſchlag in Nr. 51 Jahrg. 1889 d. B. – D. R.

Vorſitzender: Bitte diejenigen Herren, welche

für das Jahr 1890 als genehmigt anzuſehen ſei, die H

(Geſchieht.) -

Das Präliminare iſt demnach einſtimmig angenommen

Anträge ſind keine eingelaufen. -

Wir ſind demnach mit unſerer Aufgabe fertig; indem -

ich den Herren für ihr Erſcheinen danke, ſchließe ich ſº a

die Verſammlung.

(Schluß gegen 1 Uhr Nachmittags)

Vom Baumgärtner-Inſtitut.

Ueber die am 28. Jänner l. I. unter Vorſitz de

Herrn Heinrich Grafen Belrupt als Borſtand des Obſt

Wein- und Gartenbau-Vereines, zugleich Section der kk

mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft, und in Anweſenheit des

Vorſtand-Stellvertreters Herrn Oberrechnungsrathes Theo

bald Suchanek, des Gartendirectors Herrn Hauptmann

Novotny und des Secretärs Herrn C. Kubelka nebſt

mehreren Vereinsmitgliedern ſtattgehabte Prüfung der

Baumgärtner-Zöglinge berichtet der als Vertreter der Ge

ſellſchaft entſendete Muſeums-Cuſtos Herr Moriz Trapp,

daß die von dem Vereinsgärtner Herrn Ludwig Hüm

(als Lehrer) in beiden Landesſprachen vorgenommene Prü

fung aus der theoretiſchen ſowie praktiſchen Baumgärtnerei

reſp. dem Obſt- und Weinbau, dann der Gemüſeculturze

einen zufriedenſtellenden Erfolg ergab.

Es erhielten die Zöglinge: Joſef Carbol aus Kolloredo

ein Zeugniß mit der Note „gut“; dann Moriz Dokoupit

aus Pfedmoſt, A. G. Hamp aus Schönberg, Joſef Ne

doma aus Rozmirau und Johann Tryska aus Auſt jº

Zeugniſſe mit der Note „recht gut.“

Zur Einführung der obligatoriſchen Schutz

impfung gegen die Lungenſeuche.

Herr Reichsrathsabgeordneter Ritter v. Proskowez

und Genoſſen brachten kürzlich im Abgeordnetenhauſe einen

Antrag auf Einführung der obligatoriſchen Schutz- und

Nothimpfung gegen die Lungenſeuche beim Rindvieh, bezw

wegen Anderung des § 28 (Lungenſeuche des Rindvieh

des Geſetzes vom 29. Februar 1880, R.-G.-Bl. Nr.

betreffend die Abwehr und Tilgung anſteckender Thier

krankheiten, dann wegen Aenderung der Durchführungs

Beſtimmungen zu dem obcitirten Geſetze, reſpective zum

§ 28 desſelben, R.-G.-Bl. Nr. 36, ddo. 12. April 1880,

ein. Dem Inhalt des für unſere Viehzucht wichtigen Au

trages entnehmen wir im Weſentli hen Nachſtehendes:
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Die Gefährdung der Rinderbeſtände durch die immer

mehr und mehr ſich ausbreitende verheerende Lungenſeuche

beim Rindvieh in den verſchiedenen Königreichen und Län

dern Oeſterreichs nimmt trotz der beſtehenden ſehr ſtrengen

Maßregeln immer größere Dimenſionen an und iſt es

geradezu ausſichtslos, wie und wann endlich dieſe Vieh

ſeuche vollends ausgerottet oder doch wenigſtens minder

ruinös werden wird.

Die Conſequenzen der Verheerungen durch die Lungen

ſeuche beim Rindvieh führen ſtetig zur Verarmung vieler

Landwirthe, oder doch trotz der obligatoriſchen Viehverſi

cherung in Mähren und trotz unobligatoriſcher Rindvieh

verſicherungen in anderen Ländern zu einer Art ſucceſſiver

ſehr empfindlicher Confiscation und daher zu einer bedeu

tenden Reduction des ohnehin durch viele andere Umſtände

zumeiſt ſchon herabgeminderten Betriebscapitals, Privat

und Nationalvermögens.

Der Antragſteller hat bereits als Berichterſtatter des

volkswirthſchaftlichen Ausſchußes über den Antrag des

Abgeordneten Grafen Vetter und Genoſſen, betreffend die

Abänderung des § 28 des Geſetzes vom 29. Februar 1880,

R.-G.-Bl. Nr. 35, über die Abwehr und Tilgung an

ſteckender Thierkrankheiten, in dem Berichte ad hoc, S. 9,

194 der Beilagen zu dem ſtenographiſchen Protokolle des

Abgeordnetenhauſes, X. Seſſion, die Wichtigkeit der obli

gatoriſchen Schutz- und Nothimpfung gegen die Lungen

ſeuche betont und deren Einführung ſeinerzeit bei Berathung

des hier mehrmals angeführten Geſetzes beantragt.

Die hohe k. k. Regierung erachtete aber damals dieſen

gegen die Lungenſeuche beim Rindvieh in anderen Län

dern, namentlich in Deutſchland ſpeciell im Regierungs

bezirke Magdeburg (Königreich Preußen) zufolge vieler

von dem königlich preußiſchen Miniſter für Landwirth

ſchaft Dr. v. Luccius anbefohlenen Verſuche in dieſer

Richtung hin beſtens bewährt hat, ſo glauben die Antrag

ſteller eine diesbezügliche, gewiß ſehr zeitgemäße Abände

rung § 28, Abſatz 13 der Durchführungsbeſtimmungen

zu dem Geſetze vom 29. Februar 1880, R.-G.-Bl. Nr. 35,

aus folgenden Gründen und Erwägungen dem hohen

Hauſe der Abgeordneten zur verfaſſungsmäßigen Behand

lung beantragen zu müſſen:

In Erwägung, daß auf dieſe Art der Schutzimpfung

gegen die Lungenſeuche beim Rindvieh alljährlich große

Summen von ſehr werthvollem Privat- und National

vermögen erſpart, die Verarmung vieler Landwirthe ver

hütet, der Wohlſtand und die Steuerfähigkeit der land

Antrag als noch verfrüht und daher nicht ſtatthaft, weil

noch viel zu wenige Erfahrungen vorliegen, dieſe Schutz

und Nothimpfung gegen die Lungenſeuche beim Rindvieh

als obligatoriſch geſetzlich beſtimmen zu können.

Es wurde demnach folgende diesbezügliche Beſtimmung

in den Durchführungsverordnungen ad hoc feſtgeſtellt:

Dieſe Beſtimmung im § 28 der Durchführungs

Verordnung, Abſatz 13, lautet:

„Die Impfung der Lungenſeuche darf nur in von

der Lungenſeuche bereits verſeuchten Ställen (Nothm

pfung) über Verlangen des Eigenthümers und auf ſeine

Gefahr und nur von dem Amtsthierarzte vorgenommen

werden. Die Sperrmaßregeln dürfen hiedurch keinen Abbruch

erleiden.

Dieſer Abſatz 13 im §. 28, reſpective dieſe Maßregel

hat ſich bislang in der Praxis, mit Rückſicht auf den

ſacultativen Charakter derſelben und weil höchſt riskant,

geradezu als unanwendbar und nutzlos erwieſen.

wirthſchaftlichen überhaupt, insbeſondere der bäuerlichen

Bevölkerung geſichert, aber auch der Staatsſchatz ſehr er

heblich geſchont werden wird;

in Erwägung, daß durch die prophylaktiſche, höchſt

wichtige Maßregel, betreffend die Schutzimpfung gegen

die Lungenſeuche beim Rindvieh, dort, wo bereits obliga

toriſche Rindvieh-Verſicherungs-Anſtalten, wie z. B. in

Mähren, beſtehen, dieſe dann beſſer gedeihen und in an

deren Ländern mehr Nachahmung finden werden, als bis

lang, weil die Verſicherungs-Anſtalten wie auch die zu

entſchädigenden Viehbeſitzer fernerhin weniger Geld- und

Viehverluſten ausgeſetzt ſein werden, –

ſtellen die Gefertigten den Antrag:

Das hohe Haus der Abgeordneten wolle beſchließen:

Die hohe k. k. Regierung, beziehungsweiſe die Miniſter

des Innern und des Ackerbaues werden dringendſt auf

gefordert, ohne allen Aufſchub, und zwar noch in dieſem

Seſſionsabſchnitte dem hohen Hauſe der Abgeordneten eine

Geſetznovelle zur verfaſſungsmäßigen Behandlung zu unter

breiten, kraft welcher der § 28, Artikel 18 des Geſetzes

vom 29. Februar 1880, R.-G.-Bl. Nr. 35, reſpective der

Durchführungsbeſtimmungen ad hoc mit allen weiteren

darauf bezugnehmenden Maßregeln außer Kraft geſetzt

und ſtatt der facultativen Noth- und Schutzimpfung gegen

die Lungenſeuche beim Rindvieh, dieſe Art Impfungen

nunmehr obligatoriſch geſetzlich beſtimmt werden.

Verarbeitung erfrorener und fauler Kartoffeln

zu Stärke.

Erfrorene Kartoffeln reiben ſich – wie die „Zeitſch.

Da ſich nun aber erfahrungsmäßig die Schutzimpfung für Spirit-Induſtrie“ ausführt – in Bezug auf Feinheit
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des Reibſels wohl nicht ſchlechter als nicht erfrorene, da

gegen wird der Kraftverbrauch bei ihrer Verarbeitung,

der größeren Härte wegen, ein etwas höherer ſein. Es

würde die Anbringung einer Vorwäſche, welche mit lau

warmem Waſſer gefüllt und von kreisförmiger Geſtalt iſt,

wie dies bei Kartoffeln aus Lehmboden zum Aufweichen

ſich bewährt hat, vielleicht am Platze ſein. Doch liegen

dünnung geringe bleichende Wirkung ausübt. In einer

Stärkefabrik wurde zu einem Quirlbottich von 3000 Liter

Inhalt zu dem erſten Aufwaſchwaſſer ein Liter doppelt

ſchwefligſauren Kalkes gegeben, zu einem anderen nicht.

Die aus dem erſteren nach dem Abſetzen entnommene

Stärkeprobe zeigte einen etwas bläulichen, die andere einen

ſchwach gelblichen Schein.

directe Erfahrungen hierüber nicht vor. Die Stärke aus

erfrorenen Kartoffeln ſetzt ſich aber auch ſchwerer ab und

wird leicht grau. Gegen dieſen Uebelſtand hat ſich ein

Zuſatz von % Liter doppeltſchwefeligſaurem Kalk zu je

einem Cubikmeter Waſchwaſſer bewährt. Nicht nur ſetzte

ſich die Stärke beſſer ab, ſondern es wurde auch ihre

Färbung weniger grau als ohne Zuſatz. Bei Verarbeitung

fauler Kartoffeln gelangen aus dieſen viel zahlreichere

Bacterien und andere bisweilen hefeartige Organismen in

das Fruchtwaſſer, als dies bei geſunden Kartoffeln der

Fall iſt. Indem dieſe Organismen eine lebhafte Gähr

thätigkeit in dem Fruchtwaſſer entwickeln und dadurch

beſtändige Bewegung der Flüſſigkeit, aus welcher ſich die

Stärke abſetzen ſoll, erzeugen, hindern ſie das ſchnelle und

auch das feſte Abſetzen der Stärke. Es entſteht graue oder

fließende Stärke, ein ſchlechtes Product, welches nur geringe

Preiſe erzielt.

Will man dieſem Uebel begegnen, ſo muß man die

Erreger desſelben beſeitigen, die Bacterien und ſonſtigen

ſtören en Organismen tödten. Man hat bei Verarbeitung

faulender Kartoffeln mit Erfolg doppeltſchwefligſauren

Kalk eingeführt, welcher im Handel als waſſerhelle Flüſ

ſigkeit mit ſtarkem Geruch nach ſchwefliger Säure zu

haben iſt. Bei ſeiner Zerſetzung im Fruchtwaſſer gibt

derſelbe ſchwefligſaure Kalk (Gyps) nur geringe Mengen

Schwefelſäure ab, zu deren Neutraliſation ſchon der in

Waſſer nie fehlende Gehalt an kohlenſaurem Kalk hinreicht.

Die mit doppeltſchwefligſaurem Kalk gearbeitete Stärke

reagirt daher auch neutral. Von dem doppeltſchweflig

ſauren Kalk gilt in Bezug auf die anzuwendende Menge

dasſelbe wie bei dem Verbrauch von Schwefelſäure, daß

nämlich eine Beſtimmung der nöthigen Menge am beſten

von dem Verwendenden ſelbſt ausgeführt und daß die

Menge ſtets ſo gering wie irgend möglich gewählt wird.

Um jedoch einen Anhalt zu geben, mag mitgetheilt werden,

daſs eine durchſchnittliche Menge von /2 Liter pro 1000

Liter Abſatzraum in den meiſten Fällen genügen wird.

Die Art der Zumiſchung des Zuſatzmittels iſt dieſelbe wie

bei der Schwefelſäure. Bei dieſer Gelegenheit mag noch

erwähnt werden, daß die ſchweflige Säure auch außer der

bacterientödtenden Wirkung eine wenn auch in der Ver

Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Das Generalcomité hat beſchloſſen, eine eigene Aus

ſtellungs-Medaille prägen zu laſſen, die als Preis

Medaille zur Vertheilung gelangen ſoll.

Das Mitglied des Directionscomités, Herr Floris

Wüſte, hat mit den Inſtallationsarbeiten der ein

zelnen Gruppen in der Rotunde bereits begonnen. In

Folge der überreichen Anmeldungen herrſcht großer Platz

mangel, und wenn auch die 90 angemeldeten beſonderen

Pavillons außerhalb der Rotunde ſehr Vieles werden be

herbergen können, bleibt immerhin die zwingende Noth

wendigkeit, durch Zubauten den Ausſtellungsraum zu

vergrößern. Damit wird allerdings das gebotene Bild nur

noch reicher werden.

Ein beſonders reges Intereſſe gibt ſich für die Thier

ſchauen kund. Der Obmann der Section für die Schweine

Ausſtellungen, Hr. Anton Graf Carpine, ſah ſich ge

nöthigt, den allgemeinen Anmeldungstermin bis auf den

1. April zu erſtrecken, um den Wünſchen der Züchter und

Mäſter, beſonders aus Ungarn entgegenzukommen.

Die Schweine ausſtellungen finden vom 24. bis

27. Mai für Maſtſchweine und vom 1. bis 4. Juni 1890

für Zuchtſchweine ſtatt.

Landw. Ausſtellung in Straßburg.

Die Deutſche Landwirthſchafts-Geſellſchaft veranſtaltet

Anfang Juni in Straßburg i./E. ihre vierte Wander

Ausſtellung. Sie wurde dazu von den Vertretern der

Landwirthſchaft von Elſaß-Lothringen dringend aufge

fordert und dieſe ſind zur Zeit auf das eifrigſte bemüht,

die Landwirthſchaft der Reichslande auf dieſe Ausſtellung

vorzubereiten. Es iſt beabſichtigt ſowohl Pferde, Rinder,

Schafe und Schweine, als auch das landw. Kleinvieh,

wie Geflügel, Kaninchen und Ziegen zur Ausſtellung zu

bringen, auch die Bienenzucht wird vertreten ſein. Ebenſo

wird der landw. Feldbau in ſeinen Producten, die im

Süden Deutſchlands recht eigenartiger Natur ſind, ver

treten ſein, ſo wird eine Tabakausſtellung aus dem Elſaß,
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Baden und der Pfalz, welche eirca 600 Muſter enthalten

wird, die bereits vor der Ausſtellung geprüft und mit

Preiſen ausgezeichnet werden, ebenſo Hopfen und Hanf

erſcheinen. Der Wein wird in einer ſorgſam vorbereiteten

Prüfung ganz außerhalb der Ausſtellung einer fachmän

niſchen Beurtheilung unterzogen werden, außerdem wird

er in einer Koſthalle auf der Ausſtellung dem großen

Publikum angeboten werden. Eine größere Betheiligung

des Elſaß an der Wein-Prüfung iſt geſichert. Eine beſondere

und für die Ausſtellungen der Landwirthſchafts-Geſellſchaft

ganz neue Abtheilung wird die Fiſchereiabtheilung und in

derſelben die Darſtellung der künſtlichen Fiſchzucht, wie

ſie in Hüningen im Elſaß ausgeführt wird, bilden.

Einen der Ausdehnung nach breiten Raum wird die

Obſt- und Gartenbauabtheilung, die beſonders aus dem

Elſaß beſchickt wird, einnehmen, welche zugleich dem ernſt

haften aber nüchternen Charakter der Ausſtellung ein

freundliches Aeußere geben wird.

Das Nachbarland Baden beabſichtigt in erſter Lini

ſeine Simmenthaler Rinderzucht, die ſchon zweimal groß

Erfolge auf den Ausſtellungen der D. L.-G. errungen

hat, in Straßburg zu zeigen, außerdem ſchickt es etwa

Es ſind neuerdings noch 7–8000 M. zu Preisſtiftungen

von der badiſchen Regierung ausgeſetzt worden, ein Zeichen,

daß ſie großen Werth auf dieſe Ausſtellung legt. Ebenſo

hat die württembergiſche landw. Centralſtelle 4000 M. zu

Preisgeldern bewilligt und beabſichtigt die württembergiſche

Landwirthſchaft in entſprechender Weiſe in Straßburg

vertreten zu laſſen, namentlich in Pferden und in Rindern

ſeiner Höhenſchläge. Auch Norddeutſchland wird, wie dies

dem Charakter einer allgemeinen deutſchen Ausſtellung

entſpricht, in Straßburg ausſtellen, ſo wird Weſtfalen

Münſterländer und Wittgenſteiner Gebirgsvieh, ſo wi

Schafe und Schweine bringen, auch Mitteldeutſchland wird

vertreten ſein. Demnach ſind die Ausſichten für die Be

ſchickung gut und daher zu erwarten, daß in dem alt

ehrwürdigen Straßburg eine Ausſtellung zu Stande kommt,

welche neben allen andern Zwecken den landw. Fortſchritt

der Reichslande und weiter des geſammten deutſchen Sü

dens anzuregen geeignet iſt.

Perſonal - Nachricht.

Dr. Max Ritter Proskowetz v. Proskow

und Marstorf, k. k. Truchſeß, wirkl. Mitglied der

k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft (Verfaſſer des Werkes

vom Newaſtrand nach Samarkand), hat den königl. ſpa

niſchen Iſabellenorden erhalten.

Kleinere Mittheilungen,

* Verpflanzen ſtärkeren Materials. Nicht

ſelten kommt es vor – wie die „Deutſche Forſt- und

Jagdzeitung“ ausführt – daß ſtarkes Pflanzmaterial, wie

Bäume von geringeren Dimenſionen oder Hochſträucher,

nach weitem Transporte bei der Ankunft am Beſtimmungs

orte ein Ausſehen haben, welches Zweifel für das An

gehen aufkommen läßt und in der That ſich auch manch

mal beſtätigt findet. Meiſtens trägt hieran die Verpackung

Schuld, welche der austrocknenden Luft zu viel Durchzug

geſtattet. Ein Einpflanzen dieſer Stämme ohneweiters

würde die nachtheiligſten Folgen haben. Man fertigt des

halb 40–50 Centimeter tiefe Gruben, in welche man die

Stämme bettet und mit einer 15–20 Centimeter hohen

Schicht lockerer Erde überdeckt. Iſt letztere trocken, ſo muß

ſie durch Uebergießen angefeuchtet werden. Hier läßt man

die Stämme einige Tage liegen, worauf man ſie nachſieht;

ſind ſie auf dem Transporte nicht zu ſehr ausgetrocknet,

iſt noch einige Kraft in den Fibern der Saftröhren und

der Rinde vorhanden, ſo kann man ſie hiedurch vor den

gänzlichen Untergange retten. Hat die Rinde beim Heraus

100 Pferde der verſchiedenen in Baden gezüchteten Schläge. nehmen ihr glattes Ausſehen wieder bekommen, ſo kann

man ſie als gerettet betrachten und – falls das Wetter

nicht zu trocken iſt – gleich verpflanzen; anderenfalls aber

bis zum Eintreten von feuchtem Wetter und milder Wit

terung nochmals einſchlagen.

* Hühnerfütterung mit ganzen Körnern.

Im Winter iſt das Füttern von trockenen, ganzen Körnern,

mit Ausnahme des Morgens, mehr oder weniger eine

Nothwendigkeit für das Geflügel, wie es für den Beſitzer

eine Bequemlichkeit iſt. Werden die Thiere eingeſperrt ge

halten, ſo iſt es am beſten, das Getreide, ſei es nun Mais,

Weizen, Gerſte, Hafer oder Buchweizen, zwiſchen Blättern

oder Spreu auf den Boden zu ſchütten, um die Thiere

den ganzen Tag in Thätigkeit zu erhalten und die ver

derbliche Angewohnheit des Federausziehens zu verhüten.

Die Arbeit des Scharrens erhält die Thiere geſund und

bewahrt ſie vor Langeweile, in der ſie ſich leicht Untugenden

angewöhnen. Bei mäßiger Wärme im Hühnerhauſe werden

daneben die Eierorgane zur Thätigkeit angeregt. Dabei iſt

aber zu bedenken, daß trockene, ganze Körner nicht die

ausſchließliche Koſt für das Geflügel während der Winter

zeit ſein ſollen und namentlich nicht des Morgens gegeben

werden dürfen. Der Körper muß etwas haben, was för

dernd und anregend auf die Verdauungsorgane einwirkt.

Grünfutter iſt durchaus erforderlich und Fleiſch auch noth

wendig, aber mit Maß.
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redigirt von Dr. Hugo Wilhelm zu Teſchen-Kotzobendz.

Probenummern unentgeltlich durch die Adminiſtration

Fr. Kutzer & Comp. in Teſchen (Oeſterr.-Schleſien). –

Jahresabonnement 2 fl. ö. W.

K

STUll? Sºll MTU.
* * *

Oekonomie Ratſchitz *

bei Wiſchau in Mähren

offerirt: #

Hanna-Saat-Gerſte 100 Kilo fl. 13'–

R

Ä

ieſenmöhren-Samen 1 Kilo fl. – 80 #

ab Station Wiſchau, incl. Sack. Ä
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Bank- und GrOSShandlungShaUS

L. HEREER Z
MVN arienſäule, Großer Platz Wr.

Herber'ſches Haus in Aßrünn.

49 - KRK

Tinka & Roſola

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundep

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl. -

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. -

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle. Calico

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c. “

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtr

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carboli i D

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren gº

Unſere billigſten Preiſe für Carbolineum ſind fol?

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . ſl 18 -

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . „– 20

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . . „ 160

DGFT Preisliſten franco und gratis. -- Poſt- und Bahn

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGS

FHENSEISEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE TIT

Großer Platz Nr. 24 -

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

Jeſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien, -

Verſandt täglich.

Alois Anders in Zßrünn

gewähltes Lager ſämmtlicher

namentlich aber -

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Waſardeleeëämen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

º den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

! iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

= F=. S

In der ſandw. Samen- und Kartoffelzucht-Statio

des C, Rambouſek

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escountirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Wr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

- - Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

in Zborow bei Forbes (Böhmeu)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend erprobte

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säcken

prompt effectuirt:

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen – Michigan

Gerſte – Oregon-Gerſte– Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte – Schwed.

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer –

Amerik. Milton-Hafer 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower – Weiße Königin

The May-Queen – Oneida Darling – Suttons magnum

bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

E-GT Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Brut

Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen, Peking

und Aylesbury-Enten und Houdan-Hühner ab

SHP gegeben.

S==- SºFF==º

Verlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

egen Franko-Ein

# von 50 fr.

ür 20 O.-Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

* Uatur- und Landeskunde,

Nr. 9.

Jnhalt. Kundmachung der Prüfungen aus dem praktiſchen

Landwirthſchaftsbetriebe. – Bericht über das Franzens-Muſeum.

– Die deutſche landw. Genoſſenſchaft der böhm.-mähr. Grenzbezirke

Leitomiſchl, Politſchka und Zwitſan. – Vom Teßthaler landw.

Fortbildungsverein in Groß-Ullersdorf. – Der Miſteker landw.

Verein. – Die Beſchälſtationen in Mähren 1890. – Kleinere Mit

theilungen. – Inſerate. – Beilage: Notizenblatt Nr. 3.

DGFT Zur Nachricht. TDK

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 3 für

1890 – bei.

Kundmachung der Prüfungen aus dem praktiſchen

Landwirthſchafts-Betriebe.

Die Prüfungen aus dem praktiſchen Landwirth

ſchaftsbetriebe werden auch heuer – wie zeither – durch

eine von der k. k. mähr. -ſchleſ. Geſellſchaft c. nieder

geſetzte Commiſſion praktiſcher Fachmänner in den Sitzungs

Lokalitäten dieſer k. k. Geſellſchaft am Montag den

12. Mai 1890 abgehalten werden.

A. Jene Kandidaten, welche ihre Befähigung für ſelbſt -

ſtändigen landw. Verwaltungsdienſt uachweiſen wollen,

haben ihre Geſuche mit dem Taufſchein, den Zeugniſſen

ihrer Vorſtudien, der zurückgelegten Praxis und bisherigen

landw. Verwendung oder Dienſtleiſtung –

B. jene Candidaten, welche ihre Brauchbarkeit für

untergeordneten landw. Verwaltungsdienſt darthun

wollen, haben ihre Geſuche mit dem Nachweis des zurück

gelegten 18. Lebensjahres, den Zeugniſſen ihrer Vorſtudien

und einer mindeſtens zweijährigen landw. Praxis –

belegt – ſpäteſtens bis Ende April d. J. mit den

vorſchriftsmäßigen Stempeln verſehen an die k. k. m.-ſchl.

Ackerbau-Geſellſchaft einzubringen; auf ſpäter einlangende

Geſuche kann eine Rückſicht nicht mehr genommen werden.

Brünn, am 2. März

Jene Prüfungsbewerber, welche vermögenslos ſind,

können bei Einbringung der Geſuche, unter Vorlage des

Armuths-Zeugnißes, um Enthebung der Prüfungs-Taxe

anſuchen.

Am 12. Mai, Früh 9 Uhr, haben ſämmtliche zu

gelaſſenen Candidaten im Bureau der Geſ. zu erſcheinen,

ſich über die Identität der Perſon auszuweiſen und die

Prüfungs-Taxe (wenn nicht von der Zahlung befreit) von

10 fl ö. W. bezüglich der höheren Prüfung sub A,

5 nie deren Prüfung sub Bf/ ºf // fr

zu erlegen, worauf die Prüfungen beginnen.

Da es ſich in beiden Prüfungsakten und behufs der

auszuſtellenden Zeugniſſe ad A über Befähigung 2c.,

ſowie ad B über Brauchbarkeit 2c. – zunächſt vor

züglich um die Darlegung praktiſchen Wiſſens handelt,

wird ausdrücklich bemerkt: daß die Prüfung außer jeder

Bevorzugung irgend einer wiſſenſchaftlichen Partei oder

Schule, oder eines Autors ſich zu bewegen hat, daher

weder für die höhere Prüfung A, noch für die niedere

Prüfung B – ein beſonderes Lehrbuch vorgezeichnet wird.

Im Allgemeinen ſei nur bemerkt, daß die Prüfung

je nach den natürlichen Erforderniſſen ad A

oder B – umfaßt: Ackerbau, Thierzucht, landwirthſchaftlich

techniſche Gewerbe, Teichwirthſchaft, Conceptfähigkeit, land

wirthſchaftliches Rechnungsweſen.

Bericht

über das unter der Verwaltung der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſell

ſchaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und

Landeskunde ſtehende Franzens-Muſeum im Jahre 1889.

Ehe zur Meldung über die adminiſtrativen Angele

genheiten des Muſeums geſchritten wird, wolle es geſtattet

ſein, vorerſt des unerſetzlichen Verluſtes zn gedenken, den

unſer Kaiſerſtaat durch das plötzliche Erlöſchen eines im
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hellſten Wiſſensglanze am Horizonte des Lebens leuchtenden

Sternes erlitten hat.

Ein Jahr iſt im Zeitenlaufe bereits entſchwunden,

ſeit der durchlauchtigſte Kronprinz Erzherzog

Rudolf in der Gruft ſeiner Ahnen ruht, und wer erin

nerte ſich nicht mit aller Seelentrauer und tiefen Wehmuth

weiland des erlauchten Dahingeſchiedenen !

War es doch des 3. Juli 1871 erfreulicher Tag, als

der jugendliche Kronprinz während ſeines Aufenthaltes in

Brünn das Franzens-Muſeum mit ſeinem Beſuche beglückte

und am 3. Jänner 1889 durch die Redaction des von ihm

ins Leben gerufenen monumentalen Werkes „Die Oeſter

reichiſch-Ungariſche Monarchie in Wort und Bild“ dem

Franzens-Muſeum huldvollſt eine Auswahl der vo -

züglichſt e n bildlichen Darſtellungen aus

obigem Prachtwerke, 30 Blatt in Folio, ein in der Hof

und Staatsdruckerei 1888 ausgeführter Kunſtdruck auf

Japanpapier, mit dem Wunſche zu widmen geruhten,

„d aß dieſe Blätter durch längere Zeit dem

Publikum zur Beſichtigung vor geführt

werden.“

Das Franzens-Muſeum dieſer hohen Widmung wei

land Sr. k. u. k. Hoheit nachkommend, erfüllte hiemit

eine pietätvolle Dankespflicht, indem es dieſe meiſterhaften

Illuſtrationsproben der allgemeinen Anſchauung vom Be

ginne der Muſeums-Saiſon an vorführte und das Pu

blikum durch die „Brünner-Zeitung“ vom 4. Mai 1889

Nr. 103 darauf aufmerkſam machte. (Auch in den Brünner

übrigen Localblättern.)

Ein zweites aus hoher Munificenz entſtammendes

Geſchenk, der vorzüglich verfaßten und prachtvoll ausge

ſtatteten „Monographie von H ernſt ein in

Nie der öſterreich,“ welches der Cuſtos der k. u. k.

Familien-Fideicommiß-Bibliothek in Wien, Herr Wenzel

Schaffer, im Auftrage Sr. kaiſerlichen Hoheit des durch

lauchtigſten Herrn Erzherzogs Leopold dem Fran

zens-Muſeum überſendete, und wofür Sr. kaiſerlichen Ho

heit der ehrfurchtsvollſte Dank zum Ausdrucke kam, beſteht

in 3 Bänden 1886–89, 2 Enveloppes mit 11 Karten,

1 Portefeuille mit 24 Plänen und Anſichten 1853–83,

dann 1 Heft Facſimile der „Hiſtoria“ von Sebaſtianus

Khueller 1574.

Dieſe werthvolle Gabe gelangt heuer neuerdings zur

öffentlichen Ausſtellung in den Gemäldeſaale unſeres In

ſtitutes.

In Fortſetzung des Muſeums-Berichtes vom Jahre

1888 („Mittheilungen“ Nr. 4, 1889) und des General

Berichtes der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft („Mittheilungen“

Nr. 50, 1889), über den aus Anlaß der 40jährig

Adapt iru ng der neuen, zu einer zweckmäßigeren Unter

bringung der bisher gedrängt geweſenen wiſſenſchaftlichen

Sammlungen beſtimmten Räume, die geziemende Be

kanntgabe: *

Wenn bei den beſchränkten Mitteln der k. k. Geſe

ſchaft es doch möglich wurde ein Bauwerk im Betra

von 43.000 fl erſtehen zu laſſen, und die für innere

Einrichtung nöthigſten Anſchaffungen mit allem ökonomiſ

ſchen Haushalte einem befriedigenden Abſchluße zuzuführen,

wie es heute die Thatſache zeigt, ſo iſt dieſe, währen

h. Geſellſchafts-Directorates Sr. Durchlaucht des Herr

Fürſten und Alt grafen Hugo zu Salm er

zielte dankensgroße Errungenſchaft allein der unbeirrte

Willenskraft des Director-Stellvertreters der k. k. Ge ..

zuzuſchreiben, welcher für die Intereſſen des Muſt ñ

jahrelang eintretend, nicht nur 1000 fl. und andere Ku ſt

objecte ſpendete, ſondern es endlich im hohen mä hr-i

1886 bis incl. 1889 je 1000 fl., desgleichen von der löbl

Erſt e n mähr. Spar c aſſ a ſeit 1884–86 je 500f

und von 1887–89 je 1000 fl. zukamen, für welche ſehr

erfreulichen munificenten Unterſtützungen der ergebenſte

Dank hier zum öffentlichen Ausdrucke gelangt.

Nun hat der hohe mähriſche Landtag weiters

in der letzten Seſſion huldvollſt als Baubeitrag dem Mn

ſeum für die Dauer von drei Jahren je 1500 fl. votirt,

uud der Landtags- und Reichsraths-Abgeordnete Herr

Handelskammer-Präſident Julius Ritter v. Gom

per z dieſem Zwecke auch 200 fl. gütigſt geſpendet, für

welche Widmungen das Franzens-Muſeum ſich zu größtem

Dank e verpflichtet fühlt.

Betreffend nun die Adapt irung dann die Ueber

und Neu aufſtellung der verſchiedenen

Sammlungen, ſowohl in den beſtehenden alten, wie

in die neuen Räume, ſo wurde vorerſt und zwar zu An

fang des Monates Juli 1889 mit der circa 50.000 Bände

zählenden Bibliothek begonnen, welche aus den frü

heren Ubicationen im Obergeſchoße – wo ſelbe ſeit 1858
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ſituirt geweſen – in zwei ebenerdige Säle des Zubaues

übertragen und aufgeſtellt ward, was gegen Ende Auguſt

zur Vollendung kam.

Mit Beginn September fingen die Herrichtungs

arbeiten und Umänderungen der alten Käſten zur Neu

aufſtellung der zoologiſchen Abt h e il u n g e n an,

bie aus ihrem ehemaligen Naturalien-Cabinets-Standorte

nun in die leer gewordenen Bibliotheksgemächer gelangten

und die Herr Profeſſor Joſef T als k h, unſer vater

ländiſche Ornithologe, der bereits vor vier Jahren die

vom Apotheker Schwab in Miſtek um 8000 fl. ange

kaufte große naturhiſtoriſche Sammlung ordnete, demnächſt

ſyſtematiſch einreihen wird.

Deren (zoologiſch) frühere Stelle wurde wieder für

die vom h. Central - Ausſchuß e aus dem Werner

Verein sf on de um 1300 fl. angekaufte reichhaltige,

über 5000 Stücke zählende paläontologiſche Samm

lung des Werkarztes in Roſſitz, Herrn Dr. Ferdinand

Katholitzky, eines unter den heimiſchen und fremden

Paläontologen hochgeachteten wiſſenſchaftlichen Fachmannes

und Forſchers beſtimmt.

Zu dieſer werthvollen Sammlung, welche Herr Prof.

Anton Rzehak, als auf dieſem Gebiete vorzüglich be

kannter Kenner, baldeſt zu ordnen beginnen wird, ſind

nach gefälliger Angabe des Hochſchulprofeſſors und Central

Ausſchußmitgliedes Herrn Alexander Makowsky –

welcher das Reſerat über dieſe Sammlung hatte und bei

Uebernahme derſelben gütigſt ſich betheiligte – neue ver

glaste Käſten angeſchafft worden, während in den Neben

räumen die Conchylien - Sammlungen, ebenfalls von

Herrn Prof. Rzehak zur Aufſtellung gelangend, und die

Collection mähriſch-ſchleſiſcher Mineralien

– die vom + Cuſtos Prof. Heinrich herſtammen, und

welche ein langjähriger Freund des Vorbenannten, der als

ſehr geſchätzter Mineralog noch immer eifrige Sammler

Herr M.-Dr. Joſef Melion in liebwerther Gefälligkeit

nach Groth's tabellariſcher Ueberſicht aufſtellte – ihren

Platz erhielten.

Der große Saal mit dem Kaiſer Joſefs-Pflug neben

der Capelle im Obergeſchoße, ward für land- und forſt

wirthſchaftliche Gegenſtände 2c. adaptirt, welche

der Geſellſchafts-Secretär Herr Emil Ko iſt ka mit aller

Umſicht und beſonderer Fachkenntniß ordnend aufgeſtellt

hat. Die proviſoriſch hier aufbewahrte Conſul Janiczek

iche Collection wurde in einen Saal des Neubaues über

tragen und bleibend geordnet.

Zu dieſem vorbezeichneten landwirthſchaftlichen Be

hufe wurden ältere Schränke überarbeitet, verglast und

zweckentſprechend verwendet, gleichwie dies in dem an

ſtoßenden Gemache geſchah, wo ſeit 1887 die Ritter v.

Wawra'ſche und Conſul Haas'ſche Collection deponirt

war. – Hieher kommen jetzt die mähr.-ſchleſ. Fiſche und

Reptilien, dann die Korallen und Cruſt a ceen.

Der große Portrait-Saal blieb unverändert und

die an ſelben ſtoßenden Neugebäude - Räume wurden

derart eingerichtet, daß drei Säle der Nordſeite für die

Gemälde – bei deren Arrangirung nach Schulen die

Herren Kammerrath Ed. Sykora und Geſ-Secretär

E. Koi iſt ka mit beſonderer Freundlichkeit ſich bethei

ligten – und eben ſo viele der Südſeite nebſt einem

Schlußzimmer für die kunſtgeſchichtlichen, ethno

graphiſchen und prähiſtoriſchen Sammlungen

beſtimmt worden ſind.

Dieſe Anordnungen, bei Beſtimmung zur Auf

ſtellung der verſchiedenen Fachabtheilungen, erwuchſen aus

doppelten Gründen: erſtens um einzelne naturwiſſenſchaft

liche, hiſtoriſche und Kunſtcollectionen des früheren Raum

mangels wegen nicht mehr neben einander gereiht zu be

laſſen, und zweitens durch eine freiere, weniger gedrängte

Aufſtellung derſelben dem Fachmanne ſowie wiſſensbefliſ

ſenen Laien im Studium anſchaulicher zu machen, was

auch Dr. Melion „Ueber die Neuaufſtellung der

Muſeumsſammlungen“ im Notizenblatte der hiſtor.

ſtatiſt. Section 1889 Nr. 12 ſchreibt.

Und jetzt zeigt es ſich ſchon, daß wir trotz dieſer Er

weiterung immer noch mehr Ubicationen gebraucht hätten,

zumal der Zukunft nicht vergeſſen werden ſoll.

Und ſo ward denn unermüdet an der Neuaufſtellung

der kunſthiſtoriſchen und ethnographiſchen Sammlungen,

ſowie jener der bildenden Künſte, dann des ökonomiſchen

Cabinets gearbeitet, damit ſchon bei Eröffnung des

hohen mä hr. Landtages am 10. October 1889 den

P. T. Herren Abgeordneten ein lehrreicher Ueber

blick, wenn auch nur des einen Theiles, hievon geboten

werden konnte.

Es beehrten auch in ſehr erfreulicher Weiſe viele dieſer

Herren Landesvertreter das Franzens-Muſeum in Be

gleitung Sr. Durchlaucht des Herrn Geſ.-Directors Fürſten

Salm und von den die Erläuterung gebenden Beamten

hochachtungsvollſt empfangen, nachdem Se. Excellenz der

Herr Statthalter Ritter v. Loebl bereits mehrere Tage

vorher dem Inſtitute mit Intereſſe einige Stunden des

Beſuches widmeten.

Die ſämmtlichen Herren haben der Befriedigung über

das Geſehene in lebhafter Weiſe Ausdruck gegeben.
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Die ſo raſche nur drei Monate dauernde Herſtellung, Raum VI, VII. Gemälde - Samlung mit älteren hi

Ordnung und Decorirung der 11 Räume (V bis XV),

welche der gefertigte Cuſtos mit lobenswerther Beihilfe

des ſehr fleißigen und geſchickten Amtsdieners Joſef Su

ſchitzky bewerkſtelligte, wobei der zweite Diener Michael

Putna, je nach Erforderniß – wie bei der Uebertragung

der Bibliothek – mithalf, war eine außerordentlich an

ſtrengende Aufgabe und nur der vollſten unabläſſigen Aus

dauer möglich dies zu bewältigen.

Wenn man weiters bedenkt, daß bei dieſen umfang

reichen Muſeums-Räumlichkeiten alle gewerblichen Aus

führungen, welche der Gefertigte leitete, durch Tiſchler

Schandl, Glaſer Hoch, Anſtreicher Stöger, Maler

Kopriwa und Waſchke , und Schloſſer Bradaë in

kaum 6 Monaten – es wurde bis 20. December 1889

gearbeitet – in ſolideſter Weiſe zu Stande kamen, ſo ſei

dieſer Geſchäftsfirmen für ihr zufriedenſtellendes Vollenden

aller Arbeiten auch hier anerkennend gedacht.

Die ſämmtlichen Profeſſioniſten koſten betrugen

die ſparſame Summe von 3124 fl.

Zur beſſeren Orientirung möge nun auch die folgende

Ein theilung der 23 Räume, wie deren wiſſenſchaft

liche Anordnung jetzt beſteht, hier angedeutet ſein:

Im I. Treppen geſchoße:

Raum I. Collection mähr.-ſchleſiſcher Geſteinsarten

(Heinrich).

II. Allgemeine Mineralien - Sammlung, nebſt

einer Abtheilung geſchliffener Steine und

mähr.-ſchleſ. Marmorarten.

„ III. Paläontologiſche Sammlung (Katholitzky).

„ IV. Conchylien - Sammlung (Schwab) und mäh

riſche (Gartner).

Im II. Treppenge ſchoße :

Raum I. Sammlung land- und forſtwirthſchaft

licher Modelle, Original-Pflug Kaiſer

Joſef II., phyſikal. Apparate, mähr.

ſchleſ. Gebirgs-, Erd- und Bodenarten,

mähr. -ſchleſ Obſt nachbildungen und an

derer Oekonom i ca.

„ II. Korallen und Cruſtaceen, dann Mährens

und Schleſiens Fiſche und Reptilien.

„ III. Zoologiſche Sammlung (Vierfüßler).

„ IV. Ornithologiſche und Eier-Sammlung

(Schwab).

r V. Botaniſche und Inſecten-Sammlungen

(Münch-Bellinghauſen, Kupido, Claſſen, Schwab

u. a.).

ſtoriſchen Bildniſſen.

7 VIII. dto. Porträt-Saal.

„ IX–XI. dto. Werke der modernen, italieniſ

niederländiſchen und altdeutſchen Kunſt

„ XII. Gegenſtände kirchlicher und weltlicher

K u n ſt vorwiegend Moravica et Silesiaca,

Meiſterſtücke der ehem. Zünfte, einhei

miſche und fremde Keramik, dann eine Col

lection mähr. Nationaltrachten.

„ XIII. Fremdländiſche culturgeſchichtliche und

ethnographiſche Sammlungen von Ritter

v. Wawra und Conſul Haas.

„ XIV. Collection orientaliſch von Conſul Janiczek,

Waffen und Armaturen zumeiſt mähr

ſchleſ, dann heimiſche Gravur -, Schloſſer

und Schmiede-Arbeiten.

„ XV. Urgeſchichtliche Funde und Ausgra

grabungen aus Mähren und Schleſien.

(In drei kleinen Nebenräumen befinden ſich das

Archiv und die Zeitſchriften.)

Zu E b e n e r Erde:

Raum I. Bibliothek der hiſtor-ſtatiſt. Section.

n II. dt0. des Schiller-Vereins.

„ III, IV. dto. des Muſeums.

ff. V., VI. Depot für Druckſchriften der k. k. Geſ.

(In drei Nebenräumen befindet ſich das Leſe- und

Kanzle ilo cale.)

X- :: 2k

Indem dieſe wichtigen Mittheilungen zur gefälligen

Kenntnißnahme hier vorangeſetzt wurden, bringt der Ge

fertigte weiters den im vorigen Jahre erhaltenen Zuwachs

der Sammlungen zur Berichterſtattung und zwar:

I. An Schenkungen.

A. Für die Bibliothek:

1. Vom h. k. k. Ackerbauminiſterium, 2. vom h.

k. k. Handelsminiſterium, 3. vom h. mähr. Landes

Ausſchuß, 4. von der h k. k. mähr. Statthalterei,

5. von der h. k. k. ſchleſ. Landesregierung, 6. von

der kaiſ. Akademie der Wiſſenſchaften in Wien, 7. vou

der Smithſonian-Inſtitution in Waſhington; von den

Herren und Damen: 8. k. u. k. Conſul Haas in Shanghai,

9. Hofrath Ritter d'Elvert, 10. Baronin Caroline v. For

ga tſch, 11. Verein „Leſehalle“ in Brünn, 12. Verein

„Concordia“ in Kremſier, 13. hiſtor. Verein für

Niederſachſen in Hannover, dann 14. Oekonomie-Inſpector

Wazacz, 15. M -Dr. J. Melion, 16. Schriftſteller
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Vymazal, 17. Frl. Kyspersky, 18. die Buchdruckerei

beſitzer kaiſerl. Rath Burkart, Irrgang, Rohrer und

Winiker, 19. Hofbuchhändler kaiſerl. Rath Palliardi,

20. Buchhalter Heinrich Müller, 21. Ausſchuß des deut

ſchen Lehrerbundes, 22. deutſcher und böhm. Steno

graphen verein, 23. Redaction des „Deutſchen Blat

tes“, 24. Redaction des „Dèlnik“ und „Obecné No

viny,“ ſämmtlich in Brünn; ferner 25. Notar Dr. Kiiz

in Steinitz, 26. Notar Dr. K upido in Stadt-Liebau,

27. Redacteur Urban in Wien, 28. Lehrerverein in

Znaim, und 29. Redaction des „Wochenblattes“ in Znaim.

B. Für die kunſt - und natur hiſtoriſche

Sammlung:

Mit den voran bezeichneten Kunſtwerken von Ihren

kaiſerlichen Hoheiten Kronprinz Rudolf und Erzherzog

Leopold, noch:

1. Ein Landſchaftsbild bei Kronau in Krain von

Eduard v. Lichtenfels, ausgeſtellt 1889 im mähr. Kunſt

verein. Ein meiſterhaft und kunſtvoll ausgeführtes Ge

mälde. Angekauft um 400 fl. und dem Muſeum verehrt

vom Herrn Director-Stellvertreter Hofrath Chr. Ritter

d'El vert.

2. Eine vom Hofgraveur Radnitzky geſchnittene ovale

und im Hauptmünzamt geprägte Silbermedaille auf weil.

Se. kaiſ. Hoheit den Kronprinzen Rudolf. Geſpendet vom

Herrn Hofrath Ritter d'El vert.

3. Von der Direction der k. k. priv. Kaiſer

Ferdinand - Nordbahn in Wien 26 Stück diverſe

Silbermünzen aus dem Hodoleiner Funde.

4. Vom Herrn k. u. k. Truchſeß Dr. Max Ritter

v. Proskowetz, Sämereien, Seidenproben und einige

Culturgeräthe nebſt Photographien aus Transkaſpien von

deſſen Reiſe im Jahre 1888.

5. Das Bruſtbild Kaiſer Franz I., Gemahl der Kai

ſerin Maria Thereſia, im Goldrahmen von unbekanntem

Meiſter. Geſpendet von der Brünner Hausbeſitzerin Frau

Katharina Lebzelter.

6. Vom Herrn M.-Dr. Melion in Brünn 10 Stück

Petrefacte aus der Culmformation der Schieferbrüche zu

Altendorf bei Bautſch, und Chladni's Werk über Feuer

Meteore, Wien 1819, 1 Band.

7. Vom Kammerrath Herrn Eduard Sykora in

Brünn eine von S. Tutzinger in Wien im vorigen Jahr

hunderte verfertigte Hinterlader-Piſtole.

8. Vom Fabriksbeſitzer Herrn Albert Herſchmann

in Brünn eine alte Pergamentrolle mit der hebräiſch ge

ſchriebenen Geſchichte der Eſther (Megillath Eſther) in

Blechkapſel, 15. Jahrhundert.

9. Vom Herrn Ferdinand Maras, Bronze- und

Silberarbeiter in Brünn, 3 Stück Degen aus dem 18.

und 19. Jahrhunderte.

10. Vom Herrn Joſef Kanka, Uhrmacher in Brünn,

ein altes kunſtvolles Uhrgehäuſe.

11. Vom Herrn Franz Mrázek, Oberlehrer in Ro

ſtein, zwei Eiſenkugeln in dortiger Gegend 1886 gefunden,

und ein Buch „Teutſches Recht“ 1702.

Allen P. T. Spendern wird für dieſe ſchätzbaren

Widmungen der verbindlichſte Dank ausgeſprochen

II. Durch Schriftentauſch

erhielt die Bibliothek ſeitens der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſell

ſchaft recht viele ſchätzenswerthe Werke von den mit ihr

in Verbindung ſtehenden in- und ausländiſchen gelehrten

Corporationen, die zumeiſt als Fortſetzungen der von den

ſelben heransgegebenen Publikationen erſchienen ſind.

III. Durch Ankauf.

A. Für die Bibliothek

wurden aus dem Buchhandel und Antiquariate vom Central

Ausſchuße der k. k. mähr.-ſchle). Geſellſchaft nicht nur ältere

ſondern zumeiſt viele neue literariſche ſowie artiſtiſche Druck

werke um den Betrag von 373 fl. angekauft, die der Bi

bliothek eine werthvolle Bereicherung zubrachten.

Für Buchbinderkoſten ſind 59 fl. verausgabt worden.

B. Für die kunſt - und natur hiſtoriſche

Abtheilung

ſind nebſt der vorerwähnten paläontologiſchen Samm

lung von Dr. Katholitzky, noch angeſchafft worden:

1. Ein Tableau der Regenten aus dem Hauſe

Habsburg von Kaiſer Rudolf I. bis auf Kaiſer Franz

Joſef I. Herausgegeben von Dr. Rupert Piecechtél in

Wien.

2. Mehrere prähiſtoriſche Objecte von Stein,

Bein, Bronze und Thon, ausgegraben 1889 am „Miskogel“

bei M.-Kromau und Wedrowitz und bei Unter-Dannowitz.

3. Einige mähriſche Thon waaren - Erzeugniſſe und

ethnographiſche Objecte aus dem 18. und 19. Jahr

hunderte.
- -

2k 2k

Was ferner die Benützung und den Beſuch

der Sammlungen des Franzens-Muſeums im ver

floſſenen Jahre betrifft, ſo iſt zu berichten, daß den ihre

Studien hier machenden Specialforſchern jedwede Aus

kunft und Unterſtützung bereitwilligſt zu Theile ward, und

nach auswärts Werke wie auch Archivalien laut den In
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ſtructions-Bedingungen mehrfach dargeliehen wurden, ins

beſondere auf Erſuchen des Landesausſchußes des König

reichs Böhmen dem Landesarchiv in Prag, dem k. u. k.

Infanterie-Regiments-Commando Nr. 8, dann mehreren

Bildungsanſtalten und Inſtituten.

Ferner hatten einige Kunſtbefliſſene, Damen und

Herren, mehrere Gemälde in der Galerie ſowie ältere

Miniaturabbildungen aus handſchriftlichen Pergament

und Druckwerken nebſt alten Wappenmalereien eopirt.

Mehrere Perſonen, die zu kunſtgewerblichem Gebrauche

richtige Angaben über heraldiſche Inſignien, dann über

altkirchliche Inſchriften und Legenden an liturgiſchen Ge

fäßen und Glocken benöthigten, erhielten alle gewünſchte

Auskunft.

Auf Einladung der anthropologiſchen Geſellſchaft in der böhm.-mähr. Grenzbezirke Leitomiſchl, Politſchka und

Wien betheiligte ſich das Franzens-Muſeum an der –

aus Anlaß des in Wien im Auguſt 1889 tagenden An

thropologen Congreſſes – ſtattgehabten Aus

ſtellung in den neuen Räumen des k. k. naturhiſtori

ſchen Hofmuſeums mit mehreren vorzüglichen prähiſtoriſchen

Objecten aus Bronze, Gold 2c., welche ſämmtlich in Mähren

gefunden wurden.

Die Bibliothek und der Leſeſaal, welche ſeit

December des Jahres 1883 der öffentlichen Benützung

ſreigegeben wurden und der Obſorge des Cuſtos-Adjuncten

Herrn Dr. Wilhelm Schram zugewieſen ſind – der mit

den Materialien zur Fortſetzung des Bibliothek-Katalogs

beſchäftigt und weiters das Verzeichniß über die Hand

ſchriftenſammlung auf Grundlage des vom Gefertigten im

Jahre 1860 verfaßten vollendete – hatte im verfloſſenen

Jahre 4976 Leſer und die Zahl der ausgeborgten Bücher

bezifferte ſich auf 1104 Stücke.

Die Leſe localitäten ſind, mit Ausnahme Mon

tags, jeden Tag von 9–12 und von 4–7 Uhr, dann

Sonntags von 9–12 Uhr nicht nur für Studierende,

ſondern auch andern Perſonen zugänglich gemacht.

Der unentgeltliche allgemeine Beſuch der Ge

ſam mt ſammlungen des Franzens-Muſeums, welche

mit Ausnahme der ſtrengen Wintermonate, an jedem Mitt

woch und Samstag von 11–1 und von 3–5 Uhr, dann

Sonntag von 10–1 Uhr dem Publikum freiſtehen, er

reichte in der Saiſon 1889 die große Ziffer von 11.363

Perſouen.

Fremden Beſuchern, ſowie den Lehranſtalten und

Privat-Inſtituten iſt das Muſeum auch in Separatſtunden

zugänglich, hievon oftmals Gebrauch gemacht ward.

Zum Schluße dieſes Berichtes wird dem h. Central

Ausſchuß der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft der verbind

lichſte Dauk für die gedeihliche Förderung und Fürſorge

des unter ſeiner Verwaltung ſtehenden Muſeums gezollt,

dann den Herren Prof. Makowsky, Dr. Melion

Kammerrath Sykora, Prof. Rzehak und Secretär

Koriſtka für die gefällige Mitwirkung an der Aufſtel

lung der einzelnen Fachabtheilungen des Muſeums, wie

auch den löbl. Redactionen der Brünner Localblätter für

gefällige Veröffentlichung von Muſealnachrichten der be
Dank ausgeſprochen. D

Brünn, Ende Jänner 1890.

Moriz Trapp, Cuſtos.

Die deutſche landw. Genoſſenſchaft

Zwittau

hielt am Sonntag den 9. Februar, um 1/22 Uhr

mittags, in den Localitäten der Zwittauer Schießſtätte ihr

zwölfte Generalverſammlung ab. Der Obmann der Ver

einigung, Grundbeſitzer Herr Franz Eigel aus Karlsbrun

übertrug nach einer kurzen Begrüßungsanſprache die A.

wickelung der Tagesordnung dem Geſchäftsleiter Herr

kaiſ. Rath Adolf Porm, welcher, nachdem zuvor vom

Schriftführer Bürgerſchullehrer Herrn Theodor Rotter die

Protokolle der letzten Generalverſammlung und Ausſchuß

Sitzung verleſen worden waren, die Verſammlung mit

den eingelaufenen Geſchäftsſtücken bekanntmachte. Der

Vorſitzende forderte die Landwirthe auf, innerhalb vierzehn

Tagen die nöthigen Getreidearten einſenden zu wollen,

um die öſterreichiſche landw. Ausſtellung in Wien recht

zeitig beſchicken zu können, und ertheilte ſodann Herrn

Heinrich Mareſch, Winterſchulleiter in Pohrlitz, das Wort

zu dem angekündigten Vortrage: „Die Zucht und Pflege

des Schweines.“ Reduer wies uach, daß ganz Cisleithanien,

was den Bedarf an Borſtenvieh anbelangt, von Ungarn

gegenwärtig vollſtändig abhängig iſt, was ſich beſonders

bemerkbar machte, als wegen der Maul und Klauenſeuche

die Einfuhr ungariſcher Schweine verboten ward, und

forderte am Schluße ſeiner intereſſanten Darſtellungen,

welche von der aufmerkſamen Zuhörerſchaft durch lebhaften

Beifall ausgezeichnet wurden, die Verſammlung auf, dem

Abgeordnetenhauſe eine Petition zu unterbreiten, damit

der Schweinezucht Cisleithaniens durch Bewilligung eines

Betrages von 10 000–20.000 fl. eine dauernde Sicher

heit geboten werde. Der Vorſitzende berichtet ſodann ein

gehend über die rege und erfolgreiche Wirkſamkeit der

Genoſſenſchaft, welche im abgelaufenen Jahre vier Voll

verſammlungen und vier Ausſchußſitzungen veranſtaltete.
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Die Genoſſenſchaft bezog von Seite der k. k. mähr.-ſchleſ.

Ackerbaugeſellſchaft eine Subvention von 400 fl. zum An

kaufe von Zuchtſtieren und 50 fl. zur Anſchaffung von

Kleinvieh. Der Referent empfahl eine zweckmäßige Be

handlung der heuer zur Aufſtellung gelangten Zuchtſtiere,

damit dieſelben nicht nach kurzer Zeit der Maſt zuge

wieſen werden müſſen, theilte mit, daß die Pferdezucht

im Bezirke einen erfreulichen Aufſchwung nimmt, und daß

die neueingeführten Kartoffelarten bisher eine recht ergie

bige Ernte lieferten. Die Anlage und Pflege der Schul

gärten ſei für den Landwirth von hoher Wichtigkeit,

Auſpitz 4, Raigern 6, Urſpitz 3, Boskowitz 4, Kun

ſtadt 3, Ung-Brod 5, Alt-Brünn 3, Eichhorn-Bitiſchka 2,

Tetſchitz 4, Tiſchnowitz 5, Jamnitz 2, Teltſch 3, Wlkoſch 3,

Zaroſchitz 2, Billowitz 4, Mutenitz 4, Müglitz 4, Dtewo

hoſtitz 8, Stiebetitz 6, Wſchechowitz 8, Altſtadt 7, Otro

kowitz 4, Weſſely 4, Wieſe 3, Kremſier 8, Morkowitz 5,

weshalb dieſelben die kräftigſte Unterſtützung ſeitens der

einzelnen Gemeinden verdienten. Die Genoſſenſchaft, deren

Bibliothek bereits 182 Bände zählt, hatte im Ganzen

245 Geſchäftsſtücke zu erledigen und umfaßt gegenwärtig

3 Ehrenmitglieder und 265 beitragende Mitglieder; das

Vereinsvermögen beträgt 641 fl. Bei der Neuwahl der

Genoſſenſchaftsleitung wurden ſämmtliche bisherigen Func

tionäre wiedergewählt und das neugeſchaffene Amt eines

Bibliothekars Herrn Oberlehrer Franz Richter aus Greifen

dorf übertragen. Der Vorſitzende ſchloß, nachdem kein

weiterer Gegenſtand zur Beſprechung vorlag, hierauf die

Verſammlung.

Vom Teßthaler landw. Fortbildungsverein

in Groß-Ullersdorf.

Bei der am 9. Februar 1. J. ſtattgefundenen General

Verſammlung wurde Herr Moriz Zappe, fürſtl. Liechten

ſtein'ſcher Domainen-Oberverwalter, zum Vorſtand – und

Herr Johann Kluger, Erbgerichtsbeſitzer in Reitendorf,

zum Vorſtand-Stellvertreter des Vereins erwählt

Der Miſteker landw. Verein

wird am 9. März l. J., um 3/2 Uhr Nachmittags, in

H a bruwka eine Verſammlung abhalten mit folgendem

Programm:

1. Eröffnung der Verſammlung.

2. Ueber Korbweidencultur.

3. Ueber Obſtbaumzucht.

4. Der Reinertrag des Bodens im Verhältniß zur

Steuer.

5. Aufnahme neuer Mitglieder und freie Anträge.

Die Beſchäl-Stationen in Mähren 1890.

Während der Beſchälperiode des Jahres 1890 werden

ſich in Mähren in nachbenannten Stationen äuariſche

Hengſte befinden, und zwar in:

Zdounek 5, Mähr.-Kromau5, Miſlibočitz 6, Rouchowan 2,

Littau 3, Mähr.-Neuſtadt 3, Groß-Meſeritſch 5, Policzna 4,

Altendorf 5, Weltſchowitz 2, Neuſtadtl 3, Rozinka 2, Schloß

Saar 3, Neutitſchein 4, Partſchendorf 4, Seitendorf 4,

Dürnholz 3, Hatſchein 5, Lautſchan 3, Groß-Teinitz 5,

Niemtſchitz 4, Prerau 5, Rzikowitz 25, Tobitſchau 8, Proß

nitz 7, Mähr.-Schönberg 2, Namieſt 7, Trebitſch 5, Jaro

měřitz 4, Mähr.-Trübau 3, Zwittau 2, Bölten 2, Draho

tuſch 5, Huſtopetſch 4, Leipnik 6, Birnbaum 4, Butſcho

witz 4, Wiſchau 6, Jaiſpitz 2, Mähr.-Budwitz 4, Kloſter

bruck 3 Hengſte.

Bei Herin Ariſtides Baltazzi in Napagedl wird der

Vollbluthengſt „Digby grand“ aufgeſtellt werden, wo der

ſelbe auch Landesſtuten à 3 fl. decken wird.

Summa der Hengſte in den Beſchälſtationen 280.

Ferner ſind in den nachfolgenden Standorten Staats

Hengſte in Privatpflege und können zum Belegen der

Landesſtuten verwendet werden:

Baczow 1, Czernahora 2, Mollenburg 1, Rowečin 1,

Welka 2, Byſtéitz am Hoſt. 1, Wiſowitz 3, Piſeëny 1,

Römerſtadt 2, Brumow 2, Slawičin 2, Swietlau 2 –

Summe der Hengſte in Privatpflege 20.

Zuſammen der Stand an Staatshengſten in Mähren

während der Beſchälperiode 1890 300.

Die Beſchälperiode begann in nachſtehenden 19 Be

ſchälſtationen, und zwar: Littau, Müglitz, M.-Trübau,

Zwittau, Leipnik, Drahotuſch, Bölten, Jaromiekitz, Mähr.

Neuſtadt, Schönberg, Rzikowitz, Prerau, Strebetitz, Dke

wohoſtitz, Wſchechowitz, Gr.-Teinitz Tobitſchau, Proßnitz

und Lautſchan mit 15. Februar, in allen übrigen Sta

tionen mit 1. März l. J.

Kleinere Mittheilungen,

* Einfluß der Raſſen verbeſſerung auf den

Milch er trag. Von welcher Bedeutung die Raſſenverbeſ

ſerung beim Rindvieh auf den Milchertrag und damit auf

die Erträge der Milchwirthſchaft iſt, ergibt ſich aus den

Ziffern des kürzlich in England veröffentlichten landwirth

ſchaftlichen Ausweiſes. Danach liefern die engliſchen Kühe

gegenwärtig durchſchnittlich 207 Liter Milch im Jahre

mehr als vor zehn Jahren. Die Zahl der Kühe beträgt

in Großbritannien 35 Millionen, und da das erwähnte
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Quantum Milch einen Werth von rund 1 Pfund Sterling Anſtrich mit einer Löſung von 3 Theilen Eiſenvitriol in

hat, ſo ergibt das im Jahre eine Zunahme von 42 Mil

lionen Gulden.

* Abfallen des Kalkputzes. Die freie allen

Unbilden der Witterung ausgeſetzte Lage verurſacht vor

zugsweiſe bei ländlichen Gebäuden häufig ein Losbröckeln

des Kalkputzes vom äußeren Mauerwerk. Ein altes Mittel

gegen dieſen Uebelſtand iſt das ſogenannte Abrappen, das

heißt, es wird zur Herſtellung des Putzmörtels ein lehm

und ſtaubfreier grober Kies verwendet und dieſer auf der

vor dem Auftragen ſorgfältig angefeuchteten Wandfläche

Aufnicht glatt verrieben, ſondern rauh ſtehen gelaſſen.

dieſe Weiſe wird dem Mörtel mehr Oberfläche verliehen;

er kann alſo mehr Kohlenſäure aus der Luft aufnehmen

und raſcher erhärten. Neuerdings wird der ſogenannte

verlängerte Cementmörtel empfohlen, ein Gemiſch aus

1 Theile Kalkbrei, 2 bis 4 Theilen Cement und 6 bis 12

Theilen Sand. Einmal angerührt, ſoll dieſer Mörtel ent

gegen dem reineu Cementmörtel ſelbſt in 24 Stunden

ſeine Bindekraft nicht verlieren. Noch wetterfeſter ſoll ein

derartiger Abputz durch einen nachträglichen wiederholten

l Bank- und GrosshandlUng8haUS

- -A

, L. HEREERD -A-W 6

BU arienſäule, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andichtr

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 f. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

eulirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

M im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

3 Theilen Waſſer werden. Zeigt ſich nach dem vierten

Anſtrich keine dunkle, grünliche Färbung mehr, ſo iſt der

Putz oberflächlich mit der Löſung geſättigt. Ein dara

folgender zweimaliger Anſtrich mit 5proc. Seifenwaſ

ſoll genügen, den Putz waſſerdicht zu machen und Abreiben

desſelben nach dem Trocknen mit einem Tuche oder ein

Bürſte ihm das Anſehen eines Oelfarbenſtriches verleihen

* Gegen Geſchwulſt, Augen entzündlig

und dergleichen bei Thieren gibt es nichts Beſſeres als

einen Abſud von Kamillen, lauwarm übergeſchlagen. r

Kamille beſitzt eine ganz beſondere Heilkraft, koſtet nicht

viel und kann von Jedermann leicht angewandt wºbei

ohne in irgend einer Weiſe dem Thiere Schaden zuzuº

fügen. -g

-

In der ſandw. Samen- und Kartoffelzust-Station

des C. Rambouſek

in Zborow bei Forbes (Böhmeu) -

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend erprobte -

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säcken

prompt effectuirt: "

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen – Michigan

Gerſte - Oregon-Gerſte –Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte– Schwed.

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer –

Amerik. Milton-Hafer 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower– Weiße Königin

The May-Queen – Oneida Darling – Suttons magni

bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

ST Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Brut

Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen, Peking

und Aylesbury-Enten und Houdan-Hühner ab

ſo gegeben.

S

- -

- - -

---------

-Fº
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Älois Pfuilers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher . .

Ieſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen -

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten. -

RETESTEETESTESTESTEETEETESTESTESTESTEEEESSTESTESTESTE

Verlegt von der k. k. mähr -ſchleſ Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

Ä er Verbin

ung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 O.-C.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

ÄUatur- und Landeskunde,

Nr. 10.

Inhalt. Internationaler land- und forſtw. Congreß in Wien.

weſtlichen Mähren. – Thomasſchlacke und Thomasphosphatmehl. –

Das Trocknen der Nutzhölzer. – Das Unkraut und ſeine Vertilgung.

– Verein zur Förderung des landw. Verſuchsweſens in Oeſterreich.

Brünn, am 9. März

– Hannsdorfer Verein. – Der Mähr.-Neuſtädter land- und forſtw.

Verein. – Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und Viehmärkte.

Internationaler land- und forſtwirthſchaftlicher

Congreß in Wien Anfangs September 1890.

Die großen und ſchönen Ziele, welche ſich die ratio

nelle Land- und Forſtwirthſchaft und ihre Lehre geſteckt

haben, die Rentabilität des Grundbeſitzes in einer der

Arbeit und Intelligenz der Land- und Forſtwirthe ent

ſprechenden Weiſe zu ſteigern, können anerkanntermaßen

nur durch richtige Nutzanwendung der Errungenſchaften

der theoretiſchen Erkenntniſſe und der praktiſchen Erfah

rungen, ſowie durch Zuſammenwirken aller auf dem Ge

biete der Land- und Forſtwirthſchaft thätigen Kräfte er

reicht werden.

Wenn auch unſere Fachblätter reichlich Gelegenheit

bieten zu einem Austauſche von Anſichten über die ver

ſchiedenen land- und forſtwirthſchaftlichen Fragen, ſo ſind

es bekanntlich immer nur wenige Perſonen, welche dieſen

Weg betreten; es haben ſich deshalb auch zeitweilige Ver

ſammlungen von Berufs- und Fachgenoſſen aus den ver

ſchiedenen Ländern, vor Allem aber Congreſſe, als ein

Bedürfniß herausgeſtellt. Dieſelben bieten den Theilneh

mern Gelegenheit zur perſönlichen Bekanntſchaft, zum

Meinungsaustauſche, ſowie zur Einigung über wichtige

land- und ſorſtwirthſchaftliche Fragen allgemeinen und

ſpeciellen Charakters.

Von dieſen Erwägungen geleitet, hat das General

Comité der allgemeinen land- und forſtwirthſchaftlichen

Ausſtellung in Wien beſchloſſen, in Verbindung mit dieſer

Ausſtellung, zu welcher vorausſichtlich zahlreiche Land

1890.

und Forſtwirthe und Forſcher aus allen Theilen der
-Ä über den Anbau verſchiedener Weizenvarietäten im

Monarchie und des Auslandes ſich als Beſucher einfinden

werden, einen land- und forſtwirthſchaftlichen Congreß

mit internationalem Charakter in den erſten Tagen des

Monates September in Wien nach dem angeſchloſſenen

Programme zu veranſtalten.

Vor dieſem Congreſſe oder während desſelben ſind

Verſammlungen der Leiter der landw. Verſuchs- und

Samen-Controlſtationen des Inlandes zur Beſprechung

einiger internen Fragen und andere Verſammlungen von

Intereſſententen einzelner land- und forſtwirthſchaftlicher

Fachzweige, wie z. B. der Directoren und Lehrkräfte der

land- und forſtwirthſchaftlichen Schulen des Inlandes

geplant.

Vorläufige Anmeldungen zur Theil nahme

an dieſem Congreſſe, ſowie die Bekanntgabe

der für den Congreß aufzuſtellen den Fragen

wer den bis Ende April 1890 erbeten an das „Con

greß-Comité“ Wien, I., Herrengaſſe 13, welches

zu allen weiteren Auskünften bereit iſt.

Vorläufiges Programm

für den internationalen land- und forſtwirthſchaftlichen Congreß

während der allgemeinen land- und forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung

in Wien im Jahre 1890.

1. Der Congreß wird in den erſten Tagen des Sep

tember 1890 in Wien abgehalten.

2. Es werden zwei Vollverſammlungen (bei Beginn

und Schluß des Congreßes) mit Vorträgen, jedoch ohne

Debatte, unter dem Vorſitze des Ausſtellungs-Präſidiums

ſtattfinden. In der zweiten Vollverſammlung ſollen auch

die in den Sectionen und deren Unterabtheilungen ge

faßten Beſchlüſſe publicirt werden.

3. Die eigentlichen Verhandlungen werden in deutſcher

und franzöſiſcher Sprache in ſieben Sectionen geführt,
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Von welchen jede nach Wunſch und Bedarf, wieder in Unter

Abtheilungen getheilt wird, wenn ſich mindeſtens zehn

Mitglieder für die letzteren gemeldet haben.

a) Für Landwirthe:

I. Land wirthſchaft (Ackerbau, Thierzucht, landw.

Betrieb, Veterinärweſen c.).

II. Landw. Specialzweige (Obſt-, Wein-, Ge

müſe-, Tabak-, Hopfen- und Flachsbau, Seiden-, Bienen

und Fiſchzucht Ac.).

II1. Landw. Ingenieurweſen (Organiſation des

culturtechniſchen Dienſtes, Ent- und Bewäſſerung, Waſſer

verſorgung Reſervoirs, Ciſternen, Waſſerleitungen, Fluß

regulirungen und Canalanlagen, Verwerthung der Abfall

ſtoffe, Moorcultur, Theilung und Zuſammenlegung der

Grundſtücke, landw. Bau- und Transportweſen 2c.).

iV. Landw. I n du ſtrie (Zucker- und Stärke

Fabrikation, Brauerei, Brennerei, Preßhefe-Fabrikation,

Müllerei, Molkerei ?c).

V. Landw. Unterrichts- und Verſuchsweſen.

b) Für Forſtwirthe:

VI. Forſtwirthſchaft (Forſtwirthſchaft im Allge

meinen, Holzhandel und forſtwirthſchaftliche Induſtrie,

forſtliches Ingenieurweſen, forſtlicher Unterricht, forſtliches

Berſuchsweſen c.).

c) Für Land- und Forſtwirt he:

VII. Volkswirthſchaft (Agrarrecht und Agrar

politik, Statiſtik, Aſſociationsweſen, Verſicherungsweſen,

Creditweſen, Vogelſchutz c.).

5. Die Vorſchläge für die in den Sectionen und

Unterabtheilungen zu verhandelnden Fragen müſſen bis

Ende April 1890 dem Congreß-Comité vorgelegt wer

den, welches nach dieſen Vorſchlägen das Specialprogramm

zuſammenſtellen und durch die von ihm zu wählenden

Referenten (eventuell auch Correferenten) kurz gefaßte,

vorbereitende Referate ausarbeiten und in Druck legen

laſſen wird.

6. Jeder Congreßtheilnehmer hat bei der Löſung der

Mitgliedskarte, welche vom 1. Juli 1890 angefangen

ſammt dem Specialprogramm vom Congreß-Comité aus

gegeben wird, einen Betrag von 10 fl. oder 20 Mark

oder 25 Francs zu entrichten. Er erhält ſodann die vor

bereitenden Referate ſowie nach Schluß des Congreſſes

ein gedrucktes Reſumé über die Beſchlüſſe der Sectionen.

Es ſteht ihm das Recht zu, die für die Mitglieder des

Congreſſes zu erwirkenden Fahrpreisermäßigungen auf den

öſterreichiſch-ungariſchen Bahnen und während der Tage

des Congreſſes eine Freikarte zum Eintritte in die Aus

ſtellung zu beanſpruchen und an den für die Congreß.

Verhältniſſe in Folge eines länger andauernden ſtrengeren

Weizenſorten begonnen; es wurden gebaut: Probſteier,

Mitglieder zu veranſtaltenden Feſtlichkeiten ſowie an den

uach Schluß des Congreſſes zu unternehmenden Ereut.

ſivnen auf größere Gutsgebiete und in größere land- ind

forſtwirthſchaftlich-induſtrielle Etabliſſements theilzunehme

7. Die Zeit des Congreſſes und das Reglement für

die Verhandlungen desſelben, das Verzeichniß ber Local

täten für die Sectionen und Unterabtheiliungen, ſowie hie

Liſte der Excurſionen werden den Theilnehmern rechtz

bekannt gegeben werden. -F -

Unter obigem Titel veröffentlicht Herr Karl Fundulus

in Nr. 4 der „Wiener landw. Zeitung“ ſeine W e

Anbauverſuche die wir mit Rückſicht auf ihre Wichtigt

im Nachfolgenden wiedergeben. Herr Fundulus ſagt. Es

iſt eine bekannte Thatſache, daß beim Weizenbau das

Klima eine noch wichtigere Rolle ſpielt als der Boden

Wenn ſelbſt in dem fruchtbarſten Theile Mährens, in der

Hanna, bei der Auswahl der paſſenden Varietäten ſich

Schwierigkeiten ergeben haben, ſo dürften dieſe Schwierig

keiten noch größer ſein in Gegenden, wo keine natürlichen

Weizenböden zur Verfügung ſtehen und die klimatiſchen

Winters noch viel ungünſtiger ſind.

Seit mehr als 20 Jahren ſtellte ſich der Verfaſſer

dieſer Zeilen die Aufgabe, für ſeine Wirthſchaft, welche im

weſtlichen Theile Mährens auf einem Hochplateau in einer

Seehöhe von 480 Meter gelegen iſt, einen ertragsfähigeren

Weizen ausfindig zu machen, als es der einheimiſche iſt,

und mögen im Folgenden die hierbei gemachten Erfah

rungen den geehrten Berufsgenoſſen vorgeführt werden.

Die ſchweren Thon- und Lehmböden meiner Wirth

ſchaft mußten durch Jahre lange gute Cultur und Dün

gung für einen rentablen Betrieb des Weizenbaues vorerſt

tauglich gemacht werden. Der ſeit circa 25 Jahren ange

baute einheimiſche Weizen ſtammt aus einer nachbarlichen,

noch höher gelegenen Gegend und wird von dort zeit

weiſe noch immer bezogen, da ſich dieſer Samenwechſel

ſtets gut bewährte. Dieſer einheimiſche Weizen lieferte,

nach gedüngtem Raps oder nach Rothklee in Stallmiſt:

düngung angebaut, je nach Gunſt der Witterung, 17 bis

20 M.-Ctr. pro Hektar mit einem Gewichte von 75 bis

80 Kilo pro Hektoliter.

Im I. 1870 wurde mit den Anbauverſuchen fremder
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Frankenſteiner, Sandomir, Koſtroma'er, Auſtraliſcher, Spal

dings prolific, Urtoba, St. Florianer, Banater, dann

Keſſingland, Rivett's bearded, Shiriff's ſquare head, Hallet's

pedigree, Goldendrop und Mainſtay. Von dieſen Sorten

winterten im erſten Anbaujahre gänzlich aus: Hallet's

pedigree, Goldendrop und Mainſtay; – Shiriffs ſquare

head überwinterte gut, lieferte jedoch total eingeſchrumpfte

Körner, Urtoba erzeugte bei ungebeiztem Saatgute circa

40 Proc. Brandkörner, weshalb dieſe fünf Sorten von

weiteren Verſuchen ausgeſchloſſen wurden. Keſſingland und

Rivett's bearded gaben im erſten Anbaujahre 16, bezw.

18 M-Ctr. ſtark gedrückten Kornes, welches im zweiten

Jahre noch geringer ausfiel, aus welchem Grunde auch

dieſe zwei Sorten nicht mehr gebaut und nur der Anbau

der übrigen durch drei Jahre fortgeſetzt wurde. Aber nur

I Einheimiſcher Elever Coloſſal Surpriſe

Jahr- Weizen Hochland Hybrid Hybrid

gallg M.-Ctr. Kilo M.-C. Kilo M.-C. Kilo M.-C. Kilo

pro Hektar Hktl. Hektar Hktl. Hektar Hktl. Hektar Hktl.

1885 185 75 18-5 76 19:25 76 19 75

1886 20 78 19 78 20 77 22 74

1887 19 76 20 78 21 76 24 74

1888 26 80 25 77 27 78 35 75

1889 . . 15 77 14 7b 12 74 19 75

Durchſchnitt

pro Jahr 197 19'Z 1985 238

Spalding's prolific zeichnete ſich durch höhere und der

Banater durch gleiche Erträge aus, wie der einheimiſche

Weizen, alle übrigen ſtanden dem letzteren im Ertrage

nach, und da der Spalding ſich als ſehr froſtempfindlich

zeigte und in einem Jahre zur Hälfte auswinterte, wurde

auch dieſer nicht mehr angebaut und bis zum Jahre 1880

außer dem einheimiſchen nur noch der Anbau des Banater

fortgeſetzt. Der Banater lieferte befriedigende Erträge (bis

20 M.-Ctr. pro Hektär) bei guter Kornqualität (bis 80

Kilo pro Hektoliter), da dieſer Weizen jedoch öfter von

Roſt zu leiden hatte und im Jahre 1870 bis zur Hälfte

pro Hektar), zuſchreiben, denn ich überzeugte mich, daßdes anzuhoffenden Ertrages durch Roſt zerſtört wurde, ſo

wurde der Anbau desſelben weiterhin nicht mehr fort

geſetzt.

Ich verſuchte ſodann 1881 Coloſſal Hybrid- und

Clever Hochland-Weizen, welche Sorten mich quantitativ

Der Moldweizen ergab 1888 einen Ertrag von 225

M.-Ctr. und 1889 von 10 M.-Ctr. pro Hektar bei einem

Hektolitergewichte von 72, bezw. 74 Kilo; Manitoba ergab

in denſelben Jahren 1885, bezw. 75 M.-Ctr. pro Hektar

bei einem Hektolitergewichte von 78, bezw. 77 Kilo, Chre

ſtenſen's verbeſſerter Shiriff's ſquare head - Weizen nnd

und desſelben Züchters Dividendenweizen lieferten 1888

22, bezw. 14 M.-Ctr. pro Hektar.

Zu dem auffallenden Rückgange des Ertrages ſämmt

licher Weizenſorten im Jahre 1889 ſei noch bemerkt, daß

denſelben die abnorme Trockenheit dieſes Jahres verſchuldete,

welche von Ende Mai bis Mitte Juli anhielt, und daß

Mold- und Manitobaweizen außerdem zur Hälfte aus

gewintert waren. Wenn Surpriſe Hybrid die große Dürre

gut überſtand, ſo möchte ich dies zum großen Theile der

ſtärkeren Salpeterdüngung, die derſelbe erhielt (175 Kilo

Saaten, welche im Frühjahre keine Salpeterdüngung er

hielten, von länger anhaltenden Trockenperioden viel ſtärker

und qualitativ befriedigten und bis jetzt von mir im Großen

angebaut wurden. Seit 1884 wird noch Surpriſe Hybrid

angebaut und 1888 und 1889 wurde noch einmal Shiriff's

ſquare head, dann Dividendenweizen (beide von Chreſtenſen),

ferner Mold und Manitoba'er verſucht.

Die nachſtehende Tabelle gibt Aufſchluß über die ſeit

dem Jahre 1885 von mir erzielten Weizenerträge, wobei

ich bemerke, daß ich ſeit 1884 den Weizen nicht mehr in

Stallmiſt baue, ſondern zu demſelben nur Kunſtdünger

verwende.

Der Weizen wird nach wie vor nach gedüngtem Raps,

dann nach Roth- und Weißklee in einer Stärke von 200

bis 230 Liter pro Hektar auf 10 Centimeter Reihen

entfernung gedrillt, erhält im Herbſte 250 bis 300 Kilo

18- bis 19-proc. Spodiumſuperphosphat und im Frühjahre

(erſt Anfangs Mai) 100 bis 175 Kilo Chiliſalpeter, nach

deſſen Aufbringung die Saat, wenn nöthig, geeggt wird.

zu leiden haben. Der einheimiſche Weizen, dann der Coloſſal

Hybrid erhielten im Jahre 1889 wegen großer Ueppigkeit

gar keinen Salpeter; überhaupt vertrug der heimiſche

Weizen niemals mehr als 100 Kilo Salpeter, während

alle übrigen Sorten ſtets 150 Kilo, Surpriſe Hybrid im

Jahre 1888 ſogar 200 Kilo erhielt, die derſelbe jedoch,

wie zu erſehen, reichlich lohnte. Der Chreſtenſen'ſche Shiriff

ſquare head und der Dividendenweizen, welchen das kräf

tigſte Land zugewieſen wurde, vermochten ungeachtet einer

Düngung von 400 Kilo Superphosphat und 300 Kilo

Chiliſalpeter bei prachtvollſtem Stande nur dürftige, ſtark

eingeſchrumpfte Körner hervorzubringen. Der Manitoba

widerſtand der Dürre ſehr gut und brachte vollentwickeltes

Korn, weshalb derſelbe noch weiter angebaut wurde, um

zu erproben, ob er ſich acklimatiſiren laſſe. Der Mold

wurde jedoch gänzlich aufgegeben; und nachdem in mehr

jährigem Durchſchnitte auch der Clever und Coloſſal H)

bridweizen gegen den einheimiſchen Weizen keine Vortheile

aufzuweiſen vermochten, ſo wird fortan nur mehr der
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einheimiſche nebſt dem Surpriſe-Hybridweizen gebaut, welch'

letzterer an Boden und Düngung zwar höhere Anſprüche

macht, den auf ihn verwandten Aufwand jedoch bisher

reichlich gelohnt hat.

Aus dieſen Erfahrungen können wir ſchließen, daß

in Gegenden, wie es die hieſige iſt, die Bedingungen für

gutes Gedeihen der großkörnigen engliſchen Weizenſorten

mit langer Vegetationsdauer nicht vorhanden, und daß

auch diejenigen engliſchen Sorten, die zu guter Korn

entwickelung gebracht werden können, wegen ihrer Froſt

der Kohlenſäure und der Wurzelthätigkeit auf. Je feiner

empfindlichkeit nicht anbauwürdig ſind. Von den erprobten

Varietäten wären demnach nur der Banater und Clever

Hochland (beide Bartweizen), dann der Coloſſal Hybrid

und Surpriſe Hybrid (Kolbenweizen) zum Anbau zu em

pfehlen. Wir ſind überzeugt, daß mit dieſen vier Sorten

kein Fehlgriff gemacht werden würde.

Thomasſchlacke und Thomasphosphatmehl.

Die Thomasſchlacke iſt ein Nebenproduct der Ent

phosphorung des Eiſens. Um das Roheiſen zu Stahl oder

Schmiedeeiſen zu verarbeiten, iſt es bekanntlich nothwendig,

daß der in demſelben enthaltene Phosphor entfernt werde.

Dies geſchieht nach einem im Jahre 1879 den Engländern

Gilchriſt und Thomas patentirten Verfahren in der Weiſe,

daß man das Eiſen mit einem Zuſatz von gebranntem

Kalk ſchmilzt, durch die geſchmolzene Maſſe atmoſphäriſche

Luft preßt, wodurch der Phosphor des Eiſens zu Phos

phorſäure verbrennt. Dieſe verbindet ſich mit dem zuge

ſetzten Kalk zu phosphorſaurem Kalk. Der ſo entſtandene

phosphorſaure Kalk geht in die Schlacke über, welche ſich

auf der Oberfläche des geſchmolzenen Eiſens ſammelt nnd

nach beendetem Proceß abgegoſſen wird. Dieſe Schlacke,

welche man Thomasſchlacke nennt, ſtellt graue, mit Eiſen

theilen untermiſchte Maſſen dar und wird mit einem

Phosphorſäuregehalt, der ſich zwiſchen 12 und 14 Proc.

bewegt, in den Handel gebracht.

In eigens hiefür eingerichteten Fabriken wird die

rohe Thomasſchlacke, nach Ausſonderung der Eiſenſtücke,

zerkleinert, geſiebt, fein gemahlen, und kommt in dieſer

letzteren Form als Thomasſchlackenmehl oder Thomas

phosphatmehl mit einem durchſchnittlichen Gehalt von

16 Proc. Phosphorſäure und 50 Proc. Kalk in den

Handel. Gleichzeitig wird in der Regel Garantie für min

deſtens 75 Proc. Feinmehl geleiſtet. Unter der Bezeichnung

„75 Proc. Feinmehl,“ welcher Begriff von den landw.

Verſuchsſtationen genau feſtgeſtellt wurde, verſteht man

dasjenige Thomasphosphatmehl, welches durch ein Sieb

von 0,15 Millimeter Maſchenweite abgeſiebt werden kann. , letzteren Stockflecke einſtellen. Bei Linden, Eſchen, Birken

Die Phosphorſäure des Schlackenmehles iſt nicht wie

die des Superphosphates in Waſſer ſofort löslich, ſondern

ſie löst ſich erſt allmälig unter der Einwirkung des Waſſers,

nun die Thomasſchlacke gemahlen iſt, deſto größer iſt d

Angriffsfläche, welche ſie den löſenden Kräften darbie

weshalb eine feingemahlene Schlacke ſchneller zur Wirk

kommt, als eine grobgemahlene. Dem billigen Thomas

phosphatmehl wird man überall da vor den allerdings

ſchneller wirkenden Superphosphaten den Vorzug geben,

wo es nicht auf eine ſehr ſchnelle Wirkung der Phosphor

ſäure ankommt und wo die Aufſchließungskräfte des Bo.

dens und der Pflanzenwurzeln hervorragend groß ſind.

Man kann das Thomasphosphatmehl zur Düngung

der Winter- und Sommerhalmfrüchte, der Wieſen und

Futterfelder und der Weinberge verwenden. -

Zur Düngung des Wintergetreides wird das Thomas

phosphatmehl vor dem Pflügen ausgeſtreut und mit Ä

gepflügt. Düngt man zu Sommerhalmfrüchten, ſo iſt es

zweckmäßig, das Thomasphosphatmehl ſchon im Her

vorher oder im Frühjahr doch ſo zeitig als möglich in

den Boden zu bringen.

Auf die Wieſen muß das Thomasphosphatmehleben

falls da, wo keine Ueberſchwemmung zu befürchten if

ſchon im Herbſt, auf Ueberſchwemmungswieſen abe

zeitig wie möglich im Frühjahr ausgeſtreut und u

geeggt werden.

Zur Düngung der Weinberge wird das Thomas

phosphatmehl vor dem erſten Behacken gleichmäßig über

die ganze zu düngende Fläche ausgeſtreut und mit unter

gehackt.

Um auf gleichem Boden und unter gleichen Verhält

niſſen dieſelbe Wirkung zu erzielen wie mit der Sup

phosphatphosphorſäure, iſt durchſchnittlich das doppelt

Ouantum Thomasphosphorſäure anzuwenden.

Man rechnet im Durchſchnitt 16–20 Ctr. Thomas

phosphatmehl mit 16 Proc. Phosphorſäure und 75 Proc

Feinmehl auf 1 Hektar. Für Wieſen iſt faſt ausnahmslos

daneben noch eine Kalidüngung – circa 10–14 Ctr

Kainit pro Hektar erforderlich. („Annalen v. L.“)

Das Trocknen der Nutzhölzer.

Nadelhölzer, Eichen und Buchen müſſen – wie die

„Norddeutſche allg. Ztg.“ ausführt – ſobald wie möglich

nach dem Fällen, und wenn dies im Winter geſchehen iſt,

jedenfalls vor dem Frühjahre von der Rinde befreit wer

den, weil ſich ſonſt leicht bei erſteren der Holzwurm, bei
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und Erlen genügt es ſchon, wenn die Rinde ſtellenweiſe

mit dem Zugmeſſer entfernt wird, und Pappeln erhalten

ſich auch mit der Borke längere Zeit ohne Beſchädigung.

Das Trocknen des Holzes hat hauptſächlich den Zweck,

es durch Entziehen des nicht chemiſch an dasſelbe gebun

denen Waſſers haltbarer und beſtändiger in ſeiner Form

zu machen. Außerdem iſt aber auch allmälig und gründlich

getrocknetes Holz viel ſtärker, oft doppelt ſo ſtark wie

grünes. In friſch gefälltem zeigt ſich der Waſſergehalt je

nach der Baumart, dem Alter und nach der Jahreszeit

verſchieden, wechſelt zwiſchen 35–50 Procent und ſinkt

allmälig durch Einwirkung der Luft, wobei das Holz ver

hältnißmäßig an Gewicht verliert, bis etwa auf die Hälfte,

bei einigen Holzarten auch noch weiter herab.

geſtellten Verſuchen geſchieht dies bei gewöhnlichem Wetter

in etwa achtzehn Monaten. Bei vollkommen getrocknetem

Holze von verſchiedenenen Baumarten, welches während

eines Jahres in einem ungeheizten Raume aufbewahrt

wurde, hat es ſich gezeigt, daß dasſelbe bei gewöhnlichem

Nach an

Wetter im Durchſchnitte wieder 10, und bei anhaltend

trockenem Wetter 8 Procent aufnahm, wobei die Dichtig

keit der Holzart keinen weſentlichen Unterſchied macht.

Wenn die Bäume zur Zeit der Saftruhe gefällt ſind,

nimmt man an, daß die zweckmäßigſte Trocknung des

Holzes erfolgt iſt, ſobald ſein Gewicht um 17 Procent

zurückgegangen iſt.

Ein zweckmäßiges Trocknungsverfahren iſt folgendes:

Die gefällten Stämme werden ſobald wie möglich behauen,

wenn erforderlich, auch noch in Hälften oder Viertel ge

ſpalten. Auf einem freien, luftigen, im Schatten gelegenen

und mit einem Schutzdache verſehenen Platze, deſſen Boden

durchläſſig und nicht bewachſen iſt, werden die Haufen in

der Art aufgeſetzt, daß die Luft ungehindert zu jedem

Holzſtücke gelangen kann. Nach einigen Monaten können

die Stämme, von denen man Bretter, Latten oder Pfoſten

haben will, zu ſolchen geſchnitten werden. Dieſe ſetzt man

dann zu wiederholtem Trocknen auf eine 10 Centimeter

vom Erdboden entfernte Balkenlage, am beſten auf ein

Lattengerüſt ſtockweiſe mit den erforderlichen Stützpunkten,

welche das Werfen der Stücke verhindern, auf, wobei

letztere einzeln 3 Centimeter von einander entfernt ſein

müſſen. Von Zeit zu Zeit werden die Haufen umgeſetzt;

Riſſe entſtehen dadurch, daß die Zuſammenſchrumpfung

nicht gleichmäßig vor ſich geht, weil die Zellen im Splint

weicher und mit mehr Feuchtigkeit gefüllt ſind, als im

Kernholze. Am leichteſten kommen dieſelben an den Stirn

enden vor, und man beſtreicht die letzteren bei werthvollem

Material deshalb zur Verhütung der Riſſe mit einer durch

Kalk neutraliſirten Salicylſäurelöſung, beklebt ſie mit

Papier oder beſchattet ſie mit Baumzweigen.

Bei Eichenholz wird die Feſtigkeit vergrößert und das

leichte Austrocknen gefördert, wenn man die Stämme etwa

drei Wochen lang ſo ins Waſſer legt, daß ſie ganz von

demſelben bedeckt werden, und ferner iſt beobachtet worden,

daß ſolches Holz viel ſchneller trocknet und in etwa ſechs

Monaten mit ſchöner heller Farbe ohne Lohflecken zu

Tiſchler- und Stellmacherarbeiten brauchbar wird, wenn

die Stücke nicht wagrecht gelegt, ſondern mit den nöthigen

Zwiſchenräumen für den Zutritt der Luft ſenkrecht auf

geſtellt werden.

Das Unkraut und ſeine Vertilgung.

Ueber dieſen Gegenſtand ſprach Prof. Dr. Wollny in

München in der Central-Verſammlung des landw. Vereins

in Baiern am 30. September v. J. Wir entnehmen dem

in der „Zeitſchr. des landw. Vereins in Baiern“ ver

öffentlichten intereſſanten Vortrage Folgendes:

Der Schaden, welcher durch das Ueberhandnehmen

der Unkrautpflanzen in den Culturſaaten angerichtet wird,

iſt ein mannigfaltiger und ſchwerwiegender. Der Umfang,

in welchem derſelbe eintritt, iſt ſowohl von der Natur

und Menge der Unkrautgewächſe, als auch namentlich von

dem Entwickelungsvermögen, der Ausbildung der Organe

und der Standdichte der betreffenden Nutzpflanzen ab

hängig. In jedem Fall wird das Ertragsvermögen der

letzteren durch das Unkraut herabgedrückt und meiſt in

einem Umfange, von dem man ſich in der Praxis gewöhn

lich keine richtige Vorſtellung macht. Um einen ziffermäßigen

Beleg für die obwaltenden Verhältniſſe zu liefern, habe

ich in den Jahren 1883 und 1884 auf dem hieſigen landw.

Verſuchsfelde verſchiedene Feldfrüchte auf je zwei gleich

mäßig beſchaffenen Parzellen angebaut. Auf der einen

Fläche wurde das Unkraut belaſſen, auf der andern aus

gejätet.

Sommerrübſen, Sommerreps, Erbſen, Ackerbohnen,

Sommerrogen überwuchſen die zwiſchen ihnen wildwach

ſenden Pflanzen, dagegen wurden Kartoffeln und Mais,

beſonders aber Kohl- und Runkelrüben vom Unkraut

vollſtändig überwuchert. Der zwiſchen dem letzteren ſtehende

Mais blieb kurzſchäftig und zeigte während der ganzen

Vegetationszeit ein gelbliches Ausſehen.

Die durch das Wuchern des Unkrauts bedingte Er

tragsverminderung betrug bei Sommerrübſen 27 Proc.

Körner, Sommerreps 16, Erbſen 20, Ackerbohnen 21–55,

Soumerroggen 66, Mais 59–89 Proc. Körner, bei Kar

toffeln 54–67, Kohlrüben 93–96 und Runkelrüben 97
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bis 99 Proc. Knollen und Wurzeln. – Neben der bedeu

tenden Verminderung der Höhe des Ertrages, wie ſolche

aus den mitgetheilten Zahlen auf das deutlichſte hervor

geht, wurde auch eine beträchtliche Schädigung der Qua

lität der erzielten Producte in Folge der Wirkung des

Unkrautes beobachtet.

Nimmt man das Gewicht der geernteten Körner,

Standdichte der Gewächſe einen großen Einfluß auf die

Knollen und Wurzeln als Maßſtab für deren Qualität,

ſo betrug die Werthsverminderung der Ernte durch das

Unkraut in vorliegenden Verſuchen bei Erbſen 16, Acker

bohnen 6–10, Mais 11 – 13, Sommerrogen 24, Kar

toffeln 37–72, Kohlrüben 93–96, Runkelrüben 97–99

Procent.

Im Zuſammenhalt mit der Thatſache, daß durch das

Unkraut auch die Ernte an Stroh und Blättern weſentlich

herabgedrückt wird, läßt ſich aus den angeführten Daten

der außerordentliche Schaden ermeſſen, den die in den

Culturen auftretenden wildwachſenden Pflanzen in Bezug

auf die Quantität und Qualität des Ertrages der Feld

früchte anzurichten vermögen.

Der Umfang, in welchem die geſchilderte nachtheilige

Beeinflußung des Wachsthums der Culturpflanzen durch

das Unkraut ſtatt hat, iſt von verſchiedenen äußeren Ver

hältniſſen abhängig. Bei gleicher Zahl der in der Erde

ruhenden oder derſelben durch das Sattgut zugeführten

Unkrautſamen iſt zunächſt die Wachsthumsenergie der

Nutzpflanzen in bezeichneter Richtung maßgebend. Je

ſchneller und kräftiger ſich dieſe entwickeln, umſo geringer

iſt der Schaden und umgekehrt. Daraus ergibt ſich, ab

geſehen von Nebenumſtänden für die Praxis die Schluß

Aus ſolchen, wie den mitgetheilten Thatſachen darf, wie

folgerung, daß durch ſolche Maßnahmen mittels welcher

eine beſonders kräftige Entwickelung der Feldfrüchte ſich

erzielen läßt, gleichzeitig der Ueberhandnahme des Unkrautes

entgegengearbeitet werden kann. Die ſorgfältige Bearbei

tung und zweckmäßige Düngung des Bodens, die Ver

wendung der beſten Samen, Früchte, Knollen 2c. bei dem

Anbau, die richtige, den vorliegenden Verhältniſſen ent

ſprechende Wahl der Saatzeit und Tiefe der Unterbrin

gung des Saatgutes ſind demnach Operationen, welche

nicht allein durch Förderung des Pflanzenwachsthums an

ſich, ſondern auch durch die hiemit verknüpfte Beeinträch

tigung der Entwickelung der Unkräuter die ſicherſte Ge

währ für einen möglichſt hohen Ertrag bieten. Da die

Wachsthumsenergie der Nutzpflanzen in Bezug auf die

Ueberhandnahme des Unkrautes von ſo belangreichem Ein

fluß ſich erweist, kann es auch nicht Wunder nehmen,

daß die Witterung hierbei eine große Rolle ſpielt. In dem

Abbruch thun. Die Wirkung des Unkrautes iſt jedoch hie

v. Proskowetz jun. erſtattete der Geſchäftsleiter Profeſſor

Maße, als letztere die Entwickelung der Feldfrüchte fördert, Dr. v. Liebenberg den Geſchäftsbericht, aus welchem her

vermindert ſich der durch das Unkraut angerichtete Sch

den, während in Mißjahren, in welchen die Culturpflan

nur ein kümmerliches Daſein friſten, die Felder erfah

rungsgemäßig in größtem Maßſtabe verunkrauten.

Außer den bezeichneten Umſtänden hat weiter die

gleichen Verhältniſſen letzteres umſo leichter unterdrückt

wird, je dichter die Culturgewächſe angebaut werden und

umgekehrt. Es erklärt ſich hieraus hinlänglich die That

ſache, daß die meiſten Futtergewächſe, welche ein verhält

nißmäßig großes Saatquantum erfordern, die Felder in

reinerem Zuſtande zurücklaſſen, als die Körnerfrüchte und

daß die Wurzel- und Knollenfrüchte, ſowie verſchie ne

ſog. Handelspflanzen (Hopfen, Tabak, Weberkarde cº er

Ausbreitung des Unkrautes am meiſten Vorſchub leiſten.

Ueberhandnahme des Unkrautes inſofern, als unter ſonſt

hier beſonders hervorgehoben ſein ſoll, nicht etwa die

theilhaftigkeit einer möglichſt dichten Anſaat der

früchte gefolgert werden, denn durch dieſe würde das

trägniß aus anderen, nicht hieher gehörigen Grü

welche vornehmlich für die Bemeſſung des Saatquant

in Betracht zu ziehen ſind, weſentlich Einbuße erleide

Hinſichtlich der Urſachen der Benachtheiligung d

Wachsthums der Culturpflanzen durch das Unkraut hat

man faſt allgemein dafür die ſeitens des letzteren bewirkte

Beraubung des Bodens an Pflanzennährſtoffen in Anſpruch

genommen. Gegen dieſe Annahme wird inſofern nichts

einzuwenden ſein, als nach den vorliegenden Analyſen die

Unkräuter ziemlich bedeutende Mengen von Pflanzennähr

ſtoffen beanſpruchen, welche ſie natürlich den Cultur

gewächſen entziehen und dadurch deren Productionsvermög

auf nicht allein zurückzuführen, ſondern iſt außerdem darin

begründet, daß die zwiſchen den Nutzpflanzen auftretenden

nicht dem Culturzwecke dienenden Pflanzen den Einfluß

einer ganzen Reihe von Wachsthumsfactoren herabdrücken

(Fortſetzung folgt.)

Verein zur Förderung des landw. Verſuchsweſens

in Oeſterreich.

Am 2. Februar l. J. hielt dieſer Verein ſeine zahl

reich beſuchte Generalverſammlung, an der auch Herr Hof

rath Dr. v. Lorenz als Vertreter des k. k. Ackerbau

Miniſteriums und mehrere Gäſte theilnahmen, ab. Nach

einer kurzen Anſprache des Präſidenten Herrn Emanuel
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vorgeht, daß der Verein gegenwärtig aus 20 Stiftern und

110 Mitgliedern beſteht. Der Bericht erwähnte das Er

ſcheinen des IV. Heftes der „Mittheilungen des Vereines“

und verbreitete ſich über die erfreuliche Verſuchsthätigkeit

der Mitglieder.

anſchlages für 1890 wurden die im laufenden Jahre vor

zunehmenden Verſuche eingehend berathen und werden ſich

Nach Verleſung und Genehmigung des

Rechnungsabſchlußes für das Jahr 1889 und des Vor

dieſelben auf folgende Themata erſtrecken: Reihenweite bei

Sommergetreide, Prüfung von Sommerweizenſorten, Futter

rübenſorten, Maisſorten für Grünfuttergewinnung und Ver

ſuche über die Ausnutzung von Kunſtdünger durch ver

ſchiedene Zuckerrübenſorten. Daran ſchloß ſich eine inter

eſſante Debatte über die nach einer gemeinſamen Methode

auszuführenden meteorologiſchen Beobachtungen, über die

Analyſe von Bodenproben im Zuſammenhange mit Dün

gungsverſuchen und endlich über einen für eine wiſſen

ſchaftliche Leiſtung auszuſchreibenden Preis. Die ſtatuten

Oekonomen entſchloſſen haben, ihre Söhne im Schuljahre

1890/91 in Ackerbauſchulen zu geben.

Es wurde weiters von der dem Vereine gewährten

Subvention eine Waldbaumſchule im Vereinsgebiete an

gelegt, ſowie mit Zuhilfenahme der dem Vereine gewährten

Subvention per 475 fl. – (vom verſtärkten Ausſchuße

der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft – d. R.) – fünf

Stück taugliche Zuchtſtiere Berner-Raſſe angeſchafft, und im

Vereinsgebiete an anerkannt gute Viehzüchter vertheilt,

deren guter Erfolg ſich baldigſt zeigen und vom weſentlichen

Nutzen ſein wird. Die Vereinsleitung wendet ihre beſondere

Aufmerkſamkeit der Hebung der Rindviehzucht zu, weil ſie

vorläufig das einzige Mittel zu ſein ſcheint, welches dem

ſtebſamen Landmann über die gegenwärtig beſtehende

Kriſe in der Landwirthſchaft wegzuhelfen in der Lage iſt.

Die Vereinsleitung iſt ſtets beſtrebt durch Beiſchaffung

von Düngemitteln und weiteren für die Landwirthſchaft

mäßig ausſcheidenden Vorſtandsmitglieder Herr Emanuel

v. Proskowetz jun., Herr Prof. Schwackhöfer und Herr

Graf Spiegel wurden per Acclamation wieder gewählt.

Die animirt verlaufene Generalverſammlung war wieder

ein erfreuliches Zeichen für die Rührigkeit und das In

tereſſe der Mitglieder des Vereines und wird hoffentlich

deren Thätigkeit auch in Zukunft eine erfolgreiche ſein.

Hannsdorfer Verein.

Dem Thätigkeitsberichte des land- und forſtwirth- unproductive Stellen, wo Waldpflanzen geſetzt werden

nöthigen Producten die Mitglieder möglichſt zu unter

ſtützen, und auf dieſe und ähnliche Weiſe in der Land

wirthſchaft nachzuhelfen, wodurch ſich die Mitgliederzahl

vermehrt und in der kurzen Zeit des Beſtehens des Ver

eines bis auf 260 geſtiegen iſt.

Ein beſonderes Augenmerk wird nebſt der Rindvieh

zucht auch der Waldcultur zugewendet, doch kaum hat der

Verein begonnen eine Waldbaumſchule zu errichten, kommen

ſo viele Nachfragen um Waldpflanzen, daß eine Erwei

terung der Waldbaumſchule wird vorgenommen werden

müſſen, welcher Umſtand daher kommt, daß noch ſo viele

ſchaftlichen Marchthal-Vereines in Hannsdorf für das Jahr

1889 entnehmen wir Folgendes:

Der Verein hat im I. 1889 außer den zwei General

Verſammlungen noch zwei Wanderverſammlungen abge

halten. Bei der Wanderverſammlung am 7. Juli 1889 in

Mähr.-Altſtadt hielt Herr Johann Otahal, Fachlehrer an

der Ackerbauſchule in Hermesdorf, einen Vortrag über den

deutung und ihren beſonderen Nutzen für die Landwirthe,

welchem Vortrage von den zahlreich beſuchten Mitgliedern

allgemeiner Beifall gezollt wurde.

Die zweite Wanderverſammlung des Vereines wurde

könnten, brach liegen.

Auch auf die Hebung der Kleinviehzucht wird ſeit

kurzer Zeit Bedacht genommen, nur fehlt es hier noch an

tauglichen Ebern, zu deren Ankauf der Landwirth oft nicht

die nöthigen Mittel beſitzt.

Der Mähr.-Neuſtädter land- und forſtw. Verein

rationellen Vorgang bei der Rindviehaufzucht, ihre Be
wird Sonntag den 23. März 1890, um 2 Uhr Nachmit

tags, im Feſtſaale (Il. Stock) des Landes-Realgymnaſiums

am 15. September 1889 in der größeren Gemeinde Klein

Mohrau abgehalten, wobei vom Gemeindevorſteher Johann

Rotter ein Vortrag, und zwar über die Nützlichkeit der

Ackerbauſchulen und ihren Einfluß auf die Hebung der

Landwirthſchaft gehalten wurde. Dieſer Vortrag hat An

klang bei der von über 100 Mitgliedern beſuchten Ver

ſammlung gefunden, indem ſich eine größere Anzahl

in Mähr. - Neuſtadt ſeine 76. allgemeine Verſammlung

abhalten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Vorleſung des Protokolls der 75. Verſammlung.

2. Bericht über das Wirken des Ausſchußes.

3. Vorlage der Rechnung pro 1889 und des Präli

minars pro 1890.

4. Beſprechung über Dungſalz und Entgegennahme

von Beſtellungen.

5. Herr Raſchendorfer jun. wird einen neuen Kraft

meſſer vorzeigen und erklären.

6. Freie Anträge und Einhebung der Jahresbeiträge.



80 –

Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Gemeinde Straßnitz wurde die bleibende Ver

legung der bisher 1. am Dienstage vor Aſchermittwoch,

2. am Dienstage vor Pfingſten, 3. am Dienstage nach

Mariä Heimſuchung, 4. am Dienstage nach Kreuzerhöhung,

5. am Dienstage nach Mariä Opferung abgehaltenen fünf

Jahr- und der am jeweiligen vorhergehenden Tage fallen

den Viehmärkte auf nachfolgende Termine bewilligt, und

zwar: der Jahrmärkte 1. auf den Donnerstag vor Aſcher

mittwoch, 2. auf Donnerstag vor Pfingſten, 3. auf Don

nerstag vor Mariä Himmelfahrt, 4. auf den erſten

Donnerstag vor Kreuzerhöhung, 5. auf Donnerstag vor

heil. Katherina, ſowie die Vermehrung der beſtehenden

Jahrmärkte um einen, und zwar auf den Donnerstag nach

Mariä Verkündigung.

Die Viehmärkte haben an dem dem Jahrmarkte vor

hergehenden Tage ſtattzufinden.

Inſerate.

RSTESTESTEETESTESTESTEETESTETESTESTEEEEE T- TT -

F SÄSS. - so

In der landw. Samen- und Kartoffelzucht-Station

des C, Rambouſek -

in Zborow bei Forbes (Böhmeu)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend erprobte

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säcken

prompt effectuirt: -" -

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen– Michigan

Gerſte – Oregon-Gerſte– Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte–Schwed;

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer –

Amerik. Milton-Hafer 2c. -,

Speiſekartoffeln: Original-Zborower– Weiße Königin

The May-Queen – Oneida Darling – Suttons magnum

bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

E-GT Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Brut

Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen Ä -

und Aylesbury-Enten und jähner ab.

gegeben. .

# Fjº- º FF z -
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Alois ZEnders in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier, Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardreeëamen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

# den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

--

*A

D

-

- --

-

Ä

Tinka & Roſola
O

# Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn
O-t empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus- F.

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt. Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c. -

Carbolineum -

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. -

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . . fl. 18 –

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . . „ –20

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - „ 1'60.

DGFT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Bahn--

Verſandt täglich.

)
--- - - ------

---> ---

NVlar ie r ſäu l e, Großer Platz Wr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

) Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Wr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

ſ bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Pränumeration ſº

nur ganzjährig und
franko fl. 20 kr. W

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

egen Franko-Ein

endung von 50 kr,

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 O.-C; – 1

50 kr. für 60 Q.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

tung.

Brünn, am 16. März --

Inhalt. Bekanntmachung. – Kundmachung der Schaffer-Prü

fungen. – Das Unkraut und ſeine Vertilgung. – Die Behandlung

der Arbeitspferde. – Der Apfelbaum im Sandboden. – Allge

meine land- und forſtw. Ausſtellung in Wien 1890. – Excurſion

des Mähr. Landes-Fiſchereivereins. – Perſonal-Nachricht. – Bla

zitzer Verein. – Der Frieſathaler landw. Verein. – Kleinere Mit

theilungen. – Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und Vieh

märkte. – Inſerate.

DEF" Zur Nachricht. TGF

Dieſer Nummer liegt ein Bücher-Preisverzeichniß der

Verlagsbuchhandlung Paul Parey in Berlin bei.

Bekanntmachung.

Zu Folge Erlaſſes des hohen k. k. Ackerbauminiſteriums

Z. 3019/397, wird bekannt gegeben, daß beim k. u. k.

Militärverpflegs-Magazine in Olmütz gegenwärtig mehrere

hunderte Meter-Centner Kleie für die ſich um deren Bezug

bewerbenden öſterr. Landwirthe vorräthig ſind und daß

die baldigſte Abnahme dieſes Vorrathes ſehr erwünſcht iſt.

Kundmachung der Schaffer-Prüfungen.

Die Prüfung der Schaffer (landw. Hilfsperſonale)

wird Dienstag den 13. Mai 1890 durch eine von der k. k.

m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft eingeſetzte Commiſſion praktiſcher

Fachmänner abgehalten werden.

Die Anmeldungen der Prüfungsbewerber ſind durch

die vorgeſetzten Dienſtſtellen bis Ende April 1890 an die

k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft einzubringen.

Die zur Prüfung Zugelaſſenen haben am 13. Mai,

Vormittag vor 9 Uhr, verſehen mit dem Identitäts-Cer

tificate ihres Vorgeſetzten, im Bureau der k. k. m.-ſchl.

Geſellſchaft zu erſcheinen. Prüfung staxen entfallen.

Die Prüfungen werden in beiden Landesſprachen abge

halten; dieſelben haben ſich zu verbreiten über: Boden

bearbeitung, Saat und Ernte, Zucht- und Maſtviehhaltung,

Milchwirthſchaft, landw. Maſchinen und Geräthe, Abwehr

ſchädlicher Thiere, Aufſicht der Arbeiter, Feldſchutz, ſchrift

liche Ausweiſe, – inſoweit das Wiſſen in dieſen Fächern

von dem zu prüfenden landw. Hilfsperſonale verlangt

werden kann.

Das Unkraut und ſeine Vertilgung.

(Fortſetzung.)

Durch die zumeiſt außerordentlich ſtarke Beſchattung

entziehen die Unkräuter den Culturgewächſen Licht und

Wärme, in ganz analoger Weiſe, wie dies der Fall iſt,

wenn die Pflanzen bei einem übermäßig dichten Stande

angebaut werden. Mit dieſer Verminderung der Licht

und Wärmewirkung muß nothwendig die Productions

fähigkeit der Nutzgewächſe abnehmen, denn die Neubildung

organiſcher Stoffe in der Pflanze nimmt im allgemeinen

mit der Intenſität zu, mit welcher jene beiden Naturkräfte

ihren Einfluß geltend zu machen vermögen.

Neben der Temperatur der zwiſchen den Pflanzen

befindlichen Luftſchicht wird auch diejenige des Bodens

unter denſelben durch die Unkräuter in erheblichem Grade

vermindert, wie die folgenden Zahlen (Mittel von vier

ſtündigen Tag und Nacht während einer ſechstägigen Ver

ſuchsperiode in 10 Centimeter Tiefe angeſtellten Beobach

tungen) darthun :

Bodentemperatur (° C.).

Vom 27. Juni bis 2. Juli 1883.

Rüben . mit Unkraut 1747 ohne Unkraut 2146

Kartoffeln . . „ „ 1790 „ I 20:58

Bohnen . . „ „ 1875 „ 77 2009

Mais . . . „ „ 1842 „ „ 2077



Berückſichtigt man, daß die Thätigkeit und die Aus

breitung der Wurzeln, ebenſo die Intenſität der Zerſetzung

der organiſchen Stoffe im Boden mit ſteigender Tempe

ratur zunehmen, und daß im gleichen Grade ſowohl die

Waſſer- und Nährſtoffaufnahme, als auch die Menge der

bei dem Zerfall der humoſen Subſtanzen in den aufnehm

baren Zuſtand übergehenden ſtickſtoffhaltigen und minera

liſchen Stoffe wächst, ſo wird man, auf Grund der mit

getheilten Zahlen, es begreiflich finden, daß die Unkräuter

auch bezüglich der Wirkungen der Bodentemperatur einen

nachtheiligen Einfluß auf das Wachsthum der Nutzpflanzen

ausüben. -

Würden die hier angeführten Urſachen an ſich aus

reichend ſein, den geringeren Ertrag verunkrauteter Felder

zu erklären, ſo läßt ſich überdies noch ein anderweitiger

Grund dafür geltend machen.

Die Unkräuter entziehen nämlich dem Boden ſehr

bedeutende Feuchtigkeitsmengen, welche ſie benöthigen, um

den durch ihre oberirdiſchen Organe bewirkten Tranſpira

ſind entweder vorbeugende, oder ſolche, mittels welcher die

tionsverluſt zu decken. Auch in dieſer Beziehung verhält

ſich das verunkrautete Culturland zu dem reinen, wie über

mäßig dichte zu ſchütteren Saatbeſtänden. Dieſe Verhält

niſſe werden durch folgende Zahlen illuſtrirt.

Waſſergehalt der Ackerkrume in Gewichtsprocenten:

1883 Mittel von 6 Analyſen

Rüben . mit Uukraut 2061 ohne Unkraut 2307

Kohlrüben . . „ „ 19:09 „ fr 21:03

Kartoffeln . . „ „ 1958 ºr fr 22'44

1884 Mittel von 8 Analyſen

Rübel . mit Unkraut 1869 ohne Unkraut 2078

Kohlrüben . . „ Ir - / -

Kartoffeln . . „ „ 1801 w ºf 1933

1883 Mittel von 6 Analyſen

Bohnen . mit Unkraut 18:14 ohne Unkraut 2023

Erbſen . ºr „ 1658 // f/ 19:52

Mais . . . „ „ 2062 „ ºp

1884 Mittel von 8 Analyſen

22:23

iſt zu dieſen zunächſt die Benutzung eines vollkommen

Bohnen . . mit Unkraut 1331 ohne Unkraut 1423

Erbſen . . . „ „ 1423 „ „ 1507

Mais f „ 1877 28:68I/ fr

Es ergibt ſich ſomit recht deutlich, daß die Unkräuter

den Boden ſtark austrocknen und auch hierdurch das Wachs

thum der Culturpflanzen hemmen. -

Manche Unkräuter begnügen ſich nicht damit, den

Nutzgewächſen die Feuchtigkeit, die Nahrung, das Licht

und die Wärme fortzunehmen, ſie niſten ſich als echte

Schmarotzer auf denſelben an und ſaugen ihre Nahruug

aus den Pflanzen ſelbſt, auf denen ſie wurzeln (Seide

arten 2c.). - Dämpfen. Unſicher iſt jenes Verfahren, bei welchem die

achtung geſchenkt, daß die Unkräuter auch zur Verbreitung

der ſchädlichen Inſecten und Schmarotzerpilze beitragen

In wirthſchaftlicher Hinſicht erſchweren die Unkräner

die Bearbeitung des Bodens und nöthigen den Landwir

zu einem oft anſehnlich erhöhten Arbeitsaufwand beide

Vorbereitung des Feldes, ſie zwingen zu koſtſpieligen

Culturarbeiten während des Wachsthums der Pflanze

und hindern die Erntearbeiten.

Angeſichts der geſchilderten außerordentlichen Nach

theile, welche die Unkräuter ſowohl in Bezug auf die Er

träge der Feldfrüchte, als auch hinſichtlich der Beſtellung

des Ackerlandes herbeiführen, kann es nicht dem mindeſſen

Zweifel unterliegen, daß die Vertilgung ſolcher Pfla

auf den Fluren nicht allein zu den nothwendigſten, ſo

dern auch lohnendſten Culturoperationen zu rechnen iſt,

Die Maßregeln zur Beſeitigung der Unkrautpflanzen

aufgetretenen Unkrautpflanzen direct vernichtet werden.

Was zunächſt die Vorbeugungsmaßregeln betrifft, ſo

reinen Saatgutes zu rechnen. Wenn man die außerordenſ

liche Vermehrungsfähigkeit der Unkräuter (eine einzige

Ackerſenfpflanze, Sinapis arvensis, liefert z. B. bis z

1600 Samenkörne) und die Thatſache berückſichtigt, daß

durch das in der landwirthſchaftlichen Praxis angewendet

gewöhnlich ſchlecht oder doch unvollſtändig gereinigte Saat

gut Millionen von Fortpflanzungsorganen auf das Acker

land gebracht werden, ſo wird man zugeſtehen müſſen,

daß das Auftreten der Unkräuter durch ſtrikte Befolgung

der gegebenen Regel in beträchtlichem Grade hintangehalten

werden kann; freilich nur dann, wenn alle Grundbeſitzer

einer Gegend derſelben thatſächlich Genüge leiſten. Die

Bemühungen eines Einzelnen in dieſer Richtung würden

mehr oder weniger nutzlos ſein, weil die Unkrautpflanzen

von den mit denſelben reichlich beſetzten Nachbarfeldern

ſich leicht überall hin verbreiten.

Weiter iſt unbedingt nothwendig, daß alle Abfälle,

welche Unkrautſämereien enthalten, nicht in den Stall

dünger, Compoſthaufen c. gebracht werden, ohne daß

vorher eine Tödtung der betreffenden Samen und Früchte

ſtattgefunden hat. In dem Dünger wird die Keimfähigkeit

der Reproductionsorgane der Unkrautpflanzen nicht ver

nichtet, und es erſcheint daher dringend geboten, dieſelben

von der Düngerbereitung überhaupt auszuſchließen, oder

doch wenigſtens ihrer Keimkraft vor der Verwendung zu

berauben. Letzteres geſchieht am beſten durch mehrſtündiges
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Unkrautſämereien mit heißem Waſſer übergoſſen werden,

weil hierbei viele Samen ihre Keimfähigkeit bewahren.

Ein ferneres Mittel zum Schutz der Felder gegen

Verunkrautung beſteht darin, daß man die Feld- und

Wegränder und alle nicht angebauten Flächen rein erhält,

wenn nicht manche Mühe bei der Vertilgung der Unkräuter

vergeblich ſein ſoll. Läßt man dies unberückſichtigt, ſo

wird nur zu leicht durch Wind und Frühlingswaſſer eine

Menge Unkrautſamen auf den Acker gebracht. Man ſoll

deshalb an den bezeichneten Orten jährlich mehrere Male

durch Abmähen, eventuell durch Ausſtechen die ſchädlichen

Gewächſe zu vernichten ſuchen.

Wenngleich durch ſolche indirecte Vertilgungsmittel in

der Reinigung des Ackerlandes viel erreicht werden kann,

ſo ſind dieſelben doch nicht ausreichend, die Unkräuter für

die Dauer fernzuhalten, da von außen her durch Wiud

und Vögel zahlreiche Unkrautſämereien fortwährend zuge

führt werden und auch in dem Boden ſelbſt gewöhnlich

viele Fortpflanzungsorgane ruhen, die, wenn ſie in eine

für deren Keimung günſtige Ackerſchichte gelangen, ſich

entwickeln und dadurch zur Verunkrautung des Bodens

Veranlaſſung geben.

In welchem anßerordentlichen Grade ſich die Un

kräuter auf Feldern, welche damit reich beſetzt waren, in

Permanenz erhalten, und wie ſchwer es hält, dieſelben zu

angeſtellten Unterſuchungen erſichtlich. Auf dem betreffenden

Boden waren durch ſiebenmalige Bearbeitung pro ein

Quadratmeter allein zerſtört worden: 4648 Stück Acker

ſenf (Sinapis arvensis) und Hederich (Raphanus rapha

nistrum), 5432 Stück andere Unkräuter erſten Grades

(Polygonum aviculare, P. convolvulus, P. persicaria.

Chenopodium album, Galeopsis, Cirsium arvense, Son

chus arvensis, Rumex, Triticum repens) und 1820 Stück

Unkräuter zweiten Grades (Spergula arvensis, Viola tri

color, Myosotis intermedia 2c.). Zeigen nun ſchon ſolche

Zahlen, wie außerordentlich zähe ſich die Unkrautpflanzen

auf einem unreinen Acker erhalten, ſo geht dies noch

deutlicher aus den Daten hervor, welche Putenſen bei

einer weiteren viermaligen Bearbeitung erhielt. Es wurden

durch dieſe noch weiter zerſtört: 2048 Ackerſenf und He

derich, 2592 Stück Unkräuter erſten und 7888 Stück

zweiten Grades. Nach fünfzehnmaligem Pflügen c. wurden

im Ganzen auf ein Quadratmeter Ackerkrume bei 25 Centi

meter Mächtigkeit derſelben nachgewieſen: 6792 Stück Acker

ſenf und Hederich, 8216 andere Unkrautſämereien erſten,

10.060 Stück zweiten Grades, demnach im Ganzen 25.068

Stück.

vertilgen, iſt beſonders deutlich aus den von H. Putenſen

Zur Behandlung der Arbeitspferde

Hierüber verbreitet ſich B. Roſt-Haddrupp im „Oeſt.

landw. Wochenblatt“ folgendermaßen: Ein Pferd guten

Schlages kann in ſeinem 25. bis 30. Jahre noch recht gut

leiſtungsfähig ſein; gewöhnlich ſind aber die Arbeitspferde

ſchon abgebraucht oder „verſchliſſen,“ bevor ſie auch nur

ihr 20. Jahr erreicht haben; viele fangen ſogar ſchon dann

an abzunehmen, wenn ſie erſt recht in voller Kraft ſtehen

könnten. Pferde, welche ſchon mit 10 bis 12 Jahren ſteif

und lahm ſind, jeden Muth verloren haben und alle Zei

chen des Alters an ſich tragen, gehören ja durchaus nicht

zu den Seltenheiten. -

Die Urſachen dieſes frühen Alterns oder frühen Ver

brauchtſeins der Pferde ſind, abgeſehen von der ſo häufig

vorkommenden Anſtrengung derſelben im jugendlichen Alter

oder bevor der Körper auch nur halbwegs arbeitsreif ge

worden, hauptſächlich die ſchlechte oder unangemeſ

ſene Ernährung. Man bedenkt zu wenig, daß das

Pferd, wie jedes andere Thier, nur bei einer guten, zu

jeder Zeit wenigſtens zu ſeiner vollſtändigen Erhaltung

hinreichenden Nahrung bei Kraft bleiben kann, und daß

ſich ferner die Nahrungszufuhr über das Erhaltungsfutter

hinaus nach den Leiſtungen des Thieres zu richten hat.

Denn jede Leiſtung eines Thieres erfordert eine Kraft,

welche ſich nur auf Koſten des Körpers oder auf Koſten

des über das Erhaltungsfutter hinausgegebenen Futters

entwickeln kann. Eine Production auf Koſten des Körpers,

ohne einen ausgleichenden Erſatz, hat aber ſtets einen

Zurückgang desſelben zur Folge, wirkt nachtheilig, auf

reibend und entwerthend auf das ganze Weſen des Thieres

ein. – Beſonders während der Winterperiode oder während

einer Zeit, in welcher ſie wenig gebraucht werden, ernährt

man die Pferde häufig ganz ungenügend. Man meint,

ſie können ſich jetzt, wo ſie nicht arbeiten, ſchon mit dem

billigſten oder leichteſten Futter begnügen, entzieht ihnen

deshalb die Körner und gibt ihnen dafür um ſo mehr

Stroh (Häckſel), leichtes Heu und dergleichen gehaltloſes

Futter mehr.

Eine ſolche rauhe, umfangreiche Nahrung paßt aber

für das Pferd durchaus nicht; ſeine Verdauungsorgane

ſind nicht darauf eingerichtet, große Futtermaſſen mit ge

ringem Nahrungsgehalt derartig auszunutzen, wie es ſeine

geſunde Exiſtenz erfordert. Das Pferd geht zurück – mag

es arbeiten oder nicht – wenn das Rauhfutter ihm etwas

Anderes ſein ſoll, als ein Ergänzungs- oder Ausfüllungs

futter zu den Körnern oder anderen Kraftfuttermitteln.

Nur darin, daß man je nach dem Maße der Arbeit
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um ſo mehr oder um ſo weniger Korn, reſpective Kraft

futter verabreicht, kann eine rationelle Regulirung der

Futtergaben liegen.

„Das Pferd mit ſeinem im Verhältniß zu dem um

fangreichen Darmcanal kleinen Magen, der Energie ſeines

Stoffwechſels, dem feurigen Temperament und ſeiner faſt

ausſchließlichen Verwendung zur Kraftleiſtung verlangt

eine kräftige Ernährung mit wenig Raum beanſpruchender,

proteinreicher Nahrung; dieſe muß in einem geringeren

Volumen die nöthigen Nährſtoffe enthalten. Das Pferd

beanſprucht das beſte und zugleich im Verhältniß zu ſeinem

Körpergewicht das meiſte Futter unter unſeren Hausthieren,

ſo daß ſich die Pferdehaltung koſtſpieliger geſtaltet, als

die der anderen Thiere. Ihm ſagt eine ſtickſtoffreiche mit

den entſprechenden Kohlehydraten verſehene Nahrung, wie

man ſie in den Getreidekörnern findet, in nicht zu großen,

aber öfter zu reichenden Mengen am beſten zu, jedoch

beanſprucht der Magen nebenbei noch ein ausreichendes

Füllungsmaterial von Grün- oder Rauhfutter, weil er

fahrungsgemäßig ohne ſolches die Körner nicht vollſtändig

verdaut werden und das Gefühl der Sättigung nicht in

entſprechendem Grade empfunden wird. Bei gehaltloſer

Nahrung, wie ſie Fabriksrückſtände, Rüben, Kartoffeln,

Stroh und Gras repräſentiren, verliert das Pferd bald

die Kraft und Ausdauer ſeiner Bewegungen, die eben

mäßige Bildung ſeiner Formen, weshalb ſie nur ſehr

beſchränkt neben Körnern und Rauhfutter für Arbeits

pferde zu verfüttern ſind, während dies etwas ausgedehnter

bei unbeſchäftigten Pferden geſchehen kann; auch bei zu

ausſchließlicher Fütterung mit Heu büßt das Pferd bald

an Leiſtungsfähigkeit ein.“

Anacker.

Ich habe bei meiner Pferdehaltung allerhand Sur

rogate verſucht, bin aber ſtets wieder auf eine regelmäßige

Kornfütterung zurückgekommen. Korn ſparen und kräftige

Pferde – Pferde, auf welche man ſich verlaſſen kann –

haben wollen, läßt ſich, meinen Erfahrungen nach, nicht

vereinigen. Der Aufwand an Körnern muß, wie auch

ſchon oben angedeutet, durchaus im Verhältniß bleiben

mit dem, was die Pferde an Kraft aufzuwenden haben,

um die Arbeit, welche man verlangt, zu verrichten; ohne

alles Körnerfutter bleibt aber auch das müſſig ſtehende

Pferd – wenn auch bei Fleiſch – doch nicht bei Kraft

und voller Geſundheit. Uebrigens dient ein anhaltendes

Müſſigſtehen den Pferden durchaus nicht; es hat Ver

weichlichung und Erſchlaffung zur Folge und auch ein

ſchädliches Fettwerden, wenn man die Fütterung nicht

mäßig hält.

So ſpricht Profeſſor Dr.

Müſſen die Pferde in nächſter Zeit anhaltend ange

ſtrengt werden, ſo füttere man um ſo kräftiger; indeſſen

iſt es ganz verkehrt, plötzlich von einer mageren Ernährung

zu einer reichen überzugehen oder erſt von dem Tage des

ſtärkeren Gebrauches an beſſer zu füttern. Eine ſt

Fütterung kurz vor der Anſtrengung ſchadet ſtets me

als ſie nutzen kann, beſonders bei Pferden, welche län

Zeit nur geringeres Futter erhielten. „Das Pferd geht

wohl mit dem Futter des Tages zuvor, aber nicht mit

dem Futter des Tages.“ Wenigſtens ſchon in den vorhe

gehenden acht Tagen müſſen die bis dahin mäßig geh

tenen Pferde durch eine ſteigend kräftigere Ernährung auf

anhaltende Anſtrengung vorbereitet werden, d. h. gut ge

haltene Pferde; denn durch ſchlechte Fütterung herunter

gekommene Pferde haben viel längere Zeit nöthig, um

wieder zu einer gehörigen Kraft zu gelangen.

Juſtus v. Liebig bemerkt in ſeinen chemiſchen Briefen:

„Der Verbrauch an mechaniſcher Kraft durch den Körper

iſt immer gleich einem Verbrauche von Stoff in dem

Körper, welcher durch Speiſen erſetzt werden muß. Dem

Thiere muß, wenn es arbeitet, ein gewiſſes Quantum

von Futter zugeſetzt werden. Eine Steigerung der Arbeit

und Anſtrengung über eine gewiſſe Grenze hinaus, ohne

eine entſprechende Vermehrung der Nahrung iſt auf die

Dauer nicht möglich, die Geſundheit des Thieres wird

dadurch gefährdet.“ W

Bei der Verabreichung des Futters und des Trankes

iſt ſtets die einmal feſtgeſetzte Zeit pünktlich einzuhalten.

Eine unregelmäßige Futterverabreichung beeinträchtigt die

Ruhe der Thiere und ſchädigt ſchon hiedurch die beſte

Ausnutzung des Futters.

Sehr wichtig iſt es auch, daß die Futtergaben (Ra

tionen) richtig bemeſſen werden. Das Pferd ſoll von der

gegebenen Ration nichts übrig laſſen, wenn ſonſt das

Futter gut und rein war. Frißt es nicht rein aus, ſind

die Reſte zu entfernen und die folgenden Än dahin

einzukürzen, daß ſie vollſtändig gefreſſen werden. Es iſt

verkehrt, den Pferden kein neues Futter zu geben, bevor

ſie nicht den Reſt der vorigen Ration verzehr

Denn wenn Reſte in der Krippe bleiben, war die

Futter gelangt, oder aber das Thier iſt krank. In

drei Fällen wäre es doch wohl unrichtig, anſtatt die SEa

genau zu unterſuchen, das Thiere durch Hungernlaſſe -

zwingen, den Futterreſt zu verzehren.

Am beſten iſt ſtets, man vertheile die Ration

gebe ſie auf zwei-, dreimal in die Krippe; denn gr
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Futtergaben haben das gegen ſich, daß ſie bei dem Freſſen

zu lange durch den Athem der Thiere berührt werden

und hiedurch die Friſche verlieren, welche gerade die Pferde

ſo ſehr an ihrem Futter lieben.

Abgeſehen von dem Zu- oder Rauhfutter für die

Arbeitspferde reichen drei Hauptfütterungen vollſtändig

aus; bei langer Arbeit iſt es aber anzurathen, den Pferden

in den Pauſen eine kleine Erfriſchung – vielleicht einige

Möhren, ein Stück Brod oder auch nur einiges Heu –

zu geben. Man verhindert hiedurch das Mattwerden und

verſchafft den Thieren wieder Muth und Luſt zu neuen

Anſtrengungen.

Es iſt verkehrt, das Futter mit Waſſer zu übergießen.

Denn man zwingt oder gewöhnt die Pferde hiedurch, zu

viel Waſſer zu ſich zu nehmen, wodurch das Blut wäſſerig

wird, überhaupt die Körperverrichtungen geſchwächt werden.

Es iſt hinreichend, ſo viel Waſſer auf das Futter zu

ſprengen, daß das Häckſel nicht weggeſchnaubt werden kann.

Man füttere frühzeitig genug, daß die Pferde, nach

dem ſie ihre Ration verzehrt, wenigſtens noch eine halbe

ſauer, und bei derſelben geht auch die Verdauung viel

langſamer vor ſich, als wenn das Thier nach dem Freſſen

einige Zeit Ruhe hat, um wenigſtens einen Theil des

Mageninhaltes verarbeiten zu können.

Beachtenswerth iſt es auch, daß das an Eiweiß

körpern reiche Körnerfutter, welches man den Arbeitsthieren

des Abends gibt, ſich mehr zu Gunſten der Arbeitsleiſtung

verwerthet, als das am Tage verabreichte.

Die Araber – die großen Pferdekenner – geben

ihren Pferden ſtets das Hauptfutter am Abend. „Das

Tagesfutter geht zum Schornſtein hinaus, das Abend

futter geht in die Kruppe“ ſagt ein arabiſches Sprichwort.

Niemals darf man ein Pferd tränken, ſo lange es

noch warm, von der Arbeit erhitzt iſt. Man laſſe das er

hitzte Pferd ſich beim Heu oder Grünfutter erſt abkühlen,

bevor man es tränkt. Will es vor Durſt nicht freſſen, ſo

gebe man ihm vorab eine kleine Portion Waſſer, die,

damit ſie nicht zu ſchnell genommen werden kann, mit

einigem Heu oder Gras zu überſtreuen iſt.

Bei der Grünfütterung darf weder während noch

gleich nach dem Freſſen getränkt werden, ſondern dies muß

Hülſenfrüchten zu ſein, wenn man ſeine Pferde nicht der

Kolik ausſetzen will.

Bei der Trockenfütterung hat es weniger zu ſagen,

ob man das Pferd vor oder nach dem Freſſen tränkt –

aber es muß regelmäßig dreimal täglich dem Pferde ſo

viel Waſſer gegeben werden, als es ſaufen will. Natürlich

würde es verkehrt ſein, bald vor, bald nach dem Freſſen

zu tränken.

Bei heißem Wetter reicht ein dreimaliges Tränken

nicht hin, beſonders dann nicht, wenn die Pferde ange

ſtrengt werden und nur trockenes Futter erhalten.

Abgematteten Pferden iſt es ſehr dienlich, wenn ſie

etwas Schrot oder Leinmehl mit dem Trank erhalten,

auch während der Zeit des Härens ſind ſolche Zugaben

ſehr zu empfehlen.

Der Apfelbaum im Sandboden.

Wie oft hört man klagen, daß der Apfelbaum im

Sandboden ſchlecht oder überhaupt gar nicht gedeihe, daß

man nur ganz werthloſe, unanſehnliche Früchte einernte

Stunde ſtehen können, bevor ſie angeſpannt werden. Mit es deshalb beſſer ſei, hier gar keine Apfelbäume zu

dem vollgepfropften Magen fällt die Arbeit dem Pferde "Ä
Allerdings liebt der Apfelbaum zu ſeinem freudigen

Gedeihen einen guten, kräftigen Boden, aber es gibt auch

Sorten, welche in einem leichten, warmen Boden fort

kommen, und wer nur ſolche Sorten anpflanzt, wird auch

im Sandboden gute Reſultate erzielen. Alſo erſtes Haupt

augenmerk: Richtige Sortenwahl. Empfehlenswerth ſind:

Winter-Goldparmäne, Große Kaſſeler Reinette, Lands

berger Reinette, Baumann's Reinette, Kaiſer Alexander,

Multhaupts Carmin-Reinette (auch auf Hochſtamm ſehr

reichtragend), Pfirſichrother Sommerapfel, Cellini (aus

gezeichnet im Sandboden), Hawthornden, Fruchtbarer von

Frogmore (beide ſehr reichtragend).

Hat man die richtige Wahl getroffen, verwende man

die größte Sorgfalt auf die Pflanzung, mache genügend

weite Baumlöcher, verbeſſere den Boden mit Compoſterde,

bedecke das Land um den Baum herum mit altem Miſt,

Lohe und derlei, was im trockenen Boden ganz beſonders

vortheilhaft iſt, auch ein fleißiges Zuführen von Nähr

ſtoffen in flüſſiger Form iſt unerläßlich, wie Kloaken

dünger, Knochenmehl, Holzaſche. Ferner ſind Zwergformen

den Hochſtämmen vorzuziehen, weil man durch Schnitt,

Bewäſſerung, Düngung und Auflockerung des Bodens dºw

Bedüefniſſen des Apfelbaumes leichter nachhelfen kaww,

obwohl auch Hochſtämme, mit der richtigen Sorte ver

edelt, gut und reich tragen. („D. prakt. Rathgeber Wº

Obſt- und Gartenbau.“)

immer einige Zeit (wenigſtens 10 Minuten) vor der Ver

abreichung des Futters geſchehen. Fehlt man gegen dieſe

Regel, iſt ein Aufblähen die Folge. Am vorſichtigſten hat

man in dieſer Hinſicht bei dem Verfüttern von Klee und
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Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

In den Fachkreiſen des In- und Auslandes zeigt

ſich lebhaftes Intereſſe an dem während dieſer Ausſtellung

zu veranſtaltenden landwirthſchaftlichen Congreſſe. Einen

ſehr erheblichen Anziehungspunkt dürften die im Anſchluſſe

an dieſen Congreß geplanten Excurſionen bilden. Der Ob

mann dieſes Excurſions-Comités, Profeſſor Schwackhöfer,

ſkizzirte in der letzten General-Comité-Sitzung das inter

eſſante Programm dieſer belehrenden Ausflüge. Vorläufig

ſind folgende gemeinſchaftliche Ausflüge geplant: 1. Nach

Lundenburg-Eisgrub, Brünn und Umgebung (3 Tage),

2. Wiſchau-Napagedl, 3. Wittingau, 4. Teſchen, 5. Vöslau,

6. eine achttägige Rundfahrt durch einen Theil von Muſter

gütern Ungarns, deren nähere Routenbeſtimmung Sections

rath v. Egan übernommen hat. Ferner zwei forſtliche

Excurſionen, wahrſcheinlich ins Salzkammergut und auf

den Karſt. Außerdem ſollen im Anſchluſſe an die tempo

rären Ausſtellungen Excurſionen veranſtaltet werden (z. B.

in die Obſtbaugegenden 2c.). Die landw. Maſchinenabthei

lung wurde ſo reich aus dem In- und Auslande beſchickt,

daß eine erhebliche Reſtringirung der Anmeldungen platz

greifen mußte, um den neueſten Fortſchritten dieſer Technik

Rechnung tragen zu können.

Excurſion des Mähriſchen Landes-Fiſcherei

Vereins.

Am 21. December v. J. unternahmen die Lehramts

Candidaten des vierten Jahrganges der deutſchen Lehrer

Bildungsanſtalt in Brünn unter Führung des Hrn. Prof.

Schmerz und in Begleitung mehrerer Vorſtandsmitglieder

des Mähr. Fiſchereivereins, zugleich Section der k. k. m.

ſchl. Ackerbaugeſellſchaft, der Herren Weeger, Oberingenieur

Sommer, Ritter v Felbinger, Gallab, Photograph Kunz

feld u. a. mittelſt Staatsbahn einen Ausflug nach Böhm.

Wieſen bei Brüſau, um in der dortigen, mit Beihilfe des

Mähr. Landes-Fiſchereivereines errichteten Fiſchzuchtanſtalt

der Herren Angermüller, Schiel und Weigl der künſtlichen

Befruchtung einer großen Anzahl friſch gewonnener Fo

relleneier behufs Unterrichtes beizuwohnen. Von den letzt

genannten Herren an der betreffenden Halteſtelle der Eiſen

bahn empfangen, wurde die ganze große Geſellſchaft, wel

cher ſich noch mehrere Herren aus der Umgegend an

ſchloſſen, in die angenehm erwärmten und anheimelnden

Wohnungsräume des Herrn Weigl geführt, wo dann die

künſtliche Befruchtung der Eier, welche von den in Vor

rath gehaltenen laichreifen Forellenweibchen gewonnen

wurden, mit der Milch der Männchen durch die mit dieſ

Operation bereits vollſtändig vertrauten Herren Weigl und

Schiel vorgenommen wurde, während der Vereinsvorſtand

Herr Weeger über dieſen phyſiologiſchen Vorgang einige

Erläuterungen gab und ſodann die Hoffnung ausſpräch

daß die Lehramtscandidaten, welche dieſem Gegenſtande

offenbar großes Intereſſe entgegenbrachten, dereinſt, wenn

ſie als Volksbildner an Schulen thätig ſein werden, ebenſo

wie für Obſt- und Bienenzucht u. dgl. auch für die Ver

breitung der Fiſchzucht, welche täglich an volkswirthſchaft

licher Wichtigkeit gewinnt, thätig ſein werden, was von

den für alles Gute und Zweckmäßige empfänglichen jungen

Männern unter lebhaften Zurufen zugeſagt wurde. -

erfolgter Beſichtigung der Bruträume, Brutapparate und

Teiche gruppirte ſich die Geſellſchaft um einen im Freien

aufgeſtellten Tiſch, auf welchem die Entlaichung der Fo

rellenweibchen nochmals vorgenommen wurde. Vor der

Rückkehr nach Brünn dankte Herr Präſident Weeger im

Namen des Landes-Fiſchereivereines dem Herrn Profeſſor

Schmerz und allen jenen Herren, welche dieſen Ausflug,

der deutſchen Lehramtscandidaten ermöglichten, weib

durch wieder „ein Schritt vorwärts“ zur Hebung der

Fiſchzucht geſchaffen wurde, und forderte die zukünftigen

Volksbildner auf, ihres gegebenen Verſprechens eingeben F

zu bleiben. Ebenſo dankte Herr Weeger auch den Herte -

Angermüller, Schiel und Weigl für den freundlichen Ein

pfang und die bei dieſer Gelegenheit geoffenbarte Be e.

willigkeit, für die Verbreitung der künſtlichen Fiſchzucht

wirkſam einzutreten. Nachdem nun noch von Seite der

Lehramtscandidaten dem Vereine und allen beteiligt

Heren der Dank dafür ausgeſprochen wurde, daß ihn

Gelegenheit geboten wurde, durch Inaugenſcheinnehmen -

eines wichtigen Vorganges ihr Wiſſen zu bereichern, wº -

die Rückreiſe nach Brünn angetreten von einem am k

zeſten Tage des Jahres unternommenen Ausfluge, der

belehrend und unterhaltend zugleich, den Theilnehmerſ,

lange Zeit in Erinnerung bleiben wird.

Perſonal - Nachricht. -

Der Präſident des Mähr. Landes-Fiſchereiverei

zugleich Section der k. k. mähr-ſchleſ Ackerbaugeſellſchaft

Herr Emil Wee ger, wurde im Hinblick auf ſeine he

vorragenden Verdienſte um die Förderung der Fiſchzucht

vom Raitzer Fiſchereivereine zu deſſen Ehrenmitglieder

wählt.

Blazitzer Verein.

Bei der am 12. Februar l I. abgehaltenen General

Verſammlung des Vereins wurden die Herren Joſef Cepek,
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Gutspächter, zum Vorſtande; Franz Němec, Grundbeſitzer,

zum Stellvertreter; Franz Klanica, Schulleiter, zum Se

cretär – erwählt.

Der Frieſathaler landw. Verein

wird am 16. März l. I., um 2% Uhr Nachmittags, im

Hotel Langer in Mähr. - Rothwaſſer eine General

Verſammlung abhalten. Tagesordnung:

1. Verleſen des Protokolles der letzten General-Ver

ſammlung.

Holzbutte, in einem halben Petroleumfaß z. B., im Ver

hältniß von 2: 100 Kupfervitriol in Waſſer auflöst. Damit

dieſe recht ſchnell und in großer Menge in das Holz ein

dringt, ſetze man die hineingeſtellten Pfähle den vollen

Sonnenſtrahlen aus, wodurch ſie oben ihren Saft unge

heuer raſch verdunſten laſſen. Je ſchnellec und ſtärker dies

geſchieht, deſto lebhafter ſteigt die Kupfervitriollöſung nach,

deſto beſſer geht das Imprägniren von Statten. Nach 5

bis 8 Tagen ſchon ſind die Pfähle fertig und können nun

2. Bericht des Obmannes über die Vereinsthätigkeit.

3. Antrag auf Dotirung des Reſervefondes.

4. Antrag auf Ankauf von zwei Zuchtſtieren Berner

Raſſe.

5. Rechnungslegung.

6. Wahl des Ausſchußes.

7. Freie Anträge.

Kleinere Mittheilungen,

* Um Baum pfähle in einen Zuſtand zu verſetzen,

duß ſie eine lange Reihe von Jahren ſicher und feſt ſtehen

bleiben und nicht abbrechen, empfiehlt ſich nach der „Zeit

ſchrift des Ver. naſſ. Land- und Forſtw.“ bei trockenem

Holze das Anbrennen und bei grünem das Imprägniren

mit Kupfervitriol. Erſteres Verfahren geſchieht folgender

maßen: Sind die Tannenpfähle durch und durch ausge

trocknet – Tannenſtangen werden in der Regel ihres

ſchlanken Wuchſes und billigeren Preiſes wegen hiezu

ausgewählt – ſo kohle man ſie nach dem Abrinden und

Anſpitzen etwas weiter an, als ſie in das Erdreich kommen.

Das angebrannte Ende wird ſofort mit ganz heißem Stein

kohlentheer angeſtrichen und in einen Sandhaufen geſteckt.

Hier bildet der Sand mit dem Theer eine feſte Kruſte,

welche das Eindringen der Bodenfeuchtigkeit verhindert.

Ganz grüne, ſaftige Pfähle dürfen nicht ſo behandelt

werden, weil ſie dann noch früher abbrechen, indem ſie

von innen heraus „ſtockig“ werden und durchfaulen. Dieſe

werden am vortheilhafteſten mit Kupfervitriol getränkt

oder, wie man auch ſagt, imprägnirt. Nachdem man die

Pfähle von der Rinde befreit und angeſpitzt hat, ſtellt man

ſie mit dem unteren Theile ſo lange in eine Kupfervitriol

löſung, bis dieſe in den friſchen, mit Saft erfüllten Zellen

bis zur halben Pfahlhöhe hinaufgezogen iſt, was ſich

äußerlich an der grünen Farbe, welche das Holz hiedurch

annimmt, leicht erkennen läßt. Dieſe Flüſſigkeit, welche

die grünen Pfähle für viele Jahre (es liegen Beiſpiele

von zwölfjähriger Haltbarkeit vor) ſehr dauerhaft und

ſäulnißwidrig machen, bereitet man, indem man in einer

–

ſogleich in Gebrauch genommen werden.

* Die Influenza ſcheint ſich nicht auf die Pferde

zu beſchränken, ſondern nach dem „Landbouw-Courant“

auch das Rindvieh zu ergreifen. In der Umgegend von

Heerenveen hat dieſe Epidemie verſchiedene Rinder befallen

und in den Poldern des Haarlemer Meeres herrſcht die

Influenza ſo ſtark, daß die Kühe und Pferde bis zu

zwanzig Stück in einem Stalle liegen. Einige Sterbefälle

in Folge dieſer Krankheit ſind bereits eingetreten und die

von dem Uebel geneſenen Pferde ſind ebenſo wie die

Menſchen einige Wochen lang nach der Geneſung ſehr

matt und hinfällig, weil die Influenza einen ſchnellen

Verfall im Gefolge hat.

* Friſcher Miſt als Träger der Getreide

brandpilze. Daß friſcher Miſt unter keinen Umſtänden

zum Düngen verwendet werden ſoll, iſt eine alte Regel.

Der Urſache dieſes ſchädlichen Einfluſſes des friſchen Miſtes

auf die Saat ſuchte man bis vor kurzem vergebens auf

die Spur zu kommen, bis es neuerdings, wie die „Ph.

Ztg.“ ſchreibt, dem berühmten Pilzforſcher O. Brefeld

gelang, die dabei in Betracht kommenden Brandpilze in

Nährflüſſigkeiten und ſpäter im Stallmiſt ſelbſt zu züchten.

Die Sporen keimen mit der größten Leichtigkeit; die

Sporidien bilden ſich in wuchernder Fülle und die Ver

vielfältigung derſelben iſt unbegrenzt. Bei dieſer maſſen

haften Entwickelung verlieren die Sporidien aber allmälig

eine Eigenſchaft, die ſie ſo verderblich für das Getreide

macht, nämlich die, in reinem Waſſer einen Sproß zu

treiben, der in die Nährpflanze eindringt. Dieſe Eigenſchaft

kommt den Sporidien bis zu fünfmonatlicher Cultur zu,

während die von einer ſechs- bis zu einer zwölfmonatlichen

Cultur derſelben entbehren, alſo für das Getreide unſchädlich

ſind. Mit altem Miſt wird man alſo nicht zu befürchten

brauchen, Brandſporen mit auf den Acker zu bringen.

* Verwendung hydrauliſcher Kraft in Ita

lien. In Italien wird, abgeſehen von den Locomotiven

und den Maſchinen der Marine, zur Erzeugung bewegen

der Kraft mehr Anwendung von hydrauliſcher als von

Dampfkraft gemacht, und zwar ſtellte ſich die Menge der



gewonnenen hydrauliſchen Kraft im I. 1886 auf 475.877

Pferdekräfte, doch muß hervorgehoben werden, daß die

Motoren bei den Waſſergefällen oft ihre Arbeit bei Hoch

waſſer, wegen Eis und Trockenheit einſtellen müſſen.

Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Gemeinde Klob ouk wurde die Bewilligung zur

Abhaltung eines ſiebenten Viehmarktes, und zwar am

Donnerstag nach der Kaiſerkirchweih im October ertheilt.

Z# SS- SS F ==

In der landw. Samen- und Kartoffelzucht-Station

des C, Rambourſelt

in Zborow bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend erprobte

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säcken

prompt effectuirt:

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen– Michigan

Gerſte – Oregon-Gerſte– Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte – Schwed.

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer –

Amerik. Milton-Hafer 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower – Weiße Königin

The May-Queen – Oneida Darling – Suttons magnum

bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

FET Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Brut

Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen, Peking

Ähtesburyenten und Houdan-Hühner ab

gegeben.
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-Bank- und GrO88handlungshaus

L. HEREER

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

U. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Ä., L. Herber Ä"

Z Mºbl arien Täut le, Großer Platz Wr. Z
Herber'ſches Haus in Brünn.
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Vorzügliche

L o c o m o b i le um

horizontale und verticale

und Dampfdreſchmaſchinen,

ſowie Locomobilen

mit Umſteuerung für Bergwerke

liefern zu billigen Preiſen unter mehrjähriger Garantie

Umrath & Comp., landw. Maſchinenfabrik,

Prag–Bubna.

Kataloge gratis und franco. Vorzügliche Zeugniſſe

zur Verfügung.

Filiale unter eigener Firma, Brünn, Kröna 64. -
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Jos. Lehmann & Co. A3rünn
„Zur nur ſchwarzen Hund“

-

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaareu -

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager oder prompte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit yps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Ge atine, Federweiß

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. tc. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

Älois Pfuiler in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jefd-, AWald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RIETESTESTEETESTEIETEETEETEIETESTESTESTEELSEE

unſere Firma

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



- Pränumeration

MUV Ärz und

"-- franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

- ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

A
N

(7 (" l

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

ür 20 O.-Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 12. Brünn, LIN. 23. znär

Inhalt. Bekanntmachung. – Fliegenlarven als Fiſchfutter. –

Topinambur. – Zur Geflügelzucht. – Der land- und forſtw. Verein

- zu Friedland a. d. M. – Perſonal-Nachricht. – Zu „Mährens und

fü Oeſterr.-Schleſiens Gebirgsmaſſen und ihre Verwendung.“ – Erſtes

# Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Inſerate.

1.

Bekanntmachung.

. Zufolge Erlaſſes des hohen k. k. Ackerbauminiſteriums

an die landw. Geſellſchaften und Vereine hat Herr Itier,

Beſitzer der Käſefabriken in Pomeys und Haute-Rivoire,

- Departement Rhone in Frankreich, ſich erboten, Muſter -

º käſereien einzurichten und bemerkt, daß er in der

Lage ſei, bei der Errichtung einer bis in die kleinſten

? Details mit den neueſten Verbeſſerungen ausgeſtatteten

Anlage mit Rath beizuſtehen.

Hievon werden die landw. Kreiſe zur allfälligen Be

nützung dieſes Anerbietens hiemit in Kenntniß geſetzt.

e

Fliegenlarven als Fiſchfutter.

S Die „Mittheilungen des öſterr. Fiſchereivereins“ ent

halten in ihrer neueſten Nummer unter obigem Titel einen

intereſſanten Aufſatz, der Feder des unermüdlichen Prä

ſidenten des Mähr. Landes-Fiſchereivereins (Section der

k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft) Herrn Emil Weeger

entſtammend, deſſen Inhalt hier im Weſentlichen wieder

gegeben wird. Herr Weeger ſchreibt:

Es exiſtirt ein kleines Büchlein, welches urſprünglich

. von dem Franzoſen Remy in franzöſiſcher Sprache ver

faßt, von Arnold Gunderlich ins Deutſche überſetzt und

unter dem Titel „Remy's Fiſchvermehrung bis ins Un
s - - - - - - - - - - -

MW endliche“ im I. 1854 in Weimar erſchienen iſt.

Die Erfindung der künſtlichen Fiſchzucht war damals,

wenn auch nicht mehr ganz neu, ſo doch mehr weniger

-

-–

1890.

bekannt, die damals in die Oeffentlichkeit gedrungenen

Berichte über die Erfolge unverläßlich und, um für die

neue Erfindung Anhänger zu ſchaffen, zumeiſt ſehr über

trieben und, da man damals faſt allgemein geglaubt hat,

daß es zum Betriebe der künſtlichen Fiſchzucht genüge, die

künſtlich befruchteten Eier ausbrüten zu laſſen und die

gewonnene Fiſchbrut einfach dem fließenden Waſſer zu

übergeben, welches man bevölkern will, annehmend, daß

jedes einzelne Fiſchchen ohne weiteres Zuthun „aufkommen“

und die gewünſchte Größe erlangen werde, eine Annahme,

welche leider noch heutzutage vielfach getheilt wird, ſo iſt

es nicht zu verwundern, daß der Verfaſſer des oben ge

nannten Büchleins, von der Erfindung der künſtlichen

Fiſchzucht und ihren weiteren Folgen ganz enthuſiasmirt,

ſich goldene Berge von ihr verſprach und phantaſtiſche

Berechnungen anſtellte, die wirklich ins Unendliche gehen,

während in der nackten Wirklichkeit ſich die Sache ganz

anders herausſtellte.

Wir brauchen nur die durch die letzten 20 Jahre in

deutſchen Zeitungen erſchienenen Berichte über das Ein

ſetzen von Forellenbrut durch verſchiedene Fiſchereivereine

zur Hand zu nehmen, die großen Summen der mit 5000,

10.000, 20.000 und noch höher bezifferten Einſätze ſolcher

Brut zuſammen zu zählen, Vergleiche mit den erzielten

Reſultaten anzuſtellen und beiläufig auszurechnen, in wel

chem Verhältniſſe dieſe erzielten Erfolge zu dem ange

wendeten Aufwande ſtehen, und wir werden finden, daß

wir der Wahrheit, reſpective der Wirklichkeit ganz nahe

ſtehen, wenn wir annehmen, daß durchſchnittlich von 1000

Stück mit dem Reſte des Dotterſackes in freie fließende

Gewäſſer ausgeſetzte Forellenbrut höchſtens circa 50 Stück,

das iſt 5 Procent, das dritte Jahr zurücklegen konnten.

Die andern 950 Stück ſind, meiſt ſchon in der erſten Zeit

nach dem Ausſetzen, theils an Futtermangel zugrunde
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gegangen, theils ihren im Waſſer überall auf ſie lauernden

Feinden zur leichten Beute geworden, was vielleicht darin

ſeine Erklärung finden kann, daß, wie gemachte Beobach

tungen wirklich ergeben haben, die im frei ſtrömenden

Waſſer unter einer Schotterdecke ausgebrüteten Forellchen

im Falle der Nothwendigkeit immer ihr gewohntes Verſteck

unter dem Schotter aufſuchen, während die im glatten

Bruttroge ausgeſchlüpften hilfloſen Weſen beim Einſetzen

in den Bach wohl auf den Grund gehen und da liegen

bleiben, ſich aber nicht, wenigſtens in den erſten Tagen,

unter den Schotter verkriechen und auf dieſe Weiſe ganz

leicht den in demſelben Waſſer befindlichen andern Fiſchen,

den größeren Forellen oder Aeſchen, den Döbeln, den Ell

mehl mit Fruchtmehl und etwas Salz gemiſcht, Brei von

ritzen, Grundeln, Mühlkoppen ?c., dann den Enten, Eis

vögeln, Spitzmäuſen, auch verſchiedenen Waſſerinſecten und das richtige natürliche Futter für die zarte Fiſchbrütünd

deren Larven zur willkommenen Beute fallen. Daß eine

periodiſche, ſelbſt nur ganz kurze Zeit andauernde ſchäd

liche Verunreinigung des Waſſers die zarte Brut ſofort

tödtet, braucht wohl gar nicht erwähnt zu werden.

Allerdings gibt es noch Forellenwäſſer, die langſam

fließend, hie und da tiefe Tümpel haben, in welchen ſich

an tiefen und ſeichteren Stellen ein üppiger Pflanzen

wuchs entfaltet, welcher wieder dem Gedeihen der ver

ſchiedenen kleinen Waſſerinſecten ſehr förderlich iſt; Wäſſer,

die gut beaufſichtigt ſind und wenig befiſcht werden, in

ſectenfreſſer ſind, und hat auf dieſe Entdeckung hinein

ganz neues Syſtem der Fiſchaufzucht aufgebaut. Nach

kamen andere Männer, welche dieſelben Beobachtun

denen künſtlich gezogene Forellenbrut eingeſetzt, gut ge

deiht, gut fortkommt und wo der Procentſatz der das

dritte Jahr erreichenden Fiſche ein bedeutend höherer iſt.

menden Krebsthierchen beſtehende Thierwelt gebe, die, ob

Seelands anzuführen, die den neueſten Nachrichten zufolge

Als Beiſpiel glänzender Erfolge wären einige Flüſſe Neu

eine Menge ſchon großer Forellen beherbergen, die von

aus England importirten Eiern herſtammen, während noch

vor 20 Jahren dieſer Fiſch auf der ganzen großen Inſel

nicht gekannt war. Günſtige Beſchaffenheit des Waſſers

dieſer futterreichen Flüſſe, durch circa 15 Jahre mit größter

Ausdauer fortgeſetztes Einſetzen der Brut und Verbot des

Fanges durch die ganze lange Zeit, haben Reſultate erzielt,

wie ſie in europäiſchen Flüſſen wohl noch nicht vorge

kommen ſind, und es ſind nur zwei oder drei Angler

Geſellſchaften der dort angeſiedelten Engländer, welche

durch ihre Energie dieſe Erfolge zu Stande brachten und

nun Anſtalten treffen, die Fiſche in gefrorenem Zuſtande

nach England zu exportiren, um ſie dort zu verwerthen.

Um uun die Verluſte zu mindern, die beim directen

beſonders der kleinen Cruſtaceen, Nutzen ziehen könnte.

Einſetzen der Fiſchbrut in freies fließendes Waſſer aus den

verſchiedenen angedeutenten Urſachen entſtehen, iſt man

ſchon vor längerer Zeit, und zwar in verſchiedenen Län

dern zu gleicher Zeit auf die Idee gekommen, die künſtlich mehr als ſolches angeſehen werden kann, da es in neueſter

hat, im geſchloſſenen Waſſer ebenfalls künſtlich aufzuf

und ſie erſt dann, wenn ſie eine beſtimmte Größe erre

hat und ſtark und flink genug iſt, um ihren Feinden

Widerſtand leiſten zu können, das iſt nachdem ſie ein oder

zwei Jahre alt geworden iſt, ins freie fließende

einzuſetzen.

Als Futtermittel wurden und werden noch i

mit mehr oder weniger Erfolg Leber, Hirn, Fleiſch, Fiſche,

Schnecken, Fröſche in zerkleinertem Zuſtande, dann Fleiſch

gekochten Erbſen, Lupinen 2c. angewendet; allein alle dieſe

Stoffe, wiewohl ſich viele Fiſche leicht daran gewöhnen,

beſonders wenn ſie ſchon größer geworden ſind, ſind nicht -

man war darauf bedacht, dem kleinen zarten Fiſchchen,

welches, wenn es den Dotterſack und mit ihm die erſte

Naturnahrung verloren hat, ſehr ſtarken Appetit entwickelt,

eine ihm zuſagende, von Natur aus für ihn beſtimmte

Nahrung bieten zu können.

Schon vor 40 Jahren hatte Dubiſch die Entde

gemacht, daß die Fiſche in ihrer früheſten Jugen

ihm

machten und ſpäter gelehrte ſkandinaviſche Naturfor

welche die intereſſante Entdeckung machten, daß es in

Landſeen eine kaum ſichtbare, hauptſächlich aus ſchwim

wohl äußerſt klein, doch in ungeheuren Maſſen vorkommt -und nur den Zweck haben kann, der winzig kleinen D

brut zur Nahrung zu dienen. Mit dieſer Thatſache macht

uns der däniſche Naturforſcher P. E. Müller bekannt und

gab dadurch Anlaß zu einer gründlichen Unterſuchung der

Fauna der Süßwaſſerſeen, welche hauptſächlich von Pro
F. A. Forel in Lauſanne unternommen und von Pro E.

G. Aſper und Dr. Othmar Imhof in der Schweiz fort

geſetzt wurde. 1880 veröffentlichte Prof. Aſper eine Schrift

unter dem Titel „Wenig bekannte Geſellſchaften kleiner

Thiere unſerer Schweizer Seen,“ in welcher er auf die

Vortheile hinwies, durch welche die Fiſcherei aus der

Kenntniß der Verbreitung niederer Süßwaſſerbewohner,

Später kamen dann die Franzoſen Lugrin und Du Noveray,

welche ein Verfahren ausfindig machten, gewiſſe Cruſtaceen

in großer Menge zu erzeugen, ein Verfahren, welches ſie

wohl heute noch als Geheimniß betrachten, das aber nicht
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Zeit mehrfach gelungen iſt, nicht nur die Erzeugung von

Cruſtern, ſondern auch von anderen im Larvenzuſtande

im Waſſer lebenden Fluginſecten zu fördern und zu be

ſchleunigen, wovon aber heute nicht die Rede ſein ſoll.

Wer jemals alle Zweige der Angelkunſt durchgemacht

und ſowohl mit dem feinſten und eleganteſten Köder, mit

der künſtlichen Fliege, als auch mit dem vielleicht ut

appetitlichſten, mit der Fliegenmade, gefiſcht hat, wird ge

funden haben, daß dieſe letztere ein unwiderſtehlicher Köder

für alle Cypriniden und auch für einige Salmoniden, wie

Aeſche und Forelle, iſt und nicht blos für kleine, ſondern

auch für große Exemplare dieſer Fiſchgattungen. Es lag

daher der Gedanke nahe, dieſe Fliegenlarven, die Maden

oder Fleiſchmaden, als Fiſchfutter zu verwenden, umſo

mehr als man der Meinung war, ſich dieſe kleinen Thier

chen, welche von den Fiſchen mit außerordentlicher Gier

angenommen werden, auf die leichteſte Weiſe verſchaffen

zu können.

Die Fliege, d. i. die ſogenannte Hausfliege, kennt

wohl Jedermann, aber es gibt noch andere Gattungen,

welche weniger allgemein bekannt ſind: die Raubfliegen,

die Schwebfliegen, Stechfliegen, Fleiſchfliegen, mehrere

Untergattungen Schnepfenfliegen, große und kleine Gold

fliegen, Brechfliegen, Aasfliegen, Schmeißfliegen, Schlamm

fliegen u. a. m.

Alle dieſe Fliegen legen ihre Eier, 50–60 an der

Zahl, am liebſten auf todte thieriſche Körper, d. i. auf

leicht, als man gewöhnlich glauben möchte, und es mögen

daher hier einige Winke Platz finden, die in der amerika

niſchen Zeitſchrift „Foreſt and Stream“ über dieſen für

Fiſchzüchter wichtigen Gegenſtand enthalten ſind.

In der Craigs-Brook-Anſtalt der Vereinigten Staaten

Fiſchcommiſſion wurden durch den Gebrauch von Larven

gewiſſer Fliegengattungen als Futter für junge Lachſe und

Forellen ausgezeichnete Reſultate erhalten.

Mr. Chaſt. Atkins, Inſpector der Hauptfiſchzucht

anſtalten der Vereinigten Staaten Nordamerikas, ſchreibt

darüber Folgendes an den Fiſcherei-Commiſſär Oberſt.

Mac. Donald:

„Wir haben in dieſer Anſtalt durch die drei Jahre

1886, 1888 und 1889 eine große Anzahl junger Sal

moniden ausgefüttert und dabei einen beträchtlichen Gebrauch

gemacht von den Larven einiger Gattungen Fleiſchfliegen.

Wir exponiren das Fleiſch irgend eines Thieres, womöglich

in noch ganz unverdorbenem Zuſtande, dem Zutritte der

- Fliegen und ſobald es mit deren Eiern recht beſetzt iſt,

Fleiſch. Aus den Eiern entwickeln ſich oft ſchon nach einigen

Stunden die Larven (Maden), die ſi

größern und in 8–9 Tagen ihr volles Wachsthum er

reichen, worauf ſie ſich in weiße, dann hellrothe, zuletzt

in braune Puppen verwandeln, aus denen nach abermals

9–10 Tagen das geflügelte Inſect, die Fliege, hervorgeht.

Es gibt jährlich 3–5 Bruten, und man rechnet, daß

unter günſtigen Umſtänden von einer Mutter im Laufe

eines Jahres leicht eine halbe Million Junge abſtammen

können. Die Fliegenmaden werden zu den nützlichſten

ſehr ſchnell ver

wird es in Kiſten gelegt, worin es ſo lange bleibt, bis

die Eier ausgebrütet und die Larven groß genug geworden

ſind, um die Fiſche damit füttern zu können, was ge

wöhnlich ſchon nach 3–4 Tagen nach dem Ablegen der

Eier der Fall iſt. Dieſer Vorgang ſcheint im Ganzen ſehr

einfach zu ſein, aber in der praktiſchen Durchführung war

er recht verwickelt in Folge mehrerer Hinderniſſe und Be

ſchränkungen, denen wir begegnet ſind und die wir über

winden mußten. Der widrige Geruch, der ſich entwickelt,

ſobald die Larven das Fleiſch angreifen, bemüſſigte uns,

den Schauplatz dieſer Thätigkeit auf eine Entfernung von

Thieren gerechnet, da ſie, unermüdlich freſſend, eine Menge

Aas wegſchaffen, welches ſonſt die Luft verpeſten würde.

(H. Rebau's Naturgeſchichte.)

In der That ſind die Fliegenmaden ſchon lange als

vorzügliches Fiſchfutter bekannt, und da man ſie in ver

Ächiedenen Größen haben kann, eignen ſie ſich ſowohl zur

Auffütterung der Fiſchbrut, als auch zum Futter für er

wachſene Fiſche, und man wendet verſchiedene Mittel und

Vorrichtungen an, um ſich Maden zu verſchaffen und ihre

Entwickelung zu fördern; wenn man aber Maden in großer

mindeſtens 500 Fuß weg von der Brutanſtalt und der

Wohnung zu verlegen, und dann das Fleiſch und die

Larven mit pulveriſirtem Letten oder Lehm zu überdecken,

worauf der ſtarke Geruch nicht mehr ſo fühlbar war. Das

Vorhandenſein des vielen Lehms zwang uns wieder, ent

weder die Maden mit dem Lehm in die Aufzugbehälter

zu ſchütten, oder die Maden auf irgend eine Weiſe aus

zuſcheiden, um ſie den Fiſchen als Futter darreichen zu

können. Zu dieſem Zwecke haben wir daher eine Anzahl

von Erd- oder Sandſieben in Anwendung gebracht, ſo

daß ſowohl die größeren, als wie auch die kleineren Stücke

des Abraumes beſeitigt werden konnten. Eine Temperatur

von 90–100" Fahrenheit (= 27–30° Réaumur) ſcheint

der Entwickelung der Larven am zuträglichſten zu ſein,

weil ſie dabei zuſehends wachſen; allein es war gewöhnlich

in den Kiſten eine Temperatur von 1100 Fahrenheit (circa

34" R.) zu finden, während die Luft von außen ſelbſt

Menge und ſyſtematiſch erzeugen will, iſt dies nicht ſo unter 80"Fahrenheit (circa 200 R.) war. Zu Zeiten wird
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die Hitze faſt unerträglich, und dann erfolgt eine allgemeine

Flucht, d. h. die Maden erklettern die Seitenwände der

Kiſten und entwiſchen. Um dieſe Flucht zu verhindern,

haben wir die Wände der Kiſten mit Staub beſtreut oder

auch mit Kreide gut eingerieben, was die Larven am

Klettern verhinderte. Bedeckte Kiſten entſprechen nicht. Die

uns liebſte Form iſt eine offene viereckige Kiſte, 2 Fuß

lang, 2 Fuß breit und 8 Zoll hoch. Feucht gehaltener

Lehm hilft das ganz kühl zu erhalten, und um die Ent

wickelung auf längere Zeit zu verzögern, machen wir ihn

mit kalten Waſſer ganz naß. Wir haben auch gefunden,

daß eine hohe Lage Lehm die Entwickelung auf eine be

trächlich lange Zeit verzögert. Bei kalter Witterung, wenn

wir wünſchen, daß die Entwickelung und das Wachsthum

raſcher vor ſich gehen möge, bedecken wir die Larven mit

Papier oder leichtem Zeuge, oder wir legen ein Brett auf

die Kiſte. Oftmals iſt es wünſchenswerth, nur ganz kleine

Maden zu haben und das erzielen wir, indem wir die

Kiſte ſo lange zugedeckt halten, bis die Hitze die Maden

vom Fleiſche wegtreibt.

Die beſte Anordnung zu dieſem Zwecke iſt zwei Kiſten

zu gebrauchen, eine äußere mit einem feſten Boden und

eine innere kleinere mit einem Siebboden, welche auf nie

drigen Füßen ſteht; das Metallſieb wird mit Stroh oder

etwas Aehnlichem bedeckt und das mit den kleinen Lacven

bedeckte Fleiſch mit einer Unterlage von etwas Papier

darauf gelegt. Ein höherer Wärmegrad vertreibt die Larven,

welche in die äußere Kiſte flüchten, wo ſie frei von Schmutz

und Miſt leicht aufgeſammelt werden können. Um die

Larven vor den Aaskäfern zu ſchützen, welche ſich zu Tau

ſenden als Gäſte einfinden, haben wir kleine Häuschen

wir im Stande, leben des Futter für viele Tauſende

gebaut, deren Thüren mit Siebtuch verſehen ſind. Wir

glauben, daß dieſelben „käferſicher“ ſein werden, allein

das war nicht der Fall; die Käfer erzwangen ſich doch

einen Eingang und trotz vieler Mühe und Arbeit von

unſerer Seite konnteu wir ſie nicht los werden. Einmal

vermehrte ſich ihre Anzahl ſo rapid, daß wir ſchon ge

glaubt haben, daß durch ſie der ganzen Art dieſer Fütterung

Einhalt gethan werden würde. Eines Tages haben wir

über 2000 dieſer Käfer getödtet und gefunden, daß ſich

darunter 1857 Stück von einer und derſelben Gattung

befanden. Erſt nach einer ausdauernden und ſyſtematiſchen

Kriegführung, welche mehrere Wochen andauerte, konnten

wir ſie beſiegen. Andere böſe Feinde ſind die Mäuſe und

auch die Vögel, welche die jungen Fliegen ſowohl im

Larven- als auch im Puppenzuſtande lieben.

Es iſt leicht begreiflich, daß, wenn man alle die

Fliegenlarven, welche ſich bei dieſer Manipulation erzeugen, wendet werden kann, zur Anlockung der Fliegen, um ihre

als Fiſchfutter verwenden würde, bald ein Mangel an

großen ausgewachſenen Fliegen am Orte der Erzeugung

eintreten und daß bei größeren Unternehmungen die r

Art eine ſyſtematiſche Aufzucht großer Fliegen nothweil -

werden würde.

Um Fliegen anzulocken, damit ſie ihre Eier abſetzen,

iſt es ein Haupterforderniß, möglichſt friſches Fleiſ zu

haben. Friſche Fiſche ſind dazu vorzüglich und wir per

wenden ſie ſtets, wenn wir ſie in der richtigen Jahres

bekommen können. Das Material, welches wir zumeiſt

verwenden, ſind Fleiſchabfälle, Geſchlinge und Köpfc.

von Schaf, Kalb u. dgl. In der abgelaufenen Saiſon

haben wir eine vielverſprechende Entdeckung gemacht, näm

lich, daß friſche Fiſche, nachdem ſie viele Wochen lang in

der Erde eingegraben waren, nach dem Herausnehmen ein

gutes Futter für die Fliegenlarven waren. Im Juli wur

den drei Kiſten friſcher Häringe eingegraben und der

Inhalt der einen, welche nach 59 Tagen herausgenommen

wurde, wurde von den Maden ſehr gierig verzehrt; der “

Geruch war nicht ſehr widrig.

Als Futter für die Maden iſt friſches Fleiſch nicht,

abſolut nothwendig. Vergangenen Winter ließen wir mehrere

Fäſſer Flundern, unter einem Dache auf Stangen geſteckt -

an friſcher Luft trocknen; als der Sommer kam, konnten

wir ſie, nachdem ſie ſo lange in Waſſer gelegt blieben

bis ſie ganz weich wurden, vortheilhaft als Futter ver

wenden, ſowohl für die Larven als auch für die Fliegen

allein der Geſtank war ein fürchterlicher. -

Auf die im Vorſtehenden angegebene Weiſe waren

junger Fiſche zu beſchaffen, die Größe des Futters der

Größe der Fiſche anzupaſſen und 5 bis zu 20 Quark

Larven (Maden) pro Tag zu verfüttern. Ich rechne, daß

wir im vergangenen Sommer durch mehrere Wochen hin,

durch täglich bei 200.000 dieſer kleinen, ſo beweglichen

Thierchen verfüttert haben, und es iſt mit aller Beſtimmt

heit feſtgeſtellt, daß die ſo gefütterten Fiſche ein beſſeres

und ſchnelleres Wachsthum haben als jene, welche mit

gehacktem Fleiſche gefüttert wurden. Mit dieſem Futter

wird auch das Waſſer weniger verunreinigt und macht

das oftmalige Reinigen der Teiche und Behälter minder

nothwendig.“

Aus dieſem Berichte, welcher für jene Fiſchzüchter,

die ſich für Madenfütterung intereſſiren, einen großen

Werth hat, iſt im Gedächtniſſe beſonders der Unterſchied

feſtzuhalten, daß, wenn auch zur Auffütterung der ſchon

erzeugten Maden ſchlechtes oder verdorbenes Fleiſch ver



– 93

F.

Eier abzuſetzen, ein ſo viel als möglich friſches Fleiſch

verwendet werden ſoll oder vielmehr muß, eine Thatſache,

welche ich nach ſelbſt gemachten Erfahrungen beſtätigen

kann, die aber bisher meiſt außer Acht gelaſſen wurde

und deshalb zu keinem günſtigen Reſultate führte.

Zum Schluſſe ſeien noch einige Gewerbe angeführt,

wo oft und zumeiſt immer gegen den Willen der betref

fenden Gewerbetreibenden Maden in großen Mengen er

zeugt werden, die dann in vielen Fällen als vorzügliches

Hühnerfutter verwendet, in anderen Fällen als Beläſtigung

und Verunreinigung angeſehen uud vertilgt werden, trotz

dem, daß ſie als vorzügliches Futter für Fiſche, Faſanen,

Hühner 2c. einen verhältnißmäßig großen Werth haben.

Fliegenlarven oder Maden kommen vor: bei Licht

ziehern, Seifenſiedern, in Leimſiedereien, Schlachthäuſern,

in Gerbereien, bei Abdeckern, in Spodiumfabriken u. a. m.,

wo ſie leicht eingeſammelt und als eines der beſten Fiſch

futter verwerthet werden könnten.

Topinambur.

Dieſe Pflanze nimmt mit ſehr geringem Boden für

lieb. Sie gedeiht noch auf ganz leichtem Sandboden, auf

dem mit Sicherheit keine andere Frucht wächst. Beſſeren

Boden verſchmäht dieſe Pflanze aber deshalb nicht und

zeigt ſich durch bedeutend höhere Erträge dankbar dafür.

Sie iſt deshalb beſonders für ſolche Ackerſtücke eine paſ.

ſende Frucht, welche wegen ihrer bergigen Lage Schwierig

keiten bei der Beſtellung bieten. Will man genügende Er

träge von dieſer Pflanze erzielen, ſo ſoll man derſelben

jedoch auch eine ordnungsmäßige Behandlung angedeihen

laſſen und nicht glauben, daß mit den Pflanzen allein

genug geſchehen. Die Beſtellung ſoll dieſelbe wie bei den

Kartoffeln ſein, auch darf eine Düngung nicht fehlen. Die

beſte Beſtellungsart iſt die, nachdem der Acker im Herbſt

tief gepflügt iſt, denſelben abzueggen und Furchen zu

ziehen, in dieſe bei abſchüſſigem Terrain im Frühjahr,

bei ebenem Terrain ſobald es paßt, den Dünger einzu

breiten und auf demſelben im Frühjahr, ſobald eine Ver

arbeitung des Ackers möglich iſt, das Saatgut auszulegen.

Will man gleich in den erſten Jahren eine reichliche Ernte

haben, ſo darf die Entfernung der einzelnen Knollen von

einander nicht größer als 40 Centimeter ſein. Iſt jedoch

das Saatgut nur zu hohen Preiſen zu beſchaffen, ſo kann

man die Entfernung auf Koſten der erſten Ernte auch

größer nehmen und wird hiernach der Verbrauch an Saat

gut zwiſchen 6 und 10 Centner variiren. Nach Einlegen

der Knollen ſind die Dämme zu ſpalten und hierdurch

die Knollen zu bedecken. Iſt der Boden unkrautwüchſig,

ſo iſt dieſelbe Bearbeitung wie bei den Kartoffeln noth

wendig. Rittergutsbeſitzer Schirmer in Neuhaus bei De

litzſch (Provinz Sachſen) baut regelmäßig größere Flächen

mit Topinambur an und können von dort, ſowie auch

durch die Saatgut-Abtheilung der „Deutſchen Landwirth

ſchaft-Geſellſchaft“ Berlin SW., Zimmerſtraße 7, Topi

nambur bezogen werden.

Die Vortheile dieſer Pflanze liegen darin, daß die

Cultur viele Jahre aushält, ohne Beſtellungskoſten zu

verurſachen, und daß die Ernte in eine Zeit verlegt wird,

in der wenig zu thun iſt. Da die Knollen nicht erfrieren,

ſo braucht man ſich nicht wie bei den Kartoffeln zu be

eilen, darf die Ernte nicht einmal früher vornehmen als

man die Knollen verwerthen kann, da ſich dieſelben in

Kellern und Mieten nicht aufbewahren laſſen. Man be

ginnt deshalb mit der Ernte meiſt im Frühjahr, wenn

die Rüben verfüttert ſind und verfüttert die geernteten

Knollen dann ſofort. Einer neuen Beſtellung bedarf es

nicht, da genügend Knollen bei der Ernte im Boden

bleiben, um einen genügenden Beſtand zu bilden. Die

Stengel werden im Herbſt abgeſchnitten und geben ge

trocknet ein gutes Futter für Schafe und Rinder. Werden

die Stengel nicht abgeſchnitten, ſo geben die Topinambur

felder ſehr gute Wildremiſen für den Winter ab. („L. A.)

Zur Geflügelzucht.

Die nachfolgende Mahnung, welche der „Göttinger

Ztg.“ von fachmänniſcher Seite zugeht, dürfte auch für

weitere Kreiſe am Platze ſein. Auf welcher geringen Cultur

ſtufe die landw. Geflügelzucht im Allgemeinen ſteht, iſt

uns wiederholt aufgefallen. Die einfachſten Bedingungen

zur Erhaltung der Geſundheit des Geflügels ſcheinen auf

dem Lande unbekannt zu ſein. In dumpfigen kalten Ställen,

die alljährlich nur einige Male gereinigt werden und des

halb oft von Ungeziefer wimmeln, müſſen unſere Land

hühner die Nächte zubringen. Da iſt es denn freilich nicht

wunderbar, daß die Hühner des Landwirths F trotz des

warmen Winters nicht legen wollen, während die Hühner

ſeines Nachbars, der allerdings für einen reinen trockenen

Aufenthaltsort zur Nachtruhe ſeines Geflügels geſorgt

hat, bereits viele Eier geliefert haben. Eines Tages be

merkt & plötzlich, daß ſeinen Hühnern die Hals- und

Kragenfedern fehlen, und daß die Beine mit einer kalk

artigen Maſſe belegt zu ſein ſcheinen. Daß alle dieſe Er

ſcheinungen lediglich eine Folge der ſchlechten Stallung

ſeines Geflügels ſind, erfährt er erſt, nachdem es zu ſpät

iſt. So genügſam unſer Landhuhn iſt, es wird erſt dann

auf dem Hofe des Landwirths wirklichen Nutzen bringen,
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wenn es richtig gehalten und verpflegt wird. Ein nicht

zu kalter, trockener, luftiger Stall, der wenigſtens wöchent

lich einmal gründlich gereinigt werden muß und deſſen

Wände und Sitzſtangen man während des Sommers einige

Male mit Kalk ausſtreicht, um das Ungeziefer zu ver

tilgen, darf dem Geflügel nicht fehlen, wenn es geſund

bleiben und Nutzen bringen ſoll. Die Legeneſter müſſen,

wenn ſie im Stalle angebracht ſind, gleichzeitig gereinigt

und ausgeweißt werden.

Um den Geflügeldünger nutzbar zu machen, ſtreue

man die Geflügelſtälle tüchtig mit Torfmull oder Torf

ſtreu und werfe beim Auskehren der Ställe dieſe Miſchung

an einen gegen Regen und Näſſe geſchützten Platz; ſie iſt

im Frühjahr als Streudünger und zum Düngen von

Gartenfrüchten vortrefflich zu verwerthen. Unſer Haus

geflügel wird von mancherlei Ungeziefer heimgeſucht, welches

größtentheils die Thiere Nachts beläſtigt und am Tage

in Ritzen und Fugen der Stallwände und Sitzſtangen

ſich einniſtet und fortpflanzt. Zur Vertilgung desſelben

dient der vorerwähnte Ausdung des Stalles mit Kalk

waſſer, in welches man etwas Kreolin ſchüttet. Eine andere

Milben-Art, welche die ſog. Kalkbeine der Hühner hervor

bringt, niſtet ſich unter den Fuß- u. Beinſchuppen der Hühner

ein und bewirkt das Ausſchwitzen einer kalkartigen Maſſe

durch den fortwährenden Reiz der Beinhaut. Die Hühner

mit ſogenannten Kalkbeinen magern oft ab und hören auf

im Legen. Einreiben der Beine und Füße mit Schwefel

ſalbe und mehrfaches Reinigen derſelben mit Seifenwaſſer

mittels einer kleinen Bürſte heilt dieſe ſchädliche und an

ſteckende Schmarotzerkrankheit.

Der land- und forſtw. Verein zu Friedland a. d. M.

erſtattet über ſeine Thätigkeit im Jahre 1889 an ſeine

Mitglieder im Weſentlichen nachſtehenden Bericht:

Zum Schluße des Jahres 1888 beſtand die Zahl der

Vereinsmitglieder aus 3 Ehren- und 460 wirklichen Mit

gliedern.

Im Jahre 1889 traten dem Vereine 31 neue Mit

glieder bei; ausgetreten ſind 29 und geſtorben 8 Mitglieder

und 14 Mitglieder wurden wegen Nichteinzahlung der

reſtlichen Jahresbeiträge ausgeſchloſſen. Es beträgt ſomit

der Stand mit Ende 1889 3 Ehren- und 440 wirkliche

Mitglieder.

Nach der vom Vereins-Caſſier für 1889 vorgelegten

Rechnung betrugen die Einnahmen 1218 fl. 235 kr, die

Ausgaben 1175 fl. 33 kr, ergibt ſich ein Reſt von 42 fl.

905 kr.

ſchlacke rückgezahlt werden; bleibt ſomit als Caſſaſtand

Vermögen 254 fl. 915 kr.

Jahre in 500 Exemplaren angefertigt und den Vereins

ſeine Sitzungen ab.

Von dieſem Betrage müſſen jedoch 41 fl. 58 kr. an

Partheien wegen Mindergehalt der bezogenen Thomas

1 fl. 325 kr, hiezu das in der Poſtſparcaſſa angelegte

Capital von 253 fl. 59 kr. ergibt als bares Vereins

Die Vereinsbibliothek umfaßt gegewärtig 628 Drück

werke und wurde im Jahre 1889 von 7 Mitgliedern be

nützt, welche zuſammen 48 Bücher entlehnten. -

Die Vereinsbibliothek hat gegenwärtig nach 10pröe

Abſchreibung des vorjährigen Werthes und Hinzurechnung

der Vermehrung nunmehr einen Werth von 309 fl. 83 kr;

10proc. Abſchreibung 36 fl. 3 kr, und der Acten- unº

Bücherſchranken 11 fl. 70 kr. Mit Zurechnung des bar

Bereinsvermögens von 254 fl. 915 kr. ergibt das ge

ſammte Vereinsvermögen 612 fl. 475 kr.

Die Beobachtungen an der meteorologiſchen Station - -

wurden in dieſem Jahre bis Ende Juli in Olbersdorf

und von dieſer Zeit an in Girſig, da Herr Pfarrer Nitſch

dorthin überſiedelte, mit gleicher Sorgfalt wie bisher ge

pflegt, und iſt der Verein Herrn Pfarrer Nitſch hiefür

zum Danke verpflichtet. Die Berichte über dieſe Beobach,

tungen wurden in der Vereinszeitung veröffentlicht und

auch an die Centralanſtalt für Meteorologie in Wien...

eingeſendet.

Die Vereinszeitung „Landw. Blätter“ wurde in dieſen

Mitgliedern unentgeltlich zugeſtellt. Sie enthält in ihren

20. Jahrgange in 12 Druckbogen 45 fachliche Aufſätze

23 Vereinsſachen, 12 Wochenmarkt-, 11 Witterungsberichte

und 1 1 Inſerate und betrugen die Druck-, Expeditions

und Redactionskoſten 528 fl. 20 kr.

Im Jahre 1889 erhielten die Vereinsmitglieder durch

Vermittlung der Vereinsleitung 593 M.-Ctr. Dungſalz

in guter Qualität und wurde 1 M.-Ctr. gewöhnlich mit

3 fl. 30 kr. vertheilt.

Dem vom Vereine ſubventionirten Thierarzt in Rö

merſtadt wurde auch im Jahre 1889 auf ſein Anſuchen

die frühere Subvention weiter belaſſen. Auch erhielt der

in Hof anſäſſige Curſchmied Herr Jahn auf ſein Anſuchen

wieder für 1 Jahr eine Subvention von 30 fl.

Der Vereinsausſchuß hielt in dieſem Jahre zur Er

ledigung der laufenden Geſchäfte und zur Berathung der

Tagesordnungen für die allgemeinen Verſammlungen am

13. Jänner, 22. April, 1. September und 15. December
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Die Verſammlungen der Vereinsmitglieder wurden Zu „Mährens und Oeſterr.-Schleſiens Gebirgs

am 4. März in Friedland, am 10. Juni zu Römerſtadt

und am 22. September in Hof abgehalten.

Die bei dieſen Verſammlungen gehaltenen Vorträge

gelangten beinahe vollſtändig in der Vereinszeitung zum
Abdrucke, und zwar hielt bei der V ( v ied- v -

F h erſammlung in Fried- das in Rede ſtehende Mineral im Serpentin vorkommt,

land Herr Thierarzt Krauſe aus Römerſtadt einen Vortrag

„Ueber Stierhaltung.“

Bei der Verſammlung in Römerſtadt ſprach Herr

Dtto Kindermann, Erbgerichtsbeſitzer aus Andersdorf

„Ueber künſtliche Düngungsmittel, insbeſondere über die

Verwendung der Thomasſchlacke,“ und Herr Thierarzt

Krauſe „Ueber Fohlen- und Kälberhöfe.“

Bei der Verſammlung in Hof erſchien Herr Prof.

Winkelhofer aus Neutitſchein und hielt einen Vortrag

über das Thema „Stallmiſt und Kunſtdünger.“

Die Verſammlungen waren ſtets gut beſucht und

wurden die Vorträge auch recht beifällig auſgenommen.

Der Schriftenverkehr umfaßte im Jahre 1889 600

Nummern und hat ſich gegen das Vorjahr um 36 Nummern

vermehrt.

In dieſem Jahre erhielt der Verein eine Subvention

von 375 fl. zum Ankaufe von Zuchtſtieren – (vom ver

ſtärkten Ausſchuße der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſell

ſchaft. D. R.) –, welche jedoch nur für den Gerichts

Bezirk Hof gewährt wurde. Der Vereinsausſchuß beſtimmte

dieſe Subvention bloß für zwei Zuchtſtiere Kuhländer

Raſſe, und da ſich aus dem Bezirke Hof nur die Gemein

den Hof und Heidenpiltſch beworben haben, ſo wurde auch

dieſen zwei Gemeinden vom Ausſchuße je ein Betrag von

187 fl. zugewieſen, mit welcher Vertheilung auch die k. k.

mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft in Brünn ſich einverſtan

den erklärte. Die Subvention wurde auch den betreffenden

Gemeinden bereits übermittelt.

Die Vereinsleitung ſpricht zum Schluße allen För

derern und Vereinsmitgliedern, ſowie jenen Herren, welche

ſich durch die bei den Verſammlungen gehaltenen Vor

träge ſo opferwillig bewieſen haben, den beſten Dank aus

und erſucht, auch fernerhin durch ein feſtes Zuſammen

wirken den Verein und dadurch die Landwirthſchaft zu

heben und zu fördern.

Perſonal - Nachricht.

Inſpector Herrn P. Bonifaz Vajda , Centralausſchuß

maſſen und ihre Verwendung.“

In den „Mittheilungen“ Nr. 6 S. 45 iſt irrthümlich

Malakolith ſtatt Skapolith geſetzt worden, ein in die

Augen ſpringender Irrthum, da hier erwähnt wird, daß

ſomit Skapolith ſtehen ſoll. (Sep.-Abd. S. 30.)

Dieſer Irrthum iſt im Intereſſe der Wiſſenſchaft

richtig zu ſtellen, weil der Malakolith ein vom Skapolith

verſchiedenes Mineral iſt. Auch kommt der Malakolith

nicht im Serpentin, nicht im Serpentinſtocke, ſondern im

entlegeneren den Gneißzug durchbrechenden Granit vor.

Als ich im vorigen Jahre wiederholt den Berg Zdjar

beſuchte, war meine Ausbeute in Begleitung des Herrn

Adolf Göttinger, eines geborenen Schönbergers, und des

fürſtl Hegers in der Nähe der Goldlöcher an Malakolith

eine ganz unbedeutende. Ein ſpäterer Beſuch des Berges

Zdjar in Gemeinſchaft mit Herrn Prof. Dr. Dvorsky galt

dem Serpentinſtocke, wo wir eine reichliche Ausbeute von

Serpentin mit Skapolith (Enſtalit) und Pſeudophyt machten.

Nebſtbei fanden wir noch in ſchmalen Salbändern klein

traubigen Chalcedon. Aber ſowohl der Enſtalit (Skapolith)

als auch der Pſeudophyt zeigen nach den verſchiedenen

Graden der Erhaltung wie beginnender und fortſchreitender

Zerſetzung oder Umwandlung betreff Farbe, Härte u. dgl.

manche Differenzen (C. Schmidt, „Mittheilungen“ 1855).

Als einen zu Schmuckſachen („Mittheilungen“ Nr. 7

S. 51) verwendbaren Amethyſt erwähnt Herr Ed. Mahler

in einem mir freundlichſt zugekommenen Schreiben jenen,

welcher bei Blauda aufgedeckt wurde und in einer den

Gneiß durchbrechenden Granitader bricht. Die Kryſtalle

von ungewöhnlicher Größe kommen vom lichten bis dunkel

geſättigten Violblau vor. Herr Ed. Mahler iſt ſelbſt im

Beſitze eines vollkommenen Kryſtalles von 65 Centimeter

Durchmeſſer.

Was den Goldbergbau bei Freiwaldau betrifft, welcher

von einer engliſchen Geſellſchaft um den Preis von 5000

Pfund St. erworben worden ſein ſoll, halte ich meine

Anſichten über dieſes Unternehmen, welche ich in verſchie

denen Blättern wiederholt ausgeſprochen hatte, aufrecht;

denn auf Grund mehrmaligen Beſuches des Goldberg

werkes finde ich die Anlagen nicht hoffnungsvoll, weder

Dem Benedictiner-Ordens-Prieſter und Stiftsgüter- Schacht noch Stollen. Ich bezweifle, daß der jetzige

Bergbau mit Erfolg in Angriff zu nehmen ſei, und bis

Mitglied der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft, wurde zu entſprechenden Förderungs- und Aufbereitungsmaſchinen

von der Gemeinde Serowitz im Hinblick auf ſeine hervor

ragenden Verdienſte das Ehrenbürgerrecht verliehen.

-

wird ſich die Goldkoppe gedulden mögen.

Zu obigen Bemerkungen durch Herrn Ed. Mahler
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freundlichſt angeregt, finde ich mich veranlaßt, meinen

Dank für die Anregung auszudrücken, und werden Bei

träge zur genaueren Kenntniß der Gebirgsmaſſen Mährens

und Oeſterr.-Schleſiens immer willkommen ſein.

Dr. M e l i 0 n.

Erſtes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 40 fl

in Sokolnitz; -

à 30 fl. Herrſchaftsbeſitzer Heinrich Graf v. Haugwitz

in Namieſt, Herrſchaftsbeſitzer Kuno Freiherr v. Honrichs

in Kunſtadt;

à 20 fl. k. k. Hofrath Dr. Philipp Ritter v. Harra

ſowsky in Wien;

à 10 fl. Sr. Excellenz Joſef Freiherr v. Eichhof in

Graz, inful. Abt und Prälat Anton Hauber in Neureiſch,

königl. Stadt Iglau, Cammeraldirector Linner in Jo

hannesberg, Herrſchaftsbeſitzer Otto Graf Serényi in Lu

hatſchowitz, Herrſchaftsbeſitzer Karl Graf v. Zierotin in

Blauda;

à 5 fl. 25 kr. Waldbereiter Mathias Mauer in Weiß

kirchen. (Schluß folgt.

-
- -

-s

L. HEREER

Wlarienſäurle, Großer Plaz Nr. Z
Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H erb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſichunſere Firma L. Herber immer ſi

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Sr. Excellenz Wladimir Graf Mittrowsky

Bank- und Gr088handlungshaus
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Alois ZEntlers in Zßrini

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortietes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher -

Jed-, Asafd-Gras-Kee-Rüben-, sº

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

5.

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothk ee
Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund

Tannenklee-, ſchwediſchen oder jedrejen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

u den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Ä ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten. -

EE=IE
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Linka & Roſola
# Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen: -

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl. - -

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlo

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Cal

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c. -

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtr

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. - -

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . . fl. 1

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . . . .

WEFT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und B

Verſandt täglich. -

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEWsº
T

- RSS: - -

In der ſandw. Samen- und Kartoffelzucht-Station

des C. Rambouſek

O-t

O-(

OA

S>

Z#

in Zborow bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend erprobte

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säcken

prompt effectuirt:

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen– Michigan

Gerſte – Oregon-Gerſte– Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte–Schwed.”

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer -

Amerik. Milton-Hafer 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower – Weiße Königin

The May-Queen – Oneida – darling – Suttons magnum

bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

LOT Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Brut

Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen, Peking

ähner,und Aylesbury-Enten und Houdan-H

te) gegeben. -

DSFF-F- A:

Berlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



der Ernte-Statiſtik von Mähren 1889.

forſtw. Ausſtellung in Wien 1890.–Frühjahrfütterung der Bienen.

– Literatur-Bericht. – Erſtes Verzeichniß der Jahresbeiträge.

Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung endj Ver
eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Nr. 13.

Inhalt. Die Ernte des Jahres 1889. – I. und II. Tableau

– Allgemeine land- und

eingeſtellt und hielt – einige Unterbrechungen durch Thau

wetter abgerechnet – noch den ganzen Monat März an.

Die erſte Aprilhälfte hatte reichliche Niederſchläge, die zum

Theil auch noch in der zweiten Hälfte des Monats an

--

Die Ernte des Jahres 1889.

Auf einen milden, jedoch lang andauernden Winter

folgten – ein anhaltend trockenes Frühjahr, ein heißer

Sommer, vielfach unterbrochen durch Hagel- und Waſſer

ſchäden, und ein kühler, niederſchlagreicher Herbſt. Das

Winterwetter hatte ſich ſchon im November des Vorjahrs

hielten und auf die Entwickelung der Saaten ſehr günſtig

einwirkten. In den Monaten Mai und Juni ſtellte ſich

dagegen andauernde Trockenheit, verbunden mit unge

wöhnlich hoher Temperatur ein, hie und da durch ſeltene

unergiebige Strichregen unterbrochen. Die außerordentliche

Trockenheit beſchleunigte die Reife, leider auf Koſten der

Menge und Güte der Früchte in ſehr erheblichem Maße,

ſo daß die Ernte derſelben in dieſem Jahre überall um

zwei bis drei Wochen früher vorgenommen werden konnte.

Die verhältnißmäßig gut aus dem Winter gekommenen

Winterhalmfrüchte, Weizen und Roggen, deren

Stand nach dem günſtig verlaufenen Frühjahr zu den

ſchönſten Hoffnungen berechtigt hatte, litten in Folge der

ſpäter eingetretenen anhaltenden Trockenheit und blieben

beſonders auf ſandigen und ſeichtgründigen Böden im Er

trag zurück.

In gleicher Weiſe hatten die Anfangs vielverſprechenden

Sommerhalmfrüchte, Gerſte und Hafer, gelitten,

und hatte die anhaltende Wärme und Trockenheit vielfach

Nothreife im Gefolge. Bei dieſen wie bei den Winterhalm

früchten war das Ernteergebniſ im Allgemeinen, nament

lich in den tieferen Lagen des Landes vielfach beeinträchtigt

durch Inſectenſchäden und ungünſtiges Erntewetter ein

Brünn, am 30. März

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſerdung von 50 kr.

für 20 O. - (Centi

meter Raum;-–1 ſl

für 40 Q.-C; – 1 ſl.

50 kr. für 60 O.-C.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Sº Uatur- und Landeskunde,

1890.

minder gutes. Klagen über kurzes Stroh, ſchwache, ſchartige,

ſogar taube Aehren, mangelhaft ausgebildete Körner liefen

aus allen Theilen des Landes ein.

Hirſe und Mais ergaben ein mittleres Erträgniß.

Die Hülſenfrüchte, Erbſen, Linſen, Bohnen,

Wicken hatten viel vom Erdfloh zu leiden, doch iſt das

Ergebniß der Ernte günſtiger wie bei den Halmfrüchten.

Der Raps, vielfach vom Glanzkäfer geſchädigt, hatte

ſchwach geblüht und wenig Schotten angeſetzt, in einigen

Gegenden völlig mißrathen, ergab derſelbe im Allgemeinen

ein minder gutes Erträgniß.

Der Lein ergab im weſtlichen Theile Mährens zumeiſt

ein zufriedenſtellendes Ergebniß, dagegen war der Ernte

Ertrag in den übrigen, namentlich den nördlichen Theilen

des Landes ein ungünſtiger.

Die Kartoffeln hatten ſich ziemlich gut entwickelt und

ergaben überall ein gutes, dort, wo die Dürre nicht zu

lange gedauert ein ſehr gutes Erträgniß.

Die Zuckerrübe, welcher in dieſem Jahre eine größere

Anbaufläche gewidmet wurde, ergab – von den reichlichen

Niederſchlägen im Spätſommer begünſtigt – ein, na

mentlich in der Quantität, zufriedenſtellendes Erträgniſ.

Klee- und Wieſenheu blieben vielfach im Wuchs zu

rück und war ihr Erträgniß mit wenigen Ausnahmen ein

minder zufriedenſtellendes.

Der Hopfen, theilweiſe von Erdflöhen und Blattläuſen

in der Entwickelung gehemmt, erholte ſich ſpäter und ergab

ein mittleres Erträgniß.

Der Wein war gut aus dem Winter gekommen und

hatte reichlich Trauben angeſetzt. Das Erträgniß, beſonders

in Bezug auf die Quantität, muß als ein gutes bezeichnet

werden.

Dem Obſte hatte die außergewöhnlich große Menge

von Raupen namhaften Schaden zugefügt, von dem ſich

namentlich die Bäume in dieſem Jahre nicht mehr erholten,

ſo daß dieſelben mit wenigen Ausnahmen (Nüſſe, hie und

da Steinobſt, Aepfel) eine vollſtändige Mißernte ergaben.

Ko i iſt ka.
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S nd et e n -

mit den Gerichts

1. Altſtadt 2. Hof

Maß 2 Ertraa | 2 | Ertraa .

Irucht - Gattung - # = Äs # - der Äh # =

-
Einheit FZ – Go S –– FSF

SA- FF * ES SE “F | #F

S Ä | # = | # # #

- = - - - - - - ==

1 | Winter-Weizen . . . . . . . Hektoliter 4 Ö 24 – – – -

2 Sommer-Weizen . . . . . . . – - – 15 | 6 90 10

3 Winter-Roggen . . . . . . . 2476 819808 1590 10 15900 2470

4 Sommer-Roggen . . . . . - 21() 10 | 2100 295 5 1475 300

5 Gerſte . . . . . . . . . . . 60 8 480 580 14 8120 870

6 Hafer . . . . . . . . . - - 3520 10 35200 1930 14 27020 3450

7 Hirſe . . . . . . . . . - - – – – – – – -

8 Mais . . . . . . . . . . - - - - - – – – -

9 Buchweizen . . . . . . . . - - - – – – - - -

10 Erbſen . . . . . . . . . . . 50 Z 150 90 6 540 310

1 1 Linſen . . . . . . . . . . . I - 2 2 4 – - - -

12 Fiſolen . . . . . . . . . . . 6() 7 420 – – - -

13 Samen-Wicke . . . . . . . . 90 6 510 30 6 780 130

14 Raps - - - - - - - - - - // - - - - - -

15 Mohn - - - Kilogramm – - – 1 – - - -

16 Anis, Fenchel, Kümmel . . . f N - - ». - -

17 Flachs (Samen) . . . . . 450405000 l 150 200 90000 ) g

18 Flachs (Baſt) . . . . . . " ööööö " #2# "
19 Hanf (Baſt) . . . . . . . . . - – - – – – - -

Kartoffeln . . . . . . . . . Met.-Centner 1600 90144000 1280 90 115200 1880

Kraut . . . . . . . . . . . Hundert 1() 20 2001 65 30 1950 150

Zuckerrüben . . . . . . . . . Met-Centner – - – – – - -

Futterrüben . . . . . . / 250 150 37500 100 120 12000 130

Kleeſamen . . . . . . . Hektoliter 80 1 8() 75 1 75 85

Klee-Hen . . . . . . . . . . Met.-Centne 2120 16 33920 1180 20 23600 2790

Mengfutter . . . . . - - 60 15 900 70 18 1260 120

Wieſen-Hen . . . . . . . . r 1397 12 16764 3213 20 64260 3636

Hopfen . . . . . . . . . . - -- - - - - -

Weißer Wein - - . . . . . Hektoliter - - - --- -- – -- -

Rother Wein . . . . . . . "r – - - – | – - -

Kernobſt . . . . . . . . . . Mct.-Centner 34 3 1()2 35 | 8 280 40

Steinobſt . . . . . . . . 4() 3 12() 36 F) 18() 5()

Gemüſe in Gärten . . . . . . - 2 g 4() - - - -

Gemüſe auf dem Ackerland . . 11 - - – – | – -- -

- -

H 1 e zu: -

35 Unbebaute Brache . . . . . . . . . . . 437 – – 1548 – - - 1239

36 Hutweiden . . . . . . . . . . . . . 818 – – 331 – - 985

Tot a le der landw. Cultnr

: Fläche . . . . . . . . * - - - - - 1422() 13() 13 19245

-



Statiſtik von Mähren 1889.

H o ch l an d

Bezirken:

4. Römerſtadt

75()

8 20720

der Frucht
- -- –

E
F- A-»

# - ##Q-) = SIS

VX-9 S SOE

K.-º. - ÖO

Ä Ä

6 4500

8 616()

7 2800()

6 1080

– –

5 1750

250 517500
400 828000 /

80 160000
30 960

90 9450

1 50

2() 68000

25 11500

18 59796

2 152,

25 1450

-

-

25

20

145()

150

191()

32()

177()

1 1 ()

4Ö

HZ0

1 7()

1493

12

42

41

9868

2

5. Schildberg

Ertrag -

der Frucht

s

1007000

l H()

1

18

20

2()

3

5

#
#

200

120

14500

1200

4200

Z056()

1575

1320

250 80000

so sooo

1650()

45

9540

3400

2)860

48

126

1025

50

1927

(55

Ö() ,

289()

350

1400

(5

204

25

945

105

75()

60

9()
r

(

Z90

1478

10865

6. Wieſenberg Summa

- Ertrag – Z - Ä;

der Frucht ## - - Sº
- ---- - - . - S #

- ## ## #

# –#s SPS # #
# Z S.E Sº , ## 3-º

* F ZH & *
= = "# S

-

6 300 79 524

- - 4. 6. 270

S 1546 1250. 8. 1104
7 455 1770 63 11230

9 450 2630, 11'3 29850

12 34680 17700 115, 203760

- - - – –

Z 18 811 72 5843

2 4 4 8

7 35 # 70 455

6 360 925 61 5660

- - - - -

450 157.500 4690285.000)

700 245000 53852525500

85 119000 9930 881875000

20 120 263 237 6230

60 3240 99 1361122390
1 25 360 10 360

16 15120 10965 193 211560

15 1575 985 21.1 20795

12 9000 13811 177 245128
- ---

- – --

– – – – –

3 180 181 45 810

3 270 334 33 1098

15 105 108 242 2620
- - – | –

-

– – 4570 – –

– – 5080 – –

88708

Sudeten-Ausläufer

mit den Gerichts-Bezirken:

1. Blansko

2 | Ertrag
# F derÄh
ÖOF ––

## # #

# # ##
#= " #
>» S „Q

450 15 6750

40 | 12 480

2172 | 14 30408

2200 | 19 41800

2700 | 22 59400

Z() | 10 | 300

10 | 8 80

45 | 10 | 450

1 10 | 7 770

2 500 000

60 40024000

600 36000

2 | 850 | 1700

2400 | 130 312000

400 250 100000
200 | 300 60000

40 2 80

126 | 5 445

10 | 0 280)
1082 25 27050

201 | 20 4020

1 10 20 2200

34 70 2380

370 | – –

1 182 – –

15247
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27

28

29

30

Z1

32

33

34

35

3G

l

Kartoffeln

Mengfutter

Irucht - Gattung

Winter-Weizen .

Sommer-Weizen

Winter-Roggen

Sommer-Roggen . .

Buchweizen

Erbſen . . .

Linſen

Fiſolen . . .

Samen-Wicken . . . . .

Flachs (Samen) . . . .

Flachs (Baſt)

Hanf (Baſt)

Kraut . . . . . . . .

Zuckerrüben . . .

Futterrüben . . . . .

Kleeſamen . . . . . . .

Klee-Heu

Wieſen-Heu

Hopfen . . .

Weißer Wein

Rother Wein

Kernobſt

Steinobſt

Gemüſe in Gärten . . . . . .

Gemüſe auf dem Ackerland . .

H i e zu:

Unbebaute Brache . . .

Hutweiden

Anis, Fenchel, Kümmel . .

Maß

Einheit

Hektoliter

/

Kilogramm

/ O

Met.-Centner 2400

Hundert

Met-Centner

Hektoliter

- Met.-Centner

f

Hektoliter

- Met.-Centner

To tale der landw. Cultur
Fläche

2. Boskowitz

Ertrag -

3. Fulnek

S u d et e n

mit den Gerichts

4. Gewitſch

Ertrag -

der Frucht

Ertrag

600

# = der Frucht #- der Frucht #
GO # – – – GO S – FOS

= = E S ## „TTET #

## # „– Ä= ## # –## ##

S. Ä Ä S Z Ä S

T –

822 4 11508 632 7 4424 1180

55
2200 16 35200 2302 9 20718 2160

Ä) Ä5 6 % Ä
2750 22 60500 1294 6 7764 1830

1800 29 52200 1995 8 15960 2000

– – – – – – –

30 10 300 56 4 224 85
12 6 72 – – - 50

450 | 10 4500 18 10 180 175

160 6 960 28 5 140 200

2. Ä 70 3 210 24
4550 2200 – – – 6

300 15000 „200 soooh

} 50 joojºº " # #j *
5 900 4500 – – – –

1.288.) 70 102380 1950
10 | 90 30 20 600 10

336 240 80640 281 200 56200 –

120 250 30000 30 230 6900 860

? . . . Ä Ä
1440 35 50400 942 35 32970 1330

2? 25 Ä50 45 30 1350 333

1555 ö5 giö ö siščö iö
- -

- – –
– –

– – – – – – –

200 20 4000 148 3 444 160

105 20 2100 148 12 1776 180

32 80 2560 87 40 3480 4

- -

250 – – 8 – – 130

1 1 10 – 296 – – 692

16378 11882 14843

200
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Statiſtik von Mähren 1889.

Aus l ä u f er

Bezirken: 1

5. Hohenſtadt 6. Konitz 7. Leipnik 8. Littau 9. Mähr.-Neuſtadt

=–
–

-- - -

- - - - - -- -- - -- - - - – ---

-- ==:- - - - - - - - - -

Q) Ertrag = Ertrag Sº Ertra A.) Ertrag QL) Ertrag

#- der Fjcht . # - der Äh # = der Äht # = der Frucht # = der Frucht

GOS –– ÖO Sº - - GOS - FSF - --- - - FSF – ––---

25 - F- Sº S - + - S %-, F. QL) S 3- z- a S K-9 z

| # # # ## # # ## # # ## # # ## # # - ##
„E Z : S SÄS S* SE ° ? SZE Z 2 # # # e- S FS

- - - - - # # # # # # # #S Ä | # S Ä Z S Z Ä S Ä | # S Ä Ä

– ––– – -T- - - -

I

950 12 1 1400 194 12 2228 1 13() 14 1582() 1074 1) 161 1() 3255 15 48825

-a - - - - 83 8 664 220 0 2200 116 11 1276 – – –
2950 14 41300 2912 14 40768 2265 14 Z 1 71() 1 78() 15 26700 3172 10 H0752

300 1 1 3300 183 13 2379 8() 11 88() 152 12 1824 20 ) 10()

1250 16 20000 1062 15 15930 1670 16 26720 2557 16 40)12 3218

2700 28 75600 3034 22 66748 2295 19 48 1() (§ 18, 18288 , 2245

50 10 500 – – (52 8()6 86 7 602

O

)

8 57924

5 33675

384

-
-

-

–

1 #

70 8 560 16 8 12s 30 6 so is 9 702 82 10 820

40 8 320 14 10 140 42 | 5 252 57 11 627 12 5 60
«)

24

- – , – 9 ) 81 – – – 2) 10 2.0 126 12 1512

45 15 675 72 14 1008 83 | 8 664 246 9 2214 166 15 2490

- – | – – – – – – - 15 11 165 21 15 315

20 450 9000 9 | 285 2565 4 400 1600i 65 375 24375 16 500 8000

l 52a 200 116000 l . – - 128 5248 – - 1 15 575

” ÄöÄjö ” 505 15550 Ä 2j) 5 585 3590 Ä Ä
- - - - 28 54() 15 120 –

2200 100 220000 2491 95 236645 1260 180 226800 145) 134 195506 2000 90, 180000

5 sº ió öj ÄöÄÄÄÄÄÄÄ
450 160 72000 169 1 15 19435 1080 240259200 1014 190192660 1082 | 210 227220

230 170 39100 23 100 2300 35 | 220 7700 1 12 122 13664 100 230 23000

- – " – - -- HS 1 58 – - -

20 00 50 22 11 1 2 59 28 1452 578 30 17:40 1600 30 48000
100 18 1800 3) 1 1 42) 42 | 16 672 163 13 2119 – – -

2408 24 57792 956 20 19120 1317 30 39510 1008 30 30240 2068 30 62040

136 5 680 – – – - I

i

-

31 8 2488 173 2 346 197 10 1970 192 2 384 207 3 621

77 8 616 123 10 1230 236 30 7080 196 10 1960 221 8 1768

- – – – – – jö ö ö ö 15 | 35 525

- – - - –- – 15 45 - – – 8 30 240

|

1 I -

128 – -- 465 – – 130 – 589 – -- - 252 | –

865 – – 220 – – 677 – 449 – – 528 | –

-

16494 1Z071 13699 13365 20443

1. W I - 1

. I
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Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus- 24.–28. Mai:

ſtellung in Wien 1890.

In der am 22. Jänner 1890 abgehaltenen Sitzung

des General-Comité berichteten die Mitglieder des Directions

Comité, Architekt Em. Breßler und Floris Wüſte, über

den dermaligen Stand der Ausſtellungsarbeiten. Wir ent

nehmen dieſen intereſſanten Ausführungen das ſehr erfreu

liche Moment, daß nach aller Vorausberechnung die zahl

loſen Arbeiten im angegebenen Zeitraume vollendet ſein

dürften, ſo daß die Ausſtellung ſogar am 14. Mai d. J.

eröffnet werden könnte. Die großartige Umgeſtaltung des

weiten Terrains vor der Rotunde ſchreitet rüſtig fort, die

erforderlichen Bauten werden in Angriff genommen, mit

der Inſtallation der Beleuchtungsanlagen in der Rotunde

wurde bereits begonnen. In dieſen Tagen finden die

Commiſſionen ſtatt, um endgiltig die Waſſerleitungen legen

zu können, die den Betrieb der „Fontaines lumineuses“

ermöglichen werden, deren Waſſerverbrauch mit 50.000

Liter pro Tag angenommen wurde.

Im Innern der Rotunde werden die nöthigen Arbeiten

vorgenommen, um das große Parterre in einen Blumen

24.–27.

24. 30. „

31. Mai––4. Juni:

3 Tage

1.– 4. Juni:

7.–11. „

8. --1 ().

12.–15. „

15.–18.

14.–18.

21.–23

garten zu verwandeln, welchen die Schätze der kaiſerlichen

Glashäuſer ſchmücken werden. Dank der Opferwilligkeit

hervorragender Firmen, wird der geplante Kaiſerpavillon

in künſtleriſch vollendeter Weiſe ſich präſentiren. Um der

Jagdausſtellung das erforderliche forſtliche Bild zu ermög

lichen, hat Fürſt Johann Liechtenſtein in entgegenkom

mendſter Weiſe verfügt, daß alle hiezu erforderlichen Hölzer,

Bäume, Wurzelſtöcke 2c. aus ſeinen Domänen koſtenfrei

dem Ausſtellungs-Comité zur Verfügung geſtellt werden.

Bisher ſind, abgeſehen von den Collectivausſtellungen der

verſchiedenen Länder und Staaten, deren Anmeldungen

noch nicht vollſtändig vorliegen, für den permanenten Theil

der Ausſtellung mehr als 1500 Einzeln ausſteller

angemeldet. Mit den Collectivausſtellungen und den zahl

reichen Beſchickern der 40 temporären Ausſtellungen, Saaten

markt 2c. dürfte ſich dieſe Zahl mehr als verzehnfachen

und ſohin die ſtärkſtbeſchickte Fachausſtellung werden.

»:

2. 2k

Nachſtehende temporäre Schauſtellungen werden in

Verbindung mit der großen Ausſtellung im Prater ſtatt

28. Juni–2. Juli:

5.– 9.

15.–18.

12.–16. 11

19 –23,

21.–25.

26.–30. 11

28. Juli --1. Aug.:

9. -– 13. r

10.– 15. 11

15.–18. 1.

16.–20. ºr

20.–25.

finden:

15.–18. Mai: Internationale Geflügelausſtellung.

15.–20. „ Frühgemüſe- (Treibgemüſe-) Ausſtellg.

16.–18. „ Internationale Hundeausſtellung

17.–21. „ Zuchtpferdeausſtellung niederöſterreichi

ſcher Landwirthe.

11

30. Aug.–3. Sept.:

8 Tage

Zuchtpferdeausſtellung kaltblütigen

Schlages von Nieder- und Oberöſter

reich und den Alpenländern.

Maſtſchweineausſtellung öſterr.-ungar

Provenienz. -

Spargelausſtellung.

Zuchtpferdeausſtellung aus Böhme

Mähren, Schleſien, Galizien und der

Bukowina.

Roſenausſtellung.

Zuchtſchweineausſtellung.

Pferdeausſtellung ungar. Proveniez

Maſtſchafeausſtellung.

Zuchtſchafeausſtellung.

Special-Obſtausſtellung.

Pferdeausſtellung ungar. Provenienz.

Luxus- und Gebrauchspferdeausſtellung

ohne Unterſchied des Geſchlechtes und

der Provenienz.

Rinderausſtellung I. Serie.

ff II. Serie.

Special-Obſtausſtellung.

Rinderausſtellung III. Serie.

Melkviehausſtellung aller Raſſen, aller
Länder Oeſterreich-Ungarns und rheit

Alters. -

Preismelken für Milchkühe jeder

Zug- und Maſtviehausſtellung aller

Raſſen, aller Länder Oeſterreich-U

garns und jeden Alters.

Zugprüfung von Zugochſen in Bezug

auf Gehorſam, Zugtüchtigkeit. (Ge

ſchwindigkeit) u. Zugfeſtigkeit (Kraft)

Pferdeausſtellung aus den Depots und

den Zuchtanſtalten der öſterreichiſche

und der ungariſchen Regierung.

Blumenkohlausſtellung.

Obſtausſtellung.

Große Luxuspferdeausſtellung und

Ausſtellung der Gebrauchspferde

ohne Unterſchied der Proveniez.

Melonenausſtellung.

Rinderausſtellung aus Ungarn, Sieben

bürgen, Croatien und Slavonien.

Pflanzenausſtellung, Warm- und Kalt

hauspflanzen, Decorationspflanzen,

Blumenarrangements, Gartenpläne,

Glashäuſer 2c.
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5.–18. Auguſt: Obſtausſtellung.

6.–10. f Rinderausſtellung aus Ungarn, Sieben

bürgen, Croatien und Slavonien.

13.–17. ºp Rinderausſtellung aus Oberöſterreich,

Salzburg, Tirol, Vorarlberg.

18.–22. ff. Molkereiproductenausſtellung,

20.–24. f Rinderausſtellung aus Steiermark

Kärnten, Krain, Küſtenland und

Dalmatien.

20.–25. fº Gemüſeausſtellung.

Ende f Junggeflügelſchau.

1.–10. October : Markt- und Tafelkartoffelausſtellung.

1.–15. . Hopfenausſtellung.

5.–15. ff Herbſtobſtausſtellung, Obſtproducte,

Baumſchulartikel, Apparate für Obſt

verwerthung.

10.–15. ſ Blumenkohlausſtellung.

Die zahlreichen temporären Pferde-, Rinder-, Schweine

und Schafeausſtellungen, welche heuer anläßlich der land

und forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung im Prater ſtattſinden

werden, erheiſchen beſondere Vorkehrungen, um die zur

Schau gebrachten Thiere vor Seuchen zu bewahren. Ab

geſehen von der thunlichſt ſtrengen Desinfection der Aus

ſtellungsſtallungen nach Schluß jeder temporären Vieh

Ausſtellung, werden die einlangenden Viehſendungen, die

mit ordnungsmäßigen Viehpäſſen verſehen ſein müſſen, an

einen Bahnhof der Donau-Uferbahn (Donauquaibahnhof)

dirigirt, dort vor dem Auswaggoniren von Thierärzten

unterſucht, und erſt, wenn der Geſundheitszuſtand in Ord

nung befunden iſt, der Antrieb zur Ausſtellung geſtattet.

Vor dem Einlaſſe in den Ausſtellungsraum werden die

Thiere nochmals von anderen Thierärzten viſitirt. An den

Landesausſchuß Niederöſterreichs wurde das Anſuchen ge

ſtellt, während der ganzen Dauer dieſer Viehausſtellungen

znvei Landesbezirksärzte zur Ueberwachung des Geſund

heitszuſtandes der Ausſtellungsthiere zu entſenden. Jedes

erkrankte oder beſchädigte Thier wird aus dem Ausſtellungs

raume ſofort entfernt, und etweder dem Thierarznei

Inſtitute übergeben, oder bei leichten Fällen in einen ſepa

rirten Marodeſtall untergebracht. Desgleichen wird Vor

kehrung getroffen, daß für die erſte Hilfe alle nöthigen

Utenſilien und Apparate vorhanden ſein werden. Zum

Transporte kranker oder umgeſtandener Ausſtellungsthiere

werden eigens conſtruirte Transportwägen bereit ſtehen.

Frühjahrsfütterung der Bienen.

Bienenwirthe, welche in Bauten mit mobilem Bau

imkern, werden ihren nothleidenden, hungernden Völkern

am einfachſten und leichteſten dadurch Hilfe leiſten, indem

ſie honiggefüllte Rähmchen einſtellen, vorher aber die

Wachsdeckel von den gefüllten Zellen abnehmen. Anders

wird der Imker mit Stabilbauten vorgehen müſſen. Bei

ſolchen wird die Fütterung entweder dadurch bewerkſtelligt,

daß man ein gefülltes Futtergeſchirr unterſchiebt oder ein

ſolches aufſetzt. Letzteres iſt entſchieden vortheilhafter, da

das Unterſchieben gar leicht Räuberei veranlaßt. Es ge

ſchieht in folgender Weiſe: Man nimmt ein gewöhnliches

Einſiedeglas, füllt es mit der Futtermenge, verbindet es

mit feſtfadiger Leinwand, zieht aus dem Haupte des Korbes

den Spund aus und ſtülpt das Glas darüber. Der lang

ſam durch die Leinwand tropfende Honig wird von den

Bienen aufgeſogen und weiter verbraucht.

Literatur - Bericht.

* Thieriſche Schädlinge und Nützlinge für

Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau, Lebensformen,

Vorkommen, Einfluß und die Maßregeln zu Vertilgung

und Schutz. Praktiſches Handbuch von Dr. J. Ritzema

Bos, Docent an der landw. Lehranſtalt in Wageningen.

Mit 500 Textabbildungen. Berlin 1890. Verlag von Paul

Parey. Erſcheint in 18 Lieferungen à 1 Mark.

Der Verfaſſer, welcher ſeit zwanzig Jahren Natur

geſchichte an landw. Anſtalten lehrt, hat in dem vorlie

genden, umfaſſenden Werke die Summe ſeiner Erfahrungen

über die thieriſchen Schädlinge und Nützlinge niedergelegt.

Dasſelbe iſt vornehmlich für das Bedürfniſ des Land

wirthes beſtimmt und dementſprechend iſt der größte Raum

den thieriſchen Schädlingen und Nützlingen für Ackerbau

und Viehzucht zugewieſen; aber auch die des Gartenbaues

und der Forſtwirthſchaft ſind gründlich behandelt, weil

faſt alle Landwirthe einen Garten beſitzen und Waldbäume

zu pflegen haben. Da das Buch für den Mann der Praxis

geſchrieben, iſt manches rein wiſſenſchaftliche Detail fort.

gelaſſen. Die Inſecten ſind in den Entwickelungszuſtänden

am Ausführlichſten beſchrieben, in welchen ſie ſchaden. Der

Stoff iſt in der Reihenfolge des zoologiſchen Syſtems ab

gehandelt, doch ſind die verſchiedenen Arten in Ueberſichten

aufgezählt, welche eine leichte Beſtimmung der aufgefun

denen Schädlinge ermöglichen. Dieſe außerordentlich prak

tiſchen Ueberſichten zur ſchnellen Erkennung der Thiere

ſind ſehr mannigfache; z. B. für die Mäuſearten, ſür die

nützlichen und ſchädlichen Vögel, für die viele Schädlinge

umfaſſenden Rüſſelkäfer, für die Erdfloharten, für die dem

Ackerbau ſchädlichen Halmfliegen, für die einheimiſchen

Bremſen und Daſſelfliegen, welche zu den Hauptfeinden

der Hausſäugethiere zählen 2c. Mit beſonderer Sorgfalt
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und Ausführlichkeit ſind die natürlichen Urſachen der In- beſitzer Franz Kindermann in Andersdorf, k. u. k.

Stabsarzt M.-Dr. Joſef Krepelka in Budapeſt, Gusſectenverherungen behandelt, und es werden dem Land

wirth Mittel an die Hand gegeben, denſelben vorzubeugen

oder ihnen abzuhelfen. Hierin liegt ein großer praktiſcher

Werth des Buches; es wird mancher darin gegebene Wink

den Landwirth vor Mißernten, d. h. vor empfindlichem

Schaden an ſeinem Vermögen bewahren. Die Ausgabe

des gegen 800 Seiten mit 500 Abbildungen umfaßenden,

Moraw in Waltersdorf, Oberförſter Wenzel Nebesky iſt

in Groß-Octav gedruckten Werkes geſchieht in 18 Lie

ferungen zu 1 Mark (585 kr), welche bis zum Herbſt

vollſtändig erſchienen ſein werden.

Erſtes Verzeichniß der Jahres- Beiträge,

welche im Laufe des

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

(Schluß)

Vonäſet in Platſch, Gutsdirector Willibald Wöllersdorf

in Byſttitz, Forſtmeiſter Wladimir Weypuſtek in Rozinka,

à fl. Güterdirector Karl Cranz in Mailberg, Dr. Franz

Czermak in Brünn, Herrſchaftsbeſitzer Auguſt Graf v. Fries

in Czermahora, M.-Dr. Leopold Fritz in Iglau, Stadt

Secretär Johann Gans in Bärn, Güterinſpector Ernſt

Haniſch in Trebitſch, Gutsverwalter Karl Kriwda in Poltar,

emerit. Dechant Rudolf Kaſpar in Blauda, Erbrichterei

L. HERBER

IV arienſäurle, Groſer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escontirung gezogener Werth apiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt, 2 Actien oder

5000 ſl. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Auweiſungen auf London, Paris Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei. de Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt erthelt.

)

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Berlegt von der I. k. mähr.-ſchleſ Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Bank- und Gro88handlungShaU8

I 1sſo bei der Caſa der t. t mähr ſchle. Karl Ziffer in Namieſt.

Director Barth Loné in Kunſtadt, Herrſchaftsbeſitzer Ernſt

Graf Mirbach-Harff in Ziadlowitz, Oekonomiebeſitzer Joh

Brünn, Wirthſchaftsrath Georg Riedl in Troppau, Oeko

nomieverwalter Rudolf Rauer in Czernahora, k.k. Landes

Culturinſpector Eduard Freiherr Schwarz v. Meiller in

Wien, Güterdirector Ferdinand Striſch in Roketnitz, Bräuer

meiſter Wilhelm Schmida in Raigern, Gutsverwalter Joh

Forſtmeiſter Karl Weinar in Oſtrawitz, Wirthſchaftsdirector

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

Am on. Kok iſt ka.

-------- Sº z

In der ſandw. Samen- und Kartoffelzucht-Station

des C, Rambouſek

in Zborow bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend erprobte

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säcken

prompt effectuirt:

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen – Michigan

Gerſte – Oregon-Gerſte – Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte–Schwed.

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer –

ſ

S

Amerik. Milton-Hafer 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower– Weiße Königin

The May-Queen – Oneida – Darling – Suttons magnum

bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

LAST Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Brnt

PekingEier von weißenÄ

und Aylesbury-Enten und Houdan-Hühner ab

"Wº gegeben.

S–====-

IBSE-SEEESEEEEEEEEEISTEIEEEEEEEEEEE

Äloiſ Antlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder jafjdrejnen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

F den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

! 1ſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco upd

gratis gerne zu Dienſten.

KUSTESTELETESTEETEETEETEIETESTEETESTESTEEEEESTEETESTEST-2



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver- .

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſerdung von 50 kr.

für 20 O. - (Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 O.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 14.

Inhalt. Oeſterr.-Ungar. Obſt-Induſtrie-Geſellſchaft. – III. und

IV. Tableau der Ernte-Statiſtik von Mähren 1889. – Allgemeine

land- und forſtw. Ausſtellung in Wien 1890. – Die Sauerbrunnen

in Domſtadtl. – Verhandlungen des öſterr. Abgeordnetenhauſes. –

Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe. – Zur Richtigſtellung der

Jahr-, Wochen- und Viehmärkte. – Beilage: Notizenblatt Nr. 4.

W-GFT Zur Nachricht. T-MF

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 4 für

1890 – bei.

Oeſterr.-Ungar. Obſt-Induſtrie-Geſellſchaft

In Wien iſt die Bildung einer öſterr.-ungar. Obſt

Induſtrie-Geſellſchaft im Entſtehen, welche ſich die beſſere

Verwerthung von Obſt zur Aufgabe geſtellt hat.

Obſtreichthum der öſterr. ungar. Monarchie iſt ſprich

wörtlich geworden und die heimiſchen Obſtarten ſtehen

den ausländiſchen an Güte und Schmackhaftigkeit in

Nichts nach.

Trotzdem iſt der Obſtbau in Oeſterreich-Ungarn –

ſo klagt man allgemein – ſelbſt bei guter und reichlicher

Ernte nicht lohnend.

Der Grund dieſes für die Landwirthſchaft höchſt be

klagenswerthen Uebelſtandes liegt nicht in der Production,

ſondern in der nicht genügend entwickelten Art der Ver

werthung des erzeugten Obſtes.

Der Obſtbau kann nur dann zu einem einträglichen

Zweig der Landwirthſchaft werden, wenn es gelingt, halt

bares Exportobſt zu liefern. Die gleichen Erwägungen

haben die Amerikaner – welche die Obſtcultur insbeſondere

in Californien auf muſtergiltige Weiſe betreiben – dahin

geführt, ein Conſervir-Verfahren ausfindig zu machen,

welches bei aller Einfachheit, wie größter Productions

ſähigkeit ein vorzüglich aromatiſches, wohlſchmeckendes Ex

Brünn, am 6. April 1890.

portobſt erzeugt. Wie ſehr ſich dieſes gedarrte Obſt Bahn

bricht, dafür ſprechen die ſtattlichen Ziffern der amerika

niſchen Ausfuhr, wie der Umſtand, daß ſelbſt gedarrtes

Obſt von Californien trotz bedeutender Fracht- und Zoll

ſpeſen bis nach Wien kommt.

Der Nutzen der Obſt-Induſtrie-Geſellſchaft für die

Obſtproducenten liegt auf der Hand. Sie werden in dem

ſelben in guten wie ſchlechten Jahren einen gutzahlenden

Käufer, in der geplanten Organiſation die Beſeitigung des

läſtigen Zwiſchenhandels und in dem Gewinne des Unter

nehmens eine Erhöhung der eigenen Bodenernte finden.

Die zu gründende „Oeſterr.-Ungar. Obſt-Induſtrie

Geſellſchaft“ mit dem Sitze in Wien, unternimmt als

Der

Genoſſenſchaft mit beſchränkter Haftung, mit einem Capitale

von 500.000 fl. ö. W. in 5000 Antheiſcheinen à 100 fl.

die Anlage großer Central-Darranſtalten für Obſt- und

Gemüſe-Conſervirung, in Cis- und Transſeithanien an

den hiefür geeigneten Plätzen, deren tägliches Productions

Quantum ſich während der Dauer der Campagne – in

eontinuirlichem Betriebe – auf circa 20.000 Kilo friſchen

Obſtes und circa 10.000 Kilo friſchen Gemüſes und Kar

toffeln, letztere insbeſondere zu Zwecken von Armee- und

Schiffsverproviantirungen, beläuft, verwerthet die ſich er

gebenden Rückſtände zu Futter und anderen zweckdienlichen

Erzeugniſſen, und bringt ihre Fabrikate zum Export vor

bereitet in den Handel.

Das Unternehmen wendet ſich an alle einſichtigen

Landwirthe und Oekonomen, welche die Tragweite des

demſelben zu Grunde liegenden geſunden Gedanken zu

würdigen wiſſen, und durch rege Betheiligung und För

derung des geplanten Unternehmens nur ihr eigenes In

tereſſe fördern.

Nähere Auskünfte werden von Louis
r

Wieu, III, Iaquingaſſe Nr. 7, ertheilt.

Täuber,
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III. Tableau der er

d

j

1 (5

1)

2()

21

92
- -

23

24

2(!

27

2)

2)

;}{)

"N
)

32

«)

- )

34

Z)

3(5

Irucht - Gattung - - - # = dÄ # = Äs #= º Ä

Einheit FS E –- - FÖS --=––– FSS – –

= = = 1 = SF | 2 | # SF g

# # # # # # # #
# # ## # # # # #S – - zº ST | sº S E

S; Ä Ä = S. „Q S A

Winter-Weizen . Hektoliter 1210 4 16.) 52 4 72. 700 | 15

Sommer-Weizen . . . . . . . / 65 | 12 780 Z0 11 330 - -

Winter-Roggen . . . . . . . f/ 3020 15 45300 1780 14 24920 3100 10

Sommer-Roggen . . . . f/ 75 12 900 – – - 340 10

Gerſte . . . . . // 1185 18 21330 1840 16 29440 600 12

Hafer . . . . . . . . . . . . f 1760 20 35200 2660 18 47880 4700 10

Hirſe . . . . . . . . . . . / 180 10 1800 – - - - -

Mais . . . . . . . . . . . . 11 – 1 – - - - - - –

Buchweizen . . . . . . . . . . // – – – - - - 20 (5

Erbſen . . . // 150 8 1200 70 8 560 50 6

Linſen . . . . . . . . . . . "r 80 7 560 40 | 10 400 20 4

Fiſolen . . . . . . . . . 45 8 360 – – - 230 6

Samen-Wicken . . . . . . . . f/ 180 10 1800 260 10 2600 160 6

Raps . . . . . . . . . . . n 50 14 700 – - - 20 8

Mohn . . . . . . . . . . . Kilogramm 60 650 3900() – - - - -

Anis, Fenchel, Kümmel wº – – – – – - - - - -

Flachs (Samen . . . . . . l 380 18() 68400 l - - U 600 500300000

Flachs (Baſt) . . . . . . o 450 17 1000 – – / 700 |420000

Hanf (Baſt) . . . . . . . . . . w - - – " - – – – | –

Kartoffeln . . . . . . . Met-Centner 1800 1 10 198000 2500 100 250000 3000 110

Kraut . . . . . . . . - Hundert - - - - - - 10 30

Zuckerrüben . . . . . . . . . Met-Centner 400 170 68000 (40 150 96000 210 | 210

Futterrüben . . . . . . . . . f/ 120 200 24000 215 130 27950 410 | 250

Kleeſamen . . . . . . . Hektoliter – – – 30 | 2 6() 100 1

Klee-Heu . . . . . . . . Met.-Centner 470 18 8460 210 25 5250 1250 Z0

Mengfutter . . . . . . . . . // 110 22 2420 260 20 5200 200 30

Wieſen-Heu . . . . . . . . . // 1973 22 43406 941 24 22584 2426 Z0

Hopfen . . . . . . . . . . . / - - – – - - - -

Weißer Wein . . . . . . . . . Hektoliter - - – – – - - -

Rother Wein . . . . . . // - - – – – - -

Kernobſt . . . . . . - Met.-Centner 15() F 750 183 2 366 210 2

Steinobſt . . . . . . . . . . / 15() 3 450 – - - 249 1()

Gemüſe in Gärten . . . . . . // 8 Z5 28() - - - 80 35

Gemüſe auf dem Ackerland . . // - - - - - - – I –

1

H i e zu:

Unbebaute Brache . . . . . . . . . . . 1 13 – - 427 – – 198 –

Hutweiden . . . . . . . . . . . . 640 – l 726 – – 1140 –

T - . (S 2

zie er an sº 14374 13332 20()23

10. Müglitz 11. Plumenau

Sºn de ten

mit den Gerichts

12. Schönberg
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Statiſtik von Mähren 1889.

A us lä u f er - B.-mähr.Gernzgebirge

Bezirken: mit den Gerichts-Bezirken:

–– – - - - I - -

13. Sternberg 14. M.-Trübau 15. Weißkirchen Summa 1. M.-Budwitz

« Ertrag = Ertrag S. - Ertra -- Z Z S Ertrag -

#- der Frucht ## | der Frucht , E = der Äh ## = = S # = dÄht

## ““ ## ““ – Ä5 | #“– # ## # | ## | “ “Ä–

# # # # # # # # # # # # | # # #g2 Z = ## ## Z = ## S Qp Z = ## ## # # # S Q F = ##

# # # # # # # ## # # # # # # #
S | # # S Ä Z = = = *# Ä S S 5

– –- - ſ

850 12 10200 520 12 6240 1761 13 22893 15248 136 207738 2080 13 27040

200 | 9 1800 20 10 200 148 10 1480 1052 10 1 10660 180 1 1980

3050 14 42700 4600 14 64400 4765 13 61945 42228 36573741 5860 16 93760
250 10 2500 40 10 400 250 11 2750 1749 109 19083 240 | 6 1440

2200 5 3300 300 15 1.500 1526 4 21364 2.482 65 46324 2,60 . .4.
2900 18 52200 42()() 15 63000 5230 18 94140 41235 18 1 744896 54 10 23 1 24430

90 10 900 – – – 50 9 450 542 100 542 – – –
- – - - - - -

–

- -
- - - - -

- – - – – – , – 13 10 130 33 76 250 – – –

135 9 1215 252 6 1512 150 6 900 1284 73 9326 120 6 720
50 | 8 400 4 5 20 34 | 5 17() 465 7:5 3481 | 210 . 7, 147()

– – – 60 10 600 – – – 1187 94 11 103 12 | 5 (5()

280 7 1960 260 9 2340 260 8 2080 * 86 21661 | 175 6 1050

– – – 15 12 180 9 12 108 249 93 2304 – – –

140 550 77000 –- – – 3 | 300 900 329 5089 167440 – – –

. 200 40000 – – „ 30 50760 - 2276773983 – –

" Äjö | 0 70 9000 * ö Äö "#ö2öööö - – –
– – – – –– – – | – – 35 (509: 1 21320 – ** -

1700 100 17000 2120 120 254400 4063 165 670395 33050, 119:43946226 2550 122 311110
140 30 4200 (5 50 30() 246 36 8856 841 529 44506 – – – –

850 160 136000 200 120 24000 250 180 45000 7362 19291420455 – – –

100 180 18000 54() 150 81000 220 195 42900 3315196 4 651014 | 430 220 )4600

0 2 80 90 3 27() 100 1 100 534 16 880 16 . 1 1 (5

800 25 20000 500 35 17500 1282 30 38460 13394 29.8399789 1920 25 48000

80 20 3600 80 30 2400 170 15 2550 1984 215 42715 460 18 8280

2870 22 63140 2577 32 82464 3582 27 96714 27867 265 738615 2047 30 61410

– – - – i – - 5 4 20 141 50 700 – – -

F T- F. - - FT F. Fr. Fr F .
262 5 1310 183 4 732 443 1 8 3544 3220 6.9 22195 | l 10 2 22()

- – 153 2 306 281 2() 562() 2229 13:2 29396 126 1 126

– – – 47 50 2350 36 15 540 373 419 15635 7() Z(5 2)2()

– – – – – – 3 12 Z6 14 229 321 | – – –

I

- l

3 – - 190 – – – 881 – - 5074 – – 1 196 – –

671 – – 1061 – – 2179 – – 12436 – – 1728 – –

|

“

1940)1 1)()88 28222 249862 27!)()()
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IW. Tableau de

| ---- - - Ts zT T

mit den Gerichts

I

2. Byſtéitz Igl. Kr. 3. Datſchitz 4. Gr. Meſeritſch

Maß- 2 T Ertraa | 2 T Erra – Ertrag

Jrucht - Gattung # = Än # = dÄ | # - der Ä

- Einheit Go S – – ## – F# –
-E S E | g | 5 = = | # F S: E | S

# ## | E -- ## | # | = ## ## | #
Q-) »Z S = SIS | # = | # | S SE Z Q'

Z- ## # # # #= *### |

= # # S Ä. Ä S A

T –– - –– = = = - -- - -

1 Winter-Weizen . . . . . . . Hektoliter – – – 1900 | 6 30400 56

2. Sommer-Weizen . . . . . . - f 20 ) 180) | 240 12 | 288() 112

3 Winter-Roggen . . . . . . . „ " 3632 15 54480 3900 | 16 62400 8020

4 Sommer-Roggen . . . . . - / 750 11 8250 Z80 15 5700 150

5 Gerſte . . . . . . . . . . . 11 380 15 | 5700 2020 17 34340 843

6 Hafer . . . . . . . . . - - / 4150 16 66400) 4120 16 65920 8755

7 Hirſe . . . . . . . . . - - – – – – – – -

8 Mais . . . . . . . . . . - 11 - - -- - - - - -

9 Buchweizen . . . . . . . . - - - – – - -

10 Erbſen . . . . . . . . . . . // 5() 11 55(), 260 1() 2600 490

11 Linſen . . . . . . . . . . . . // 5 % 5 öö § Äsö Zöö
12 Fiſolen . . . . . . . . . . . ºr - - – – - - -

13 Samen-Wicke . . . . . . . . . 15 14 20 49 | 6 294 50

14 Raps . . . . . . . . . . . . „ – – – 791 12 992 –

15 Mohn . . . . . . . . . Kilogramm 3 400 1200 – – - -

1 (5 Anis, Fenchel, Kümmel . . . . // | N - - - – – - N -

17 Flachs (Samen . . . . . . . . / U 1 . 100 120000 U C - -

18 Flachs (Baſt) . . . . . . . ?" Äj. 4° 50 22050 ??"
19 Hanf (Baſt) . . . . . . . . . 11 - - - - – – – -

20 Kartoffeln . . . . . . . . " Met.-Centner 2720 115 312800 1825 130237250 5019

21 Kraut . . . . . . . . . . . . Hundert 70 32 2240 221 30 17680 185

22 Zuckerrüben . . . . . . . . . Met-Centner 15 150 2250 – – - -

23 Futterrüben . . . . . . . . 1. 250 120 30000 250 210 52500 1550

24 Kleeſamen . . . . . . . . Hektoliter 5() 2 100 130 l 130 40

25 Klee-Hen . . . . . . . . . . Met.-Centner 2250 67500, 1800 20 36000 2200

26 Mengfutter . . . . . r Ä) 0 23 720 -

27 Wieſen-Heu . . . . . . . - 11 2)()4 20 58080 3605 15 54075 4477

28 Hopfen . . . . . . . . . . . - - – – – - 2

29 Weißer Wein . . . . . . . Hektoliter – – - – – - -

30 Rother Wein . . . . . . . . ºf - – –– – | – - –

31 Kernobſt . . . . . . . . . . Met.-Centner 45 3 135 70 5 35() 160

32 Steinobſt . . . . . . . . . / 9() Z 27() 80 15 12()() 122

33 Gemüſe in Gärten . . . . . . 1 1() 25 25() 50 15 750 -

34 Gemüſe auf dem Ackerland . . // 2 20 40 – - - -

-

H i e zu:

35 Unbebaute Brache . . . . . . . . . . . . 748 – – 985 - - 3857

Z6 Hutweiden . . . . . . . . - - - - - - 1099 – | – 2531 – - 3635

–
Tot a le der landw. Cultnr

Fläche . . . . . . . . . . . . . . 20488 25656 40248



l 09

E.

-

-

Statiſtik von Mähren 1889.

"

22624

--

5. Jamnitz

ſ
5

4250

222O

2900

610

1845

Ertrag - -

der Frucht

=

# ##

Ä

- -

19 ZZ250

18 144()

18 76500)

– -

16 Z552()

20 58000

12 708()

8 240

10 2900

12 11880

– –

450 9000

– –

133 292600
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9. Teltſch
-

Ertrag
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16 30720
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Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890

unter dem All er höchſten Protect or ate

Seiner kaiſerlichen und königlichen Apoſtoliſchen Majeſtät.

Anmelde-Termin

für die Beſchickung der temporären Obſtausſtellung.

Für die erſte temporäre Obſtausſtellung vom 15.

bis 18. Juni für Kirſchen, Weichſel Erdbeeren

ſind die Anmeldungen bis 1. Juni 1890;

für die zweite temporäre Obſtausſtellung vom 15.

bis 18. Juli für Beerenobſt, Aprikoſen, Sommer

Aepfel und Birnen ſind die Anmeldungen bis 1. Juli

1890;

für die dritte temporäre Obſtausſtellung vom 15.

bis 18. Auguſt für Sommer obſt (Aepfel, Birnen, Pfir

ſiche, Pflaumen, Zwetſchken) ſind die Anmeldungen bis

1. Auguſt 1890;

endlich für die große Herbſt-Ausſtellung vom

5. bis 15. October ſind die Anmeldungen bis 15. Sep

tember 1990 an das General-Comité in Wien, k. k. Prater,

Rotunde*), einzuſenden.

Nach dieſen Terminen einlangende Anmeldungen können

nicht berückſichtigt werden.

Anfragen über die Theilnahme an den Obſtausſtel

lungen ſind an das Ausſtellungs-Fachcomité für Obſtbau,

Wien, k. k. Prater, Rotunde*), zu richten.

Die Sauerbrunnen in Domſtadtl.

Dieſe ſeit vielen Jahren benützten zwei Sauerbrunnen

finden bisher von Seite der Balneologen wenig Beach

tung. Die Urſache hievon liegt zum Theil darin, daß es

in den Sudeten keinen Mangel an heilkräftigen bewährten

Getränke von den Ortsbewohnern als diätetiſches Mittel

gebraucht werden.

Ich ſelbſt kenne den Sauerbrunn bei der Gärtnerei

zu Domſtadtl ſchon ſeit Decennien, beachtete ihn aber

umſo weniger, als in der Nähe der bekannte Andersdorfer

Säuerling den Sauerbrunn zu Domſtadtl weit an wirk

ſamen Beſtandtheilen übertreffen dürfte.

Als ich mich jedoch im Jahre 1885 an Herrn Johann

Gans in Bärn um nähere Details bezüglich des Sauer

brunn gewendet hatte, machte er mir im December 1885

Geſellſchaft in Brünn. D. R.

*) oder an das Ausſtellungs-Comité der k. k. m.-ſchl. Ackerbau

Säuerlingen gibt, und ungemein viele in den Sudeten. " "" Thalgründen und den bewaldeten ºn

hervorbrechen, die meiſten aber nur als ein erfriſchendes Domſtadtl zu einem recht angenehmen Curplatz wº

betreff der beiden in Gebrauch befindlichen Säuerlinge bei

Domſtadtl die Mittheilung, daß dieſe beiden in der Nähe

der Fiſter und der mähr,-ſchleſ. Centralbahn ſich befinden.

Die obere ſchon längere Zeit im Gebrauche, aber durch

entſprechende Reinigung vor mehreren Jahren weſentlich

verbeſſerte Quelle liegt am nördlichen Ende von Dom

ſtadtl am Fuße des Karlsberges in der Nähe

ſituirten Gärtnerei. Die andere erſt vor beiläufig acht

Jahren entdeckte Quelle befindet ſich ſüdlich unterhalb Dom

ſtadtl bei der ſogenannten Hüttenmühle ganz nahe der

Fiſter, welche bei Hochwaſſer die Quelle ſchädigt, und wird

dieſelbe allgemein als vorzüglicher wie die obere erkannt

der Beſitzer hoffte durch eine 1886 beabſichtigte

mäßige Faſſung den Zutritt von Süßwaſſer ganz zu

hindern.

Ich glaube vor Jahren über den Sauerbr

Domſtadtl in Folge obiger Mittheilung eine kurze Notiz

veröffentlicht zu haben, da jedoch die Sauerbrunnen zu

Domſtadtl in neueſter Zeit auch die Aufmerkſamkeit der

Geologen auf ſich zieht, ſo finde ich mich zur voran

ſtehenden Publication veranlaßt, über die Säuerli

Domſtadtl noch Nachſtehendes zu bemerken.

Die beiden Säuerlinge gehören gleichwie die übrigen

des Sudetengebirges den Eiſenſäuerlingen an, und der

ſenkes iſt ein größerer oder geringerer Gehalt an fre

und gebundener Kohlenſäuere, und ein größerer oder

geringerer Gehalt feſter erdiger Beſtandtheile und n

doppelt kohlenſaurem Eiſenoxydul.

Selbſt bei zum eurgemäßen Gebrauch geeigneter Be

ſ haffenheit dieſer Säuerlinge iſt gleichwohl eine mehr als

locale Verwendung weder zu erwarten noch zu empfehlen,

trotzdem daß die romantiſche Umgebung von Domſtadt

könnten. -

Aber wenn die Säuerlinge von Domſtadtl ſelbſt nur

von localen Werthe ſein dürften, wäre es wünſchenswerth

wenn im Intereſſe der Wiſſenſchaft, gleichwie im Intereſſe

einer rationellen Anwendung dieſer Säuerlinge bei man

cherlei Krankheiten, eine chemiſche Analyſe veranlaßt würde.

Der Zuſammenhang der Beſtandtheile eines Mineral

waſſers mit der Beſchaffenheit des Bodens, denen die

Mineralwäſſer entquellen, iſt eine erwieſene Thatſache,

gleichwie das Vorkommen von Eiſenerzen in der Nähe

Domſtadtls bekannt iſt, und dieſes in einem innigen Zu

ſammenhang mit den hier hervorbrechenden erwä

zwei Sauerbrunnen ſein dürfte,
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Das Intereſſe, welches die Geologen der k. k. geolo

giſchen Reichsanſtalt auch dieſen zwei Sauerbrunnen ent

gegen bringen, könnte wohl auch Anlaß geben, daß eine

Analyſe durch die k. k. geologiſche Reichsanſtalt veran

ſtaltet wird; dadurch würde der Wiſſenſchaft wie auch der

Hygiene bezüglich der Verwendbarkeit der Säuerlinge ein

ſehr beachtenswerther Dienſt geleiſtet werden können.

Herr Gans hält nicht leicht einen Ort für Ferien

Colonien für geeigneter als Domſtadt, welches durch ſeine

Lage gegen Nord- und Oſtwunde geſchützt, unmittelbar

am Walde liegend, ſehr billige Verpflegung und Unter

kunft bietet und auch als Bahnſtation leicht erreichbar iſt.

Auch für Sommerfriſchler, die nicht gar zu hohe

Anſprüche ſtellen, wäre Domſtadtl wegen ſeiner prächtigen

Wälder und in der Nähe befindlichen pittoresquen Natur

ſchönheiten ein angenehmer Sommeraufenthalt.

Naturfreunde würden im Fiſterthale manche ſeltene

Pflanze und in den nahen Schieferbrüchen ſehr intereſſante

Petrefacten finden, und können von dort leicht die Vulkane,

Rautenberg, Köhlerberg, Venusberg und Rothenberg bei

Alt-Liebe beſuchen.

Zu dieſen Auseinanderſetzungen ließe ſich noch hinzu

fügen, daß die Domſtadtler Säuerlinge den meiſten Ferien

Coloniſten zu empfehlen wären, da es vorwiegend ſchwäch

liche Schüler und Schülerinnen ſind, bei denen die leicht

verdaulichen Sauerbrunnen mit beſtem Erfolg in Anwen

dung gebracht werden könnten.

Andererſeits iſt wohl zu beachten, daß die Vortheile,

die den Feriencooniſten durch den unentgeltlichen Gebrauch

der Ullersdorfer Schwefelthermen erwachſen und andere

locale Verhältniſſe von Ullersdorf gar ſehr zu Gunſten

dieſes Curortes ſprechen.

Als klimatiſcher Curort würde ſich aber Domſtadtl

umſo mehr empfehlen, als es eine unbeſtreitbare Thatſache

iſt, daß der Einfluß klimatiſcher Verhältniſſe eine ſauer

ſtoffreiche reine Atmoſphäre, wie ſie in waldreichen Gebirgs

gegen den vorherrſcht, in immer weiteren Kreiſen die ve

diente Beachtung finden, und ſelbſt Curorte mit heilkräftigen

Mineralquellen pflegt man in Berückſichtigung ihrer klima

tiſchen Verhältniſſe zu klimatiſchen Curorten zu zählen,

um die Bedeutung der keimatiſchen Verhältniſſe zum Aus

druck zu bringen.

So hat ſelbſt Carlsbrunn mit ſeinen heilkräftigen

Mineralquellen und ſeiner vortrefflichen Schafmolken

Curanſtalt allmälig von ſeiner Bedeutung als die vor

züglichſte Stahlquelle Schleſiens und als Molken-Curanſtalt

ort mit bedauerlicher Hintanſetzung ſeiner unübertrefflichen

reichen Heilquellen und der heilkräftigen Schafmolke von

den Curgäſten beſucht.

Es kann aber mit Rückſicht auf die äußerſt günſtigen

klimatiſchen Verhältniſſe Domſtadtl unbedingt als klima

tiſcher Curort mit ſeinen Sauerbrunnen empfohlen werden.

Dr. M e l i 0 n.

Verhandlungen des öſterr. Abgeordnetenhauſes.

In einer der letzten Sitzungen ſtellte R. v. Proskowetz

namens des volkswirthſchaftlichen Ausſchußes den Antrag,

die Petitionen um Aufrechterhaltung der Grenzſperre

gegen Rußland und Rumänien und um Erleich

terung des Grenzverkehres mit dem Deutſchen Reiche der

h. Regierung zur vollſten Berückſicht gung und eingehendſten

Würdigung zu empfehlen und gleichzeitig dieſelbe auſzu

fordern, die in dieſen Petitionen ausgedrückten Wünſche

bei den künftigen zoll- und handelspolitiſchen Vereinba

rungen, namentlich im Jahre 1892 zur Geltung zu bringen.

Abg. Dr. Heilsberg unterſtützt dieſen Antrag und erſucht

die Regierung, alle Schritte zu thun, damit nicht der

Rückgang der Landwirthſchaft, beſonders in den Alpen

ländern, ein immer größere werde. Der Antrag des volks

wirthſchaftlichen Ausſchußes wird hierauf angenommen.

Hierauf berichtet Abg. R. v. Proskowetz über die

Petitionen der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft und des

gar ſehr verloren, und wird nunmehr als klimatiſcher Cur

Deutſchen land- und forſtw. Vereines zu Gabel in Böhmen

um Erlaſſung eines Geſetzes, betreffend den Verkehr mit

Erſatz mit eln für Butter und das Verbot der Miſch

buttererzeugung, und wurde ſein Antrag: dieſe Pe

titionen mit Rückſicht und unter Hinweiſung auf das dies

bezügliche deutſche Reichsgeſetz, betreffend die Beſtimmungen

zur Ausfühung des Geſetzes über den Verkehr mit Er

ſatzmitteln für Butter, der Regierung, bezw. den Mini

ſterien des Innern und des Ackerbaues, zur vollſten Be

rückſichtigung und ſchleunigſten Erledigung zu empfehlen,

angenommen.

Die Petitionen des Centralausſchußes der m.ſchl.

Ackerbaugeſellſchaft, der ſchleſ. Land- uad Forſtwirthſchafts

Geſellſchaft in Troppau, der Landwirthſchafts-Geſellſchaft

in Krakau, des Landesausſchußes in Graz, der Land

wirthſchafts-Geſellſchaft in Klagenfurt, des Landesausſchußes

von Zara, der Ackerbaugeſellſchaft in Görz und des Landes

Culturrathes für Böhmen in Prag um Einführung des

directen Bezuges des Verpflegs bedarf es des

k. u. k Heeres durch die Producenten (Berichterſtatter

Abg. R. v. Proskowetz), ſowie die Petition des landw.

Vereines in Teſchen um Schutz der Landwirthe bei Lie



ferung der Bedarfsartikel für das k. u. k. Herr (Bericht

erſtatter Fabian) werden gleichfalls der Regierung zur

eingehendſten Würdigung und vollen Berückſichtigung drin

gend empfohlen.

Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

nachſtehender Getreide- Gattungen und Victualien von

Februar 1890 – nach amtl. Mittheilungen des löbl. Gemeinderathes

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

zwar am Montag und Dienstag vor Aſchermittwoch

Monate

-- -

--

Zur Nichtigſtellung der Jahr, Wochen in

Viehmärkte.

Der Stadtgemeinde Weſſely wird die Bewilligung

zur Abhaltung eines ſechsten Jahr- und Viehmarktes und
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5000 fl. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

- Zé FF --------

i A3rünn | Olmütz | Troppau In der ſandw. Samen- und Kartoffelzucht-Skatio
II ) ! “ nitte ö. AI. .Im Purchſchnitte ö. AZ FT E . fr des C, Rambourſek

ein sº WKN . » a - 1 - in Z bor ow bei Forbes (Böhmen)
Ein Hektol. Ä" - - - - - # # # werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend erprobte

f / Gerſte . . . . . 6 | 22 6 59 6 ió Sommergetreide und Kartoffelſort n in plombirten Säcken

Ä Hafe ### | # # | 15 prompt effectuirt; . -

Kukuruß . . . . . – – – – ójö Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen–Michigan
f Erbſen . . . . . 887 | 12 | – 8 – Gerſte – Oregon-Gerſte – Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte–Schwed.

ff. Linſen . . . . . 12 §i 24 | – 12 14 Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – RieſenhaferÄ

/ Fiſolen . . . . . | | | | – | 16 22 gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer –

Hije – – li2 – 11 32 Amerik. Milton-Hafer 2c . . . -

f/ f/ §äden - - - - – – | 14 | – iis Speiſekartoffeln: Original-Zborower– Weiße Königin

f // Ejei - - - - 1 | 75 1 | 4() – 79 The May-Queen – Oneida. , Darling – Suttons magnum

ºf f/ Wejries 19 – | 16 50 13 40 bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata c.

Gräjordinäre –– 7 – | 11 | 10 ſ Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt

1ó0 Kilogr. MÄhj 17 – 17 – | i8 E-GT Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Britt

ºf „ Äenmeneh . | 50 | | 5 | – Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen,Ä
I. Weiß-Pohmehl . | 16 – | 1475 |10 – und Aylesbury-Enten und Houdan-Hühnerab

// „ Schwarz-Pohlmehl 15 – 14 | 25 - e) gegeben, -

ſº n Heu . . . . . . 2 94 393 91 F ----------------
„ „ Schabſtroh 258 | 3 53 | 3 65 EF - - –

Ein Rm. Holz, hart 455 4 | 75 370

„!! - ! „ weich . . . . | 390 395 | 3 40 --- - ------

Ein Kilogr. Rindfleiſch – 56'5 | – 60 | – 58 -–

/. „Kerzen, gegoſſene | – 62 – 56 | – 48 Bank- und Grosshandlungsha
7. r r ordinäre . . – 1 – - - - – 52 T-A D D

r „ Unſchlitt, ausgelaſſ – – – 40 – 40 H – REER --

m „ Seife . . . . . – 29 | – 30 | – 28 L. JL - . . . -

Ä. - – - Nºbl ar i e r ſäur l e, Großer Plaiz Nr. -

f/ „ Stein-Salz . . . | – 14 – | 14 | – 13 erber'ſcßes Haus in Brünn.Ein Liter Wein, Ä . . | – 40 – 60 | – – l --- H ſches H z Fr.

m // „ neller – 32 – 4) – 40 Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und auslandſc . .

„ Bier . . . . . . – 16 | – 14 – – Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münz

" „ Branntwein, 18gr. – Ä | _ | _ _ | u. ſw., Escontirung gezogener Werthpapiere,. Käufe

" ordinäÄr –20 - - - – 26 und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien- oder

Äloiſ Pfuilers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, ABald-, Gras-, Hlee-, 2Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, Neº

A)ork, Boſton, Cincinnati, Miſwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſſentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchli

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Answärtige A

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannentlee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –
alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

! 1ſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

STESTESTESTENSTESTESTESTESTESTESTESTSEEFSSTESTESTESTEF

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu bes

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben:

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jr

( und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar kein
Beziehung ſtehen. E

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl. - -

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1 ſl

für 40 Q.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 Q.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 15. Brünn, am 13. April 1890.

Inhalt. Anerkennung für das Franzens-Muſeum. – Schutz Nachtfröſte zu mildern.
V. und Wl. Tableau der - -

im freien Lande zu beiden Enden der Beete einfache Ge

Voraus

des Gemüſes gegen Frühjahrsfröſte.

Ernte-Statiſtik von Mähren 1889. – Zum Bruche des Reſervoir

dammes in Arizona (Nordamerika). – Kleeſamenzucht. - -

beſtimmung der Nachtfröſte. – Der Sazawathaler land und forſtw.

Verein. – Der Kuhländer landw. Verein in Neutitſchein. -- Kleinere

Mittheilungen. – Inſerate.

Anerkennung für das Franzens-Muſeum.

Von der hochlöblichen k. k. mähr. Statthalterei iſt

an den Centralausſchuß der k. k. m.-ſchl. Geſellſchaft zur

Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde

geleitet worden:

„Aus dem mit der geſchätzten Zuſchrift vom 5. März

l. J., Z. 308, anher gelangten Berichte des unter der

Verwaltung der geehrten k. k. Geſellſchaft ſtehenden Fran

zens-Muſeums für das Jahr 1889 hat die k. k. Statt

halterei das erfreuliche Gedeihen dieſes wichtigen vater

Inſtitutes, ſowie das beſonders erfolgreicheländiſchen

So baut man für Frühgemüſe

rüſte, ſchlägt Pfähle in die Erde und nagelt Bohnen

ſtangen darauf. Steht nun das Thermometer ſehr niedrig,

ſo legt man einige Querlatten auf das Beet und deckt

Stroh- und Baſtmatten, Kaffeeſäcke, Fichtenzweige oder

Anderes oben auf. Bei Anwendung ſolcher Schutzmaßregeln

kann man alle Gemüſe zwei bis drei Wochen früher aus

unterm 1. März l. J., Z. 9511, nachſtehendes Schreiben

Wirken der geehrten Verwaltung desſelben mit großer

Befriedigung erſehen.

Es gereicht der k. k. Statthalterei zum beſonderen

Vergnügen, der geehrten Geſellſchaft für dieſe von ſo ſchönen

Erfolgen begleitete, verdienſtvolle Thätigkeit ihre wärmſte

Anerkennung und den beſten Dank auszudrücken und die

Verſicherung beizufügen, daß die k. k. Statthalterei es ſtets

als ihre angenehme Pflicht erachten wird, dem Franzens

Muſeum ihre volle Sympathie zuzuwenden.

Der f. f. Statthalter: L 0 e bl.“

Schutz des Gemüſes gegen Frühjahrsfröſte.

In den meiſten Jahren treten Frühjahrsfröſte ein,

durch welche die zeitig ausgeſäeten oder ausgeſetzten Ge

müſepflanzen ſehr zu leiden haben, wenn nicht gar ver

nichtet werden. Seit langer Zeit iſt man bemüht geweſen,

Mittel zu finden, die verheerende Wirkung ſolcher ſpäten

ſetzen, als ſonſt möglich wäre, und erzielt dadurch auch

entſprechend frühere Ernten. Um Gemüſepflanzen, welche

von Nachtfroſt gelitten haben, noch zu retten, ſo weit wie

möglich, werden ſie am anderen Morgen, wenn das

Thermometer über den Gefrierpunkt zeigt, mit friſchem

kalten Brunnenwaſſer überſpritzt; dasſelbe zieht den Froſt

aus den Blättern. Das Beſpritzen muß aber ſtattfinden,

bevor die Sonne aufgegangen iſt. War der Froſt jedoch

ſtark, ſo hilft das Beſpritzen auch nichts.

Von verſchiedener Seite wird die Erzeugung von

Rauchfeuern empfohlen. Der künſtlich erzeugte Rauch lagert

ſich wolkenartig über den Garten und hindert die Ab

kühlung des Erdreiches. Man zündet des Nachts, wenn

Gefahr droht, ein kleines Feuer an, legt Rauch erzeugende

Stoffe darauf und füllt von Zeit zu Zeit, wenn der Rauch

nachläßt, neue Mengen nach bis zum frühen Morgen.

Die ſchädliche Wirkung des Froſtes beſteht übrigens nicht

nur darin, daß die Pflanzen einfrieren, ſondern auch darin,

daß ſie in der Entwickelung zurückbleiben. Bei einigen

Gemüſearten iſt ein ſofortiger Schaden gar nicht zu be

merken; Kohlrabi beiſpielsweiſe wachſen nach dem Froſte

ruhig weiter, im Sommer aber platzen ſie und ſchießen

in Blüthe, ohne Knollen anzuſetzen. Sellerie ſchießen eben

falls oder bilden nur ganz kleine Knollen, wenn ſie im

Frühjahre einen ſtärkeren Froſt erhalten haben. Das Beſte

iſt daher, falls ein Kohlrabi- oder Selleriebeet harten Froſt

erhält, dasſelbe ſofort abzuräumen und neu zu bepflanzen.
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W. Tableau de E

18 Flachs (Baſt . . . . .

19 Hanf (Baſt) . . . . . . . .

20 Kartoffeln . . . . . . .

21 Kraut . . . . . . . . - -

22 , Zuckerrüben . . . . . . . .

23 Futterrüben . . . . . . . .

24 Kleeſamen . . . . . . .

25 Klee-Heu . . . . . . . .

26 Mengfutter . . . . . . . .

27 | Wieſen-Heu . . . . . . . .

28 Hopfen . . . . . . . . . .

2) Weißer Wein . . . . . . .

30 Rother Wein . . . .

31 Kernobſt . . . . . . -

32 Steinobſt . . . . . . . . .

Irucht - Gattung

1 Winter-Weizen .

2 Sommer-Weizen . . . . . .

3 Winter-Roggen . . . . . .

4 Sommer-Roggen . . . . .

5 Gerſte . . . . .

6 Hafer . . . . . . . . . . .

7 Hirſe . . . . . . . . .

8 Mais . . . . . . . . . . .

!) Buchweizen . . . . . . . .

10 Erbſen . . . . . . . . .

11 Linſen . . . . . . . . . .

12 Fiſolen .

13 Samen-Wicken . . . . .

14 Raps . . . . . .

15 Mohn . . . . . . . . . .

16 Anis, Fenchel, Kümmel

17 Flachs Samen . . . .

Maß

Einheit

Kilogramm

Heftoliter *)

Hundert

Met.-Centner

Hektoliter

Met.-Centnel

r

f

ZZ Gemüſe in Gärten . . . . . .

34 Gemüſe auf dem Ackerland . .

Hie z U :

35 Unbebaute Brache

36 Hutweiden

*) Druck ehler Berichtigung. Bei der auf -

zeichnung der Maßeinheit, ſoll es ſtatt Meter-Centner – richtig: Hektoliter heißen.

Hektoliter

- , Met.-Centner

To t a le der landw. Cultur

Fläche . . . . . . . . - - - - - -

s

Hektoliter

8200 ) 155800 2800 15

Böhm. - m ä hr. G er nz g e b irge

mit den Gerichts-Bezirken:

10. Trebitſch 11. Zwittau

--
-

-. -
--- - :

A. Ertrag = Ertrag “-. -

E - E- -

# = der Frucht E = der Frucht | #S #

ÜD - -–– FS Sºg

= = = = Ä | - | 5 | # # S.

S - E F - - S- S FS | SP= E

S »Cº. “- – # # 1 S 2. z – SÄST r: -- -

„Q * -: S - -Q + -.--. Seo -

- »Q :- Q.» »Q OOº

S.S e FF , S.S * | *F - ET bH

=-- z- : – GS z- - # 2 S ſº

V- - “-) T- S A.) A GO -

* ] =- 2 - A- „Q

520 13 6760 190 10 1900 7386

20 | 1() 20() –

6960 | 14 97440 2350 16

150 | 12 1800 300 1 1 3300 4215

890 | 16 14240, 250 16 4000 13218

- – – – -

– – –

30 10 3100 90 6 540 2%
250 9 2250 – – – 988

- - - – – – - 12

1 () 10 1 100 18() 6 1080 1046

85 12 1020 – – – 2226

45 450 2025() – – - 173

– | –

„ 300 3000 100 15000

30 Ä soo 150 Ä Ä3584
– – – - - -

-

36:30 1()() 363000 1452 110 15972034636

Ö5 is00 – – – 851

- - - - Tea Tag 65
250 190 17500 410 100 41000 4875

8() 1 8) – – | – 996

1690 18 30420 900 30 27000 17323

130 16 2080 80 25 2000 1778

2))(5 18 53208 905 15 13575 sei
;

– – – –

1 (57 8

1 1 () 7 77() 8() 3 24() 801

10 30 300 30 16 480 s- - -
- -- -

-

28. – T- sº – – | 14498

2507 – – 315 – | – 23755 –

–
-

3204 (j 10737 279056

| i

Seite 98–101 und 106–109 d. B. unter Poſt 20 (Kartoffeln) angeführteſ *
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Statiſtik von Mähren 1889.

A u s lä uf er des böhm. - m ä hr. G r e n zg e b i r g es

– ––––----

1. Brünn

2 | Ert

# = dÄh

| ## | “ *
S E | s | S

## # - ##

# # ##
S. 1. Ä. Ä

–– = + –

| 2014 15 30210

177 11 1947

| 5040 1 14 70560

184 12 2208

| 4570 21 95970

4194 23 962

| | |

58. 8. 14.

207 12 2484
184 . 9 1656

74 13 962

171 s 2223

24 460 100
14 316 4424

N – –

T | – –

4017110441870

540 80 43200

3716 190706040

241 i 150, 361H()

871 40 34840
197 30 5910,

325 30 9750

145 20 2900

110 | 21 2310

| 471 18 8478

jó i j

94 100 9400

110 90 9900

–

558 | – –
1510 – –

–

30483

1())()

18

2824

1 4())

3060

50

8()

Ü56

74

47

%) 1

24

N

1440

36

128()

140

(590

180

806

1()4

%)()

2-()

25()

7()

17 ()

282

1306

Ertrag =

der Frucht = =

& #

# # # #

= = Z

s 1 635() 102()

13 234 7()

15 4236() 31 10

– - 14()

20 28 18() 1 (58()

28 85680 2190

12 600 –

12 )6() -

17 1122 60
13 962 1 2()

11 517 15

15 1365 8()

– –

-

430 10320 –

– – l -

– – "

100 144000 2250
7() 2520 18

1 (5() 2()48()() -

11() 1)-()() 21()

– – 10

30 2070) 660

26 468() 27()

26 20956 1309

–– –
-

18 1872 –

2() 1 80() –

1() 2400 65

1() 2500 7 (§

9() 6300 15

86 14620 –

– – 1 122

– – S78

1537315%) 17

30

3. Frain 4.

Ertrac -

der Äh # =

– ––– –– ÖOF

- A - E

E # - E 5

5 – F E- S »C.

# # # #=
Ä Ä 'S

1. -

I

14 14280 1350

11 77() 75

1 (§ 49760 4S()()

9 126() –

14 23520 1490

17 37230 3400

– – -

7 420 650

(5 720) 390

H 75 --

10 8()() 280

– - 25

- -- 25

300 1500 l

540 2700 /

–
- -

1()() 225()()() 2950

5) ))()

– - 21()

2 12 4-1)20 180

1 1 () –()()

20 132()() 68()

11 2970 270

22 28798 649

– –
-

1 260 157

4 3()4 22()

(50) %)()() -

– –

-

– - 1()S8

– - 10)1

2()41()

Hrotowitz

Ertrag –,

der Frucht

- -

# ##
- zº

= =

12 162()()

10 750

15 720()()

16 23840

20 68000

- -

11 7150

10 3900

12 3360

14 35()

42() 1()50()

– –
– -

-

110324500
30 15()()

2 l () 42()()()

230 41 400
-()()

2. 16320
22 5)40

22 1427S

– –

1 () 157()

1 () 2200

46()

25

286()

4()

28()

37()()

}
(..

2(5

67()

. Kunſtadt

Ertrag

der Frucht

# # -

# # ##
2- - ÜD

Ä Ä

13, 5980

9 225

14 4()()40

8 320

18 23040

1) 7()3()()

12 480

(5 120

1 () 900

7 2800

7()() 700

400 50400

007500

800 1600

120291960

70 140

210 | 29.400

200 78000

35 4.000

2H 125()

25 35
– –

T | T

10 2000

2() 21()()

70 2100
- -

|

1854

1770s

|



WI. Tableau d
er Ernt

7. Namieſt

Ausläufer des böhm.

mit

8. Tiſchnow

den Gericht

Ertrag

6. Kromau

Maß- Q- Q

Jrucht - Gattung #- Ä E
Einheit (DS - T- - ÖOF –

= = – " E: 2#
E 5 E F - 2- 9

S »Q- “- „– S E. S 2.

# # # # #
= A- Ä =

Winter-Weizen . . . . . . . Hektoliter 3900 14 5460() 860

Sommer-Weizen . . . . . . 3()() 11 3300 100

Winter-Roggen . . . . . . . „ " 4580 15 68700 4020

Sommer-Roggen . . . . . - - - -

Gerſte . . . . . . . . . . . 3750 18 (57500 )4()

Hafer . . . . . . . . . / 33()() 22 72600 3680

Hirſe . . . . . . . . . / 87() 1() 87()(). –

Mais . . . . . . . . . . - // 550 15 8250 –

Buchweizen . . . . . . . . n - - – | –

Erbſen . . . . . . . . . . . f 140 12 | 168() , 450

Linſen . . . . . . . . . . . / 950 10 9500 21 ()

Fiſolen . . . . . . . . . . . 11 8() 12 960 -

Samen-Wicke . . . . . . . . n/ 280 1() 28()() 200

Raps . . . . . . . . . . / - - – | 130

Mohn . . . . . . . Kilogramm 20 (500 12000 3()

Anis, Fenchel, Kümmel . . . . // - - – -

Flachs (Samen) . . . . . N - – l

Flachs (Baſt) . . . . . . . f/ ſ T – – –

Hanf (Baſt) . . . . . . . . . f - - – –

Kartoffeln . . . . . . . . Hektoliter 2850 120 342()()() 2200

Kraut . . . . . . . . . . . Hundert 15 (50 900 -

Zuckerrüben . . . . . . . . . Met..Ceutner 235() 1804230()() 27()

Futterrüben . . . . . . . . r 42() 220 )24()() 17()

Kleeſamen . . . . . . . . Mettoliter 480) 2 )(50 50

Klee-Hen . . . . . . . Met.-Centner 17 10 23 39330 (530

Mengfutter . . . . . r 890 22 1)58() (j()

Wieſen-Heu . . . . . . . 11 700 24 16800 822

Hopfen . . . . . . . . . . . /- - - - - -

Weißer Wein . . . . . . . Hektoliter 405 20 8100 –

Rother Wein . . . . . . . . f 46 20 920 –

Kernobſt . . . . . . . . . . Met. Centner 19() 1() 1)()() 138

Steinobſt . . . . . . . . . 133 1 () 133() 141

Gemüſe in Gärten . . . . . . 11 80 (55. )2()() 1 ()

Gemüſe auf dem Ackerland . . n 140 60 8400 –

H i e zu: -

Unbebaute Brache . . . . . . . . . . . 283 – – 605

Hutweiden . . . . . . . . . . . . . . 2275 – – 2635

' l

Tot a le der landw. Cultnr

Fläche . . . . . . . . . . . . . . . 31687 28351

1
2

3

35

Z6

3150

35000

Z 660

Ertra -

der Äh # - der Frucht

- - - -- Ü<O #

E Z ## S

F SP2 | 2: Sº AE

# ## # #
3- - ÖO FF -,

# Ä S #

12 | 1032() 860

] () 1000 150

12 48240 4590

1(5 1504() 2684

2() 73600 4074

- - 108

12 | 5400 40

11 2310 51 ()

12 | 2400 490

16 2080 -

52() 15600 -

– – h -

- – / 70

1 10 242000 3060

160 43200 1410

19() 3230() 240

1 50 -

20) 12600 1040

18 1080 716

20 16440 1680

) 1242 166

5 7()5 126

H() 50() 4

- - 70

490

3815

27093
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Statiſtik von Mähren 1889.

Bezirken:

1

m ä hr. G r e n zg e b i r g es

9. Znaim

----#-

-

525()

21()

S1 l ()

240

6830

(622()

66()

140

95

280

550

240

870

50

10

95

–

3350

19()

11.30

280

15

940

750

1072

162()

237

324

300

)5

1010

1837

2513

Ertrag

der Frucht

#
#

16 84000

11 23 1 ()

15 121650

1 () 2.1()()

16 l())28()

17 l ()574()

1(5 1()560)

1() 140()

11 1()4)

8 22-()

6 330()

5 1200

10 87()()

11 H)()

8 8()

55() 52250

1 1() Z(58)()()

(j()

211

230

1

23

41

32

28

26

4

H

S()

66

1 | 4()()

23843()

(54.400

1)

21 (52()

Z()7)()

343().

4536()

(51 62

12 (j

15()()

7(5()()

(56660

Summa

Z a

# # = = #
= - - ES -

S E Sº E

* = # # #

## ° g
ÖT „Es

16804 145 243)80

1 12) 1() 8 121 86

Z9934 14) 59)9:30

(504 l ()“2 (51 8S

2-1633 I 7:9 -()())()

3381 S 21 : 2 715536

17()5 1 24 2 l ()76

1288 1 15 1-175

)5 11 () 1()4)

2633 12 2 32()76

3008 93 28()78

546 85 4614

2862 104 2)8:38

205 145 2980

13-1449(5 (5()24()

1()) ) 1). H(5(574

N 2()l 414 ) S3400

ſ H(537 11:33()()

2 S()()() 1 (5()()

2457) 1 10 7271)-3()

S3 1 7:3 () (j()(5)()

1(1)()(§ 182'(1) 1 247()

227 11).08 -13.3:37 ()

)(5) 1 ) 14.15

8121 275 231810

3383 27:2 )22()S

8) 18 25:9, 230601

2274 21“2 582:32

483 2Z 2 1 1 1)2

1);)1 11 3 2213

15-41 96 148 11

3!)8 S 1 () 3224()

1H00 (59.2 1()37S()

(!)35 – -

17877 –– -

K a rp at he ºn - H o chl an d

1. Frankſtadt

= Ertrag

= = der Frucht

(* -

=-- - - (C

S Ä Z

245 ) 2205

1-1) 7 | 1 () 1 )

7.)() ) (575()

31 () S 248()

:37 () l 2 -4-1()

Z()() 1 S 234()()

2() 8 1 6()

1 () ( (5()

50 ) 15()

- () 1 () 10()

13)() ()() 1:3 ()()()

)() () Z(j()()

(5() 1 S() ()8()()

1 () 1 ()

)()() 2. 12()()()

1 () 22 22()

22:37 22 -1)2 14

1 ()() ) ;)()()

() 3 27()

14 2) })()

302 ––

1825 –– -

S! (58

mit den Gerichts. Bezirken:

2. Wall.-Klobouk

#

#))()

1 1 ()

3(5()()

7()0

2-()()

42()()

;)()

()()

1()

1 ()

()

2()

()

300

3()()

23()()

2)()

-12()

)()

Z()()

3()()

345)

5

108

2)()

-()

Ertrag

der Frucht

# # -

H 2°
A- A.

8 4720

6 66()

8 2880()

H 3)()()

1:3 3120()

15 (5:3()()0

1 () 5()()

1 1 15-1()()

1 2 120

1 () 1 ()()

F) H()

(j 12()

400 4000

20() (50()()()

;)()() 15000()

(5()() l S00()()

1()() 23000()

40 10000

1 ()() - 200()

1 5()

1) -15()()

1H 45()()

12 4 15()8

5 25

1 () 1 ()S()

1 () 2)()()

2) 10()()

130

4S:3()

3. Roznau

#

Ertrag

der Frucht

Z
#

|

274 12

47

Ö)

2)()

2(5()

H)S

17.)()

2()()

3()

Z

52()

7()

-()

12

7;}()

1)()

– 110

1 14

135

1 ()

9)Z()

S- 15

1)424

8 376

6 330

l(). 2)()()

7 1 S2()

S 1-164

14 24500

1 (5 32()()

;) 150

3 ).

5 100

- -- –

1 S() 27()()

(5()() )()()()

() 1 (58()()

4() 2S()()

Z() )2()()

l 12

2() 146()()

20 3000

10 41100

456

2 27 ()

2() 2()()



118

Zum Bruche des Reſervoirdammes in Arizona
(Nordamerika). l

Kaum iſt ein Jahr ſeit der furchtbaren Kataſtrophe

in Johnstown (Pennſylvanien) verfloſſen, und abermals

melden die Journale einen ähnlichen Unglücksfall in

Arizona.

Beide Fälle ſind darnach angethan, die Gefährlichkeit

ſolcher Reſervoirbauten (Thalſperren) ſcheinbar zu docu

mentiren, und bieten ſelbe den zumeiſt unter Laien ziemlich

häufig verbreiteten Gegnern die willkommene Gelegenheit,

auf Baſis derartiger Zeitungsnotizen in weiteren Kreiſen,

die Richtigkeit ihrer Anſicht nachweiſend, von der Errichtung

ſolcher Reſervoirdämme abzurathen.

Es nimmt ſich jedoch verhältnißmäßig ſelten Jemand

die Mühe, vor dem Fällen ſeines Urtheiles über den Sicher

heitsgrad derartiger Bauwerke auch den Urſachen dieſer

Kataſtrophen, bezw. Dammdurchriſſe nachzuforſchen und

ſie kennen zu lernen.

Nachdem die Herſtellung ähnlicher Bauwerke im In

tereſſe der Induſtrie und Landescultur auch in Oeſterreich

nur eine Frage der Zeit iſt, muß es ſelbſtverſtändlich im

Zwecke der baldigen und günſtigen Löſung dieſer Frag

liegen, über die Stabilität und Sicherheit ſolcher Bau

werke keine falſchen Auffaſſungen platzgreifen zu laſſen.

Es iſt gewiß nur geſchäftliche Ueberbürdung die Ur

ſache warum ſolche einerſeits rein fachliche, andererſeits

im allgemeinen öffentlichen Intereſſe gelegenen Fragen in

der Tagespreſſe ſelten näher behandelt erſcheinen.

In Anerkennung der hohen Wichtigkeit ſolcher Bauten

hatte der Verfaſſer dieſer Notiz die Abſicht, ſchon gele

gentlich der Kataſtrophe von Johnstown im Juni 1889

die Urſachen des Zuſammenbruches dieſes Reſervoirdammes

zu veröffentlichen. Doch wird erſt ſo recht deutlich die

Urſache des neueſten Dammeinſtuzes in Arizona durch

nachſtehenden im Jahre 1888 geſchriebenen Artikel der

„Railroad-Gazette“ Seite 739 illuſtrirt:

„Der ſogenannte Walnuſs Growe Damm in

Arizona hat eine Höhe von 33 Meter in der Mitte und

iſt 120 Meter lang. Das dazu gehörige Niederſchlags

gebiet iſt 9984 Q -Kilometer, der Regenfall nicht bekannt,

aber wahrſcheinlich 41 Millimeter. Die Conſtruction des

Dammes ergab ſich aus localen Verhältniſſen. Holz iſt

nur in großen Höhen und ſchlecht zu erhalten, das Bach

bett ſelbſt iſt granitartig. Es ſind zwei Dämme aufgeführt

worden mit 42 Meter Baſis und 12 Meter Breite oben;

der Zwiſchenraum iſt mit loſen Steinen ausgefüllt und

iſt zur Dichtung dieſes Dammes am hintern Damme ein

verſchalung hergeſtellt. Auf dieſe und zwiſchen den Bohlen

mit Paraffin uud anderen Stoffen überzogen. Zwiſchen

Jedenfalls iſt die Arbeit keine ſolide.

Holzfachwerk von Cederſtämmen mit donpelter Bohlen

iſt gethe ertes Papier eingelegt und die Außenwand

Damm und Schalung iſt alles mit Cement behandelt

In dem Niveau der Bachſohle iſt ein Durchlaß eingelegt,

deſſen Innenwände mit Pfoſten ausgefüttert ſind, in

welcher mit Schützen geöffnet und geſchloſſen werden kan

über die verſchiedenſten Meinungen ſich geltend mat

Damm ohne Verkleidung enthält 46.000 Kubik-Me

Material und koſtete der Kubik-Meter Dollar 240.“

Amerikaniſche Fachleute ſelbſt haben die Arbeit als

eine nicht ſolide bezeichnet, und iſt faſt immer dieſer

Umſtand Urſache allein für den Zuſammenbruch des Bau

werkes. Auch die Kataſtrophe im Conemaughthale bei

Johnstown (1. Juni 1889) war bedingt durch ſchlechte

Herſtellung und Erhaltung des Bauwerkes und ſind die

furchtbaren Verluſte insbeſondere an Menſchenleben nur

der mangelnden Ueberwachung des Bauzuſtandes und

größter Sorgloſigkeit der maßgebenden Perſönlichkeiten -

ſelbſt nach Conſtatirung der erſten größeren Undichtigkeit

des Abſchlußwerkes – zuzuſchreiben.

Werden ſolche Bauwerke genügend ſtark projectirt

und insbeſondere mit der größten Sorgfalt ausgeführt

und erhalten, dann werden ſie ebenſo lange beſtehen wie

die große Anzahl der zum Segen der Induſtrie und der

Landwirthſchaft bereits aufgeführten in allen Ländern der

Erde vertheilten, oft Jahrhunderte alten Reſervoir-Thal

ſperren.

Brünn, im März 1890. A. F.

Kleeſamenzucht.

Ohne Zweifel iſt – wie die „Wiener landw. Ztg.“

ausführt – die Kleeſamenzucht ſelbſt bei den heutigen

Kleeſamenpreiſen noch rentabel und verdient dort, wo der

Samen gut gedeiht, alle Beachtung. Nachdem jedoch der

Kleeſamenertrag ſehr unſicher iſt, ſelbſt auch Jahre vor

kommen, wo der Samenanſatz ſo gering iſt, daß es vor

theilhafter iſt, auf Samen zu verzichten, ſo iſt die Frage, -

welche Ausdehnung der Kleeſamenzucht gegeben werden

ſoll und kann, um das Gleichgewicht des Wirthſchafts

ſyſtemes und des Jahresreinerträgniſſes nicht zu großen

Schwankungen auszuſetzen, von großer Bedeutung. Es

dürfte in dieſer Beziehung feſtſtehen, daß dort, wo Klee
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und deſſen Samen gut gedeiht, es angezeigt ſein wird,

den Futterbedarf ſo viel wie möglich durch Klee zu be

ſchaffen und die nöthige Kleebaufläche mit etwa 20 bis 30

Procent zu überſchreiten, ſo daß in guten Samenjahren

möglichſt viel Samen producirt, in weniger guten Samen

jahren aber auf Samen verzichtet werden kann.

Perſonal-Nachricht.

Herr Rudolf M. Rohrer, Vicebürgermeiſter der

Landeshauptſtadt Brünn, Buchdruckereibeſitzer, wirkliches

Mitglied der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft, wurde von

Man

ſäume nicht, ſobald ſich conſtatiren läßt, daß ſich wenig

Samen anſetzt, den Klee für Futter abzumähen. In gün

ſtigen Jahren iſt der Ertrag an Samen pro Hektar bei

Luzerne 250, bei Rothklee 300 Kilo.

der zweite Schnitt vom Klee belaſſen wird, daß, falls ſich

nicht Samen anſetzt, dies noch keinen Verluſt bedeutet,

da in dieſem Falle ja der ganze Futterertrag bleibt, ſo

entfällt bei der Kleeſamenzucht nicht nur jedes Riſico,

ſondern ſie iſt auch geeignet, hohe Reinerträge abzu

werfen.

Vorausbeſtimmung der Nachtfröſte.

Für den Pflanzenbau iſt es wichtig, mit einiger

Sicherheit es vorausbeſtimmen zu können, wenn zur Zeit

rechtzeitig Maßnahmen zum Schutz leicht erfrierender

Pflanzen, wie Weinreben, blühende Erdbeeren, Zwerg

und Spalierobſtbänme 2c. (durch Decken, Beſtreuen mit

Torfmull, Räuchern, Beſpritzen mit Waſſer) ergreifen zu

können. Von Werth ſind daher die Mittheilungen, welche

Prof. Drude, Director des botaniſchen Gartens in Dresden

in einem Vortrage im Dresdner Bezirks-Obſtbauverein

über das Ergebniß nunmehr dreijähriger Beobachtungen

machte. Hiernach kann man mit ziemlicher Sicherheit die

tiefſte Temperatur der darauffolgenden Nacht dadurch be

ſtimmen, daß man Nachmittags 2 Uhr die Grade, welche

ein ſog. feuchtes Thermometer (Hygrometer d. i. ein Ther

mometer, deſſen Queckſilberkugel mit Gaze umwickelt iſt,

die in ein darunter angebrachtes mit Waſſer gefülltes

Gefäß hineinreicht) zeigt, abliest und davon 4%" C. ab

zieht, man erhält dann die tiefſte Temperatur der darauf

folgenden Nacht bis auf /," C. annähernd. Es wird

demnach bei einem Stande des feuchten Thermometers

Nachmittags 2 Uhr auf +10° C. erwartet werden können,

daß die Temperatur in der Nacht bis 5%" C. zurückgeht;

bei 60 C. – wo unter Umſtänden bereits in Folge ſtär

kerer Abkühlung der Pflanzen durch Wärmeausſtrahlung

ſich auf denſelben Reif, d. i. gefrorenen Thau bildet, –

bei 4/,0 C. eine Abkühlung bis zu 0", d. i. Eisbildung

erwartet werden können.

der Gemeinde Lodenitz zum Ehrenbürger ernannt.

Der Sazawathaler land- und forſtw. Verein

wird Sonntag den 13. April 1890, um 2 Uhr Nach

mittags in Budigsdorf eine Generalverſammlung ab

halten mit folgender Tagesordnung:

Wird in Betracht gezogen, daß zur Samenernte nur 1. Aufnahme neuer Mitglieder.

2. Eincaſſierung der Jahresbeiträge pro 1890 und

der noch reſtierenden pro 1889.

3. Vorleſung des Protokolles der letzten Verſammlung.

4. „Der Landwirth einſt und jetzt.“ Referent Wlad.

Adamek, Lehrer in Tattenitz.

5. Welche Düngemittel ſind für den heurigen Herbſt

anbau zu beziehen?

6. Vorlage der Jahresrechnung pro 1889.

7. Wahl des Verwaltungs-Ausſchußes.

8. Beſtimmung des Ortes und Tages der nächſten

- Verſammlung.

des Pflanzenwachsthums Nachtfröſte eintreten werden, um 9. Freie Anträge.

Der Kuhländer landw. Verein zu Neutitſchein

wird Sonntag den 20. April l. I., um 3 Uhr Nachmit

tags, im Gemeindegaſthauſe in Kunewald eine General

Verſammlung abhalten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Mittheilungen des Vorſtandes und Anträge des

Ausſchußes.

2. Rechenſchaftsbericht des Ausſchußes über die Thä

tigkeit desſelben im abgelaufenen Vereinsjahr.

3. Caſſabericht und Wahl der Rechnungsprüfer.

4. Neuwahl des Ausſchußes.

5. Freie Anträge.

6. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Jahresbeiträge.

Kleinere Mittheilungen,

* Der Verein zur Verbreitung landw.

Kenntniſſe in Wien hat ſeine Thätigkeit erfolgreich

begonnen durch die Herausgabe der gewiß ſehr zeitgemäßen

Flugſchrift über Gründung von landw. Genoſſenſchaften

im Kreiſe der Kleingrundbeſitzer. Dieſe Flugſchrift kann

von der Vereinsleitung (Wien, IV. Waaggaſſe 4) bezogen

werden. Dank dem hohen Protectorate Sr. kaiſerl. Hoheit

des durchlauchtigſten Erzherzogs Franz Ferdinand von

Oeſterreich-Eſte finden die Beſtrebungen dieſes gemein



– 120 –

nützigen Vereines in den Berufskreiſen große Beachtung.

Im Verlaufe der nächſten Wochen wird der genannte

Verein die erſte landw. Freileſehalle in Verbindung mit

dem landw. Bezirksverein in St. Pölten eröffnen. Sonn

tag den 30. März 1890 hielt derſelbe in Wien ſeine ordent

liche Generalverſammlung ab.

wirthſchaften“ gehalten.

* Allgemeine landw. Ausſtellung Köln

1890. In dieſem Jahre begeht die Localabtheilung Köln

des landw. Vereines für Rheinpreußen die Jubelfeier ihres

fünfzigjährigen Beſtehens mit einer allgemeinen landw.

Ausſtellung, welche am 14. Mai eröffnet und am 1. Oet.

geſchloſſen wird und mit einer allgemeinen Ausſtellung

für Kriegskunſt und Armeebedarf verbunden ſein wird.

* Leinwand aus Fichten n a de ln. Hand in

Hand mit der Holzverwerthung im Aufarbeiten ganzer

Waldbeſtände aus Nadelhölzern in Nordamerika dürfte

eine beſſere Verwendung der Nadeln gehen. Den Anfang

damit hat eine Geſellſchaft in Wilmington gemacht, welche

bereits Vorkehrungen hinſichtlich ſofortiger Errichtung von

Fabriken zur Herſtellung von Sackleinwand aus Fichten

nadeln behufs Verpackung von Baumwolle getroffen hat.
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Bank- und Grosshandl UngSha U 8
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2xt arienſäule, Großer Platz Nr.
Herber'ſches Haus in A3rünn. R

Ein- und Verkauf aller Gattungen in und austaudiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen
u. . w.. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe, bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſ. Effecten mit 500 ſl Deckung per Schluß ºd Berech

uung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Änt

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Muaufe, San Francisto, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelang den

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei. de Orging Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Alswärtige Auſ

räge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Bºº

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Wlarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

Anläßlich derſelben hat

Dr. Leo Pribyl einen Vortrag über „Bäuerliche Muſter

' NVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, G -

DDDQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQTAKADS

Linka & Roſola

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brün

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Ha

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räu

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepill

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schwei

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorka

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. -

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calic

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c. -

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren A

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carboli

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carbolinirer

Unſere billigſten Preiſe für Carbolineum ſi

* *

100

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . fl. Ä

bei Plutzer „ 20 „ per Kilo . . . . „ -2

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . - „ F160

WGFT Preisliſten franco und gratis. –- Poſt- und Ba

O- Verſandt täglich.

§GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGWG
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In der ſandw. Samen- und Kartoffelzucht-Staff i

des C, Rambouſek

in Zborow bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehenderpro

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säc

prompt effectuirt: . . . –

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen – Michiga.

Gerſte – Oregon-Gerſte –Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte–Schwed

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo –– Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer F.

Amerik. Milton-Hafer 2c. -

Speiſekartoffeln: Original-Zborower – Weiße Köni

The May-Queen – Oneida Darling – Suttons magnun

bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata ze

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

ST Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch B

Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen, Peking

und Aylesbury-Enten und Houdan-Hühner ab-.

gegeben.

5)
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Alois Pfuilers in Zßrü

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

müſe- und 23lumen-Sämereien, F.

namentlich aber -

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothkle

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen -

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis- .

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und T.

unſere Firma L. Herber intnter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

–

Beziehung ſtehen.
gratis gerne zu Dienſten. –

RSTESTESTESTEETESTESTEETESTESTESTESTEEEEE Fue-e-TaiF

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

ür 20 O. - Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 Q.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 16. Brünn, am 20. April 1890.

Inhalt. Die Pflege der Zuckerrübe. – VII. und VIII. Tableau | Thei e -

der Ernte-Statiſtik vonÄ Ä – Allgemeine land- Ä Theil, ſelbſt intelligenter, Landwirte heute noch glaub)

# Ausſtellung in Wien Ä0.– PerſonäÄchricht. Der ſondern durch die rechtzeitig angewendete Hackarbeit ſoll

ÄÄe and" der Boden gelockert werden, auf daß der Luftzutritt ein
Genoſſenſchaft der böhm.-mähr. Grenzgebirge. – Inſerate.

Die Pflege der Zuckerrübe.

Hierüber ſchreibt Director Joſef Briem, correſpond.

Mitglied der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft, im „Wchbl.

d. Centr.-Ver. f. Rübenz-Induſtr.“ folgendes Beachtens

werthe:

Erfordert die Zuckerrübe die beſtmögliche Cultur des

Bodens zum guten, zufriedenſtellenden Gedeihen, ſo macht

dieſelbe nicht weniger Anſprüche in der weiteren Behand

lung nach Aufgang der Saat; ſie verlangt fleißigſte Pflege

und muß, im ſtrengſten Sinne des Wortes, „gezogen“

raſcher und ausgiebiger wird; die Hackarbeit ſoll die koſt

bare Bodenfeuchtigkeit bewahren, die Inſectenlarven ver

tilgen helfen und die Unkräuter, als Schmarotzer der für

die Rübe beſtimmten Nahrung, vertilgen.

Wir geben hier kurz die von uns ſeinerzeit in einer

ausführlichen, mit Zahlen bekräftigten Beſprechung dieſer

erſten und wichtigen Culturarbeit zu berückſichtigenden

Hauptmomente wieder:

„Die erſte Hacke muß unter Umſtänden ſchon gegeben

werden, wenn die Rübe noch nicht aufgegangen iſt, niemals

darf ſie aber auf das Erſcheinen des Unkrautes warten.

werden. Der Boden, die Witterung ſind uns gegeben, die

Arbeit iſt des Menſchen Sache; wie er arbeitet, ſo wird

die Rübe. Die Rübe iſt aber auch die Pflanze, welche die

aufgewendete Mühe reichlich bezahlt macht.

Die Arbeiten, welche die Zuckerrübe erfordert, beſtehen

in der mehrmaligen Hacke, im Vereinzelnen (Verziehen),

im Behäufeln.

Die Hacke hat gleich nach dem Aufgang der Saat,

unter Umſtänden noch vorher in Action zu treten. Dieſe

Arbeit übt einen ungemein ſtarken Einfluß aus; die Rübe

wird durch dieſelbe, wenn ſie rechtzeitig, gut und oft an- "9" 8" trockener, regenloſer Zeit von der Hackarbeit

gegeben, bringt großen Segen.

Die zweite, tiefere Hacke, vor dem Verziehen der Rübe

Die dritte Hacke erfolgt

gleich nach dem Verziehen der Pflanzen, und zwar wird

noch tiefer und näher an die Pflanze herangehackt. Die

Zwiſchenzeit von einer Hacke zur andern ſollte nicht mehr

als 14 Tage betragen. Zum mindeſten ſoll die Rübe

dreimal gehackt werden. Sobald die Hacke nicht mehr ohne

Verletzung der Blätter geſchen kann, iſt dieſelbe einzuſtellen,

gewendet wird, ausgiebig in der Maſſe, ſchön in der

ihrem Safte, werthvoll für die Fabrik. Man kann die

Hackarbeit ebenſowenig zu früh als zu oft anwenden;

Wirthſchaft und Fabrik haben durch dieſe Arbeit gleichen

Handhacke iſt der Maſchinenhacke vorzuziehen. Man hacke

nicht, wenn der Boden zu naß iſt. Man laſſe ſich nicht

abhalten, hier iſt ſie nach Wollny's Unterſuchungen am

Form, widerſtandsfähig gegen Trockenheit, gehaltreich in "h"9"“

Das Vereinzelnen (Verziehen) der Rübe geſchehe höchſt

ſorgfältig, hier hat der Arbeiter die Wahl, entweder eine

geſunde, kräftige Pflanze ſtehen zu laſſen oder eine kleine,

Lohn, die eine in der Menge, die andere in der Güte

der Rübe.

Die Aufgabe der Hacke iſt nicht bloß, unkrautreinigend

zu wirken (wie es leider zum eigenen Nachtheile ein großer

ſchwächliche: erſtere bringt großen, ſicheren Nutzen, letztere

bringt Schaden in Gewicht und Gehalt. Die Beaufſich

tigung dieſer Arbeit ſei die ſtrengſte und ſubtilſte

(Schluß folgt)



WII. Tableau der Er

K a r pathen -

mit den Gerichts-Bezirken:

6. Wiſow4. Wall-Meſeritſch 5. Wſetin

Maß- 2 Ertrag | - TertragTT.TTE

Jrucht - Gattung # # #1 | # #- Ä
- Einheit # # - º S – FF -

# # # # # # # # # #
#

# # # # # ## # #
-

- -

-

- - - - A- „Q - 2» AR- - „Q S A

11

1 Winter-Weizen . . . . . . . Hektoliter (565 1() 665() 40() 9) 3600 510 10 500

2 Sommer-Weizen . . . . . . 120 8 960 600 | 5 3000 480 8384

3 Winter-Roggen . . . . . . . 1. 2080 12 24960 1900 917100 1950 | 101,5

4 | Sommer-Roggen . . . . . . . // 240 8 1920 500 7 Z500 25() 922

5 Gerſte . . . . . . . . . . . f/ 740 16 11840 1100 | 9 9900 850 | 121

6 Hafer . . . . . . . . . . . . / 2250 16 36000 3000 15 45000 2380 | 184

7 . Hirſe . . . . . . . . . - - r 60 14 840 1() | 8 80 30 | 12 - 3

8 Mais . . . . . . . . . . // - - - - - - - - - -

9 Buchweizen . . . . 1()0 12 1200 37( 6 2220 220 8

10 Erbſen . . . . . . . . . . . 11 8() 12 960 12 7 84 60 10

11 Linſen . . . . . . . . . . . f/ 10 1 () 100 1() F) 50 20 8

12 Fiſolen . . . . . . . . . . 11 - - - - - - - - -

13 Samen-Wicke . . . . . . . . n 7() 12 84() 200 7 1400 100 10--

14 Raps . . . . . . . . . . . . . – – – – – | – - - -

15 Mohn - - - Kilogramm - – – – – - - -

16 Anis, Fenchel, Kümmel . . . . f – – –– – | – - - - -

17 Flachs (Samen) . . . . . . . . 2() 20() 4000 l (50 200 12000) 20 --

18 Flachs (Baſt) f 560 11200 I " 450 27000 / 550 11

19 Hanf (Baſt) . . . . . . . . . r - - – 10 | 450 4500 30 500 15

20 Kartoffeln . . . . . . . . Hektoliter 1 120 1 10 123200 2400 90216000 2750 100 275

21 Kraut . . . . . . . . . . . . Hundert 160 45 7200 250 | 30 7500 80 | 40

22 Zuckerrüben . . . . . . . . . Met.-Centner 27 150 4050 – – - - -

23 Futterrüben . . . . . . . . rr. 168 130 21840 100 120 12000 60 | 170 1

24 Kleeſamen . . . . . . . . Hektoliter 5;) 1 5) 60 1 (§() 60 1 60

25 Klee-Hen . . . . . . . Met-Centner 935 18 16830 1042 15 15630 790 | 2015800

26 Mengfutter . . . . . 1 f 447 12 5364 180 15 2700 6() 18 80

27 Wieſen-Heu . . . . . . . . . f/ 1820 14 25480 4146 10 41460 1422 20

28 Hopfen . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - -

29 Weißer Wein . . . . . . . . Hektoliter - – | – - - - - - - -

Z0 Rother Wein . . . . . . . . f – – – - - - - - - -

3 Kernobſt . . . . . . . . . . Met.-Centner 1 (5() 3 48() 135 3 405 137 10 1370

32 Steinobſt . . . . . . . . . f 25 2 56 2 # # ## | ö Zºº

33 Gemüſe in Gärten . . . . . . ºf )() 20 1000 10 20 200 4 25 100

34 Gemüſe auf dem Ackerland . . 1() 15 1)() – – - - - - -

H i e zu: -

35 Unbebaute Brache . . . . . . . . . . . 348 – – 1300 – – 1142 | – –

36 Hutweiden . . . . . . . . . . . . . . 180s - – 9565 – – 4370 – –

Tot a le der landw. Cultur- - . "

Fläche . . . . . . . . . . . . . . 3801 27502 17987
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Statiſtik von Mähren 1889.

Hochla nd K a rp a th e n - A u s lä uf e r nördl. The il

mit den Gerichts-Bezirken:

Summa 1. Freiberg 2. Miſtek 3 Neutitſchein Summa

F 3 --- Ertra Q- Ertra l Sº Ertra = B

# E = - S E = der Äh # = der Äh # 2- der Äh ## --- S

ST | E = 1 = FS S - FÖ S ---- -- -- ÖO = - - – – ––-– E # | EZ | #

# # # 2# # # # # # # ## | # # # # #

# # # | # # ## # # # # # # ## # # #
## # # # | #= .. = Ä ## # # # # # # # ## # # #
## | | # Z = = = = = = = = " # #

1

2457 92 22651 600 9 5400 680 10 6800 1100 7 7700 2380 | 84 1990

5. 5 805 4() 6 240 170 7 1190 140 5 700 350 | 61 2130

10530 95 99610 1450 6 8700 920 11 10120 2500 7 17500 4870 74 36320

2260 68 15470 10 6 (§(). 11() 1 8 880 10 | 4 40 130 | 7:5 980

6018 120 72044 1650 5 8250 60 12 11520 1700 10 17000 430 85 36770

14880 158 234740 2025 10 20250 1530 16 24480 2500 6 15000 6055 99 59730

150 119 1780 – – – – | –– – – – – - – –
-

–
- - - -

– - -

–
- - - -

2290 10:4 23780 1 () 7 7() 7() 1 10 700 80 | 6 480 160 | 78 1250

212 98 2074 25 10 250 50 | 8 400 46 | 6 276 121 77 926

53 79 419 – – – – – – – – – – – –

20 55 110 5 10 50 :35 | 8 28() 15 8 120 55 # 450

460 91 3910 170 1 11 1870 55 | 10 550 300 | 10 3000 525 | 103 5420

40 10'0 400 30 | 9 270 – -- – 23 9 207 53 90 477

– – – 5 | 2 10 – – – –– – – 5 | 2 0 10

104000 4000 – – – – – – – – – – – –

415Ä | 25 Ä – ) 45 ?! Ä0 | 6 ? 76 ÄÄ%
J 50 208200| “ 600 15000 ° 550 24750 / 500 3000 5625 42750

3405868199500 – – – – –– – - - - - - -

11480 97 61120000 1020 95 9690. 1920 110 21 1200 1600 145 232000 4540 119 0540100

900 38:1. 34300 100 16 1600 125 30 3750 130 10 1300 355 | 187 6650

27 150 4050 50 20 8000 100 10 100 200 3036000 50 155 70000

8481203102040 100 130 13000 130 190 24700 6) 150 9000 29 161046700
247 10 247 | – – – 20 1 2() 50 2 100 70 17 120

4297 185 79360 850 30 25500 1120 18 20160 1600 20 32000 3570 218 77660

1147 147 16864| 275 30 8250 230 18 440 40 20 800 545 242 13190

17194 13-2 227202 1491 22 32802 2265 18 40770 2486 15 37290 6242 | 178110862

5 50 25 – – - - - - - – - - – –

754 5-7 4291 | 200 " 2 400 20() 10 2000 377 1 377 777 36 2777

1087 56 6102 1 1 () 1 () 1 1 ()() 1 (54 1() 1 (4() 19() | 2 380 67 3120

128 223 2850 2) 25 62) Z() 3() 9()() 5() 20 100() 105 240 2525

10 15:0 150 5 . 20 10 – – – 47 20 940 52 200 1040
-

5412 – – 130 – – (574 – – 98 – – 902 | – –

30813 – - 408 – – 134) – – 1393 – – 3150 – –
I - -

– – -

–

5994 10909 12952 16741 40602
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WIII. Tableau der G

#

–

Karpathen - Ausläufer

mit den Gerichts
- -

1. Biſtritz am Hoſt. 2. Holleſchau 3. Napaged

Maß- A-» --- -== Utra - A. Ertra =

Frucht-Gattung Ä#e dÄ # dÄ | #- Ä
Einheit ## –““– ## –““– ## –““

= = E F sº E F- F sº S B 5

## # - ## # # - ## # # ##

S Ä. Ä S Ä. Ä S Ä. /

Winter-Weizen . . . . Hektoliter 1210 12 | 14520 1455 14 | 20370 1253 14 7542

Sommer-Weizen . . . . . . . ºf 130 8 1040 365 8 | 2920 300 | 10

Winter-Roggen . . . . . . . ſº 2630 | 14 | Z6820 1810 | 14

Sommer-Roggen . . / 60 10 600 50 10

Gerſte . . . . . f/ 2250 17 38250 3120 18

Hafer . . . . . . . . . . . . // 2570 18 46260 2290 18

Hirſe . . . . . . . . . . . 260 15 3900 320 15

Mais . . . . . . . . . . . . I/ 30 | 15 | 450 50 | 15

Buchweizen . . . . . . . . . / 40 8 320 80 10

Erbſen . . . / 220 10 2200 220 10

Linſen . . . . . . . . . . . / 150 9 | 1350 120 10

Fiſolen . . . . . . . . . . / - – – - -

Samen-Wicken . . . . . . . . / 220 12 2640 115 11

Raps . . . . . . . . . . . 20 | 15 300 35 | 16

Mohn . . . . . . . . . . . Kilogramm 21 850 17850 60 900

Anis, Fenchel, Kümmel . . . . f - – – - -

Flachs (Samen) . . . . . . . f } 45 200 9000N 40 | -Ä

Flachs (Baſt) . . . . . . . . // 5. 25200 / 500

Hanf (Baſt) . . . . . . . . . / 140 5. 77000 120 | 600

Kartoffeln . . . . . . . Hektoliter 2100 | 120252000 1390 120

Kraut . . . . . . . . Hundert 140 | 80 1 1200 170 | 80

Zuckerrüben . . . . . . . . . Met.-Centner 880 | 180 158400 2380 | 210

Futterrüben . . . . . . . . . ſº 75 | 190 14250 140 | 220

Kleeſamen . . . . . . . . Hektoliter 70 2 140 90 2

Klee-Heu . . . . . . . . . . Met.-Centner 1085 18 19530 1095 20

Mengfutter . . . . . . . . . 90 16 1440 80 16

Wieſen-Heu . . . . . . . . . 1766 20 35320 1552 20

Hopfen . . . . . . . . . . . // - – – - -

Weißer Wein . . . . . . . . Hektoliter - – | – - -

Rother Wein . . . . . . . . f/ - – – - -

Kernobſt . . . . . . Met.-Centner 20) 10 2020 208 8

Steinobſt . . . . . . . . . . 222 8 1776 315 8

Gemüſe in Gärten . . . . . . / 8 | 35 280 9 | 40

Gemüſe auf dem Ackerland . . f/ - – – - -

H i e zu:

Unbebaute Brache . . . . . . . . . . . 343 – - 199 | –

Hutweiden . . . . . . . . . . . . . . . 1627 | – - 530 | –

zºº sº ºr . . . 18604 18408



Statiſtik von Mähren 1889.

ſüdlicher T heil

Bezirken:

4. Straßnitz

=– – ––

* - Ert

# = dÄt

#

# # =#

## # # #

| # #

895 14 12530

340 | 12 4080

1470 | 14 20580

60 | 8 480

3480 | 16 5568()

1430 24 34320

160 | 10 1600

280 | 16 4480

– – –

30 10 300

45 12 540

90 8 720

45 12 540

15 600 9000

N - - -

J – –

85 | 650 55250

630 | 80 50400)

45 | 80 360()

2040 180 367200

65 180 11700
- –

-

510 | 18 )180

120 | 15 1800

5033 | 18 90594

3 5 15

150 | 18 2700

189 | 18 3402

171 | 10 171()

342 | – –

106 65 6890
- - -

273 | – | –

3405 – | –

21507

l

l

J

1400

7()()

556()

70()

Z60()

450()

7O

(§()

50

(5()

(50)

(500

50

(50

30

40

130()

Z()

265()

1()()

5()

1 ()()()

287

42iÖ

171

520

432

2()

52

393()

9248

4 1540

5. Ung.-Brod

Ertrag

der Frucht 11

- S

E F -

S = ES

A- AO

1 2 1 68()()

1 () 700()

1 1 61 16()

1 () 700()

14 50400)

1 (§ 72()()()

12 84()

12 72()

l () H()()

1 () 600

11 66()

12 72()()

14 700

480 28800

4()() 12()()()

6()() 2400()

9() 1 1700()

4() l 2()()

150 3975()()

130 1 Z()0()

2 1()()

Z0 300()()

;}() 86l ()

20 8420()

15 2565

11 5720

11 4752

30 (5()()

25 13()()

6

1()()()

268)

H()

2700

176()

570 17 100 j

. Ung-Oſtra

Ertrag

der Frucht

= =

# - ##
Z 1 Z S. 5

F sº
A- A-»

12 12000

14 37590
7 350

12 32400

1() 17600

9 45

u ZZ()

7 Z5

7 35

7 70

9 108

16 48

500 )()()

8) 122400

40 40()()

170 3757()0

190 30400

24

S()1

2032

19607

l 1)

Z() 480()

25 200()

4() 12536()

24 168()

1 158

1 424

25 135()

2() 170()

9:312

Summa

## # # #

# # #

## é * | #

*# S

- -

es 12:6 93762

1835 9:8 18040

16205 12:9 210190

1080 99 10690

17650 15-7 277890

14550 162 235400

875 13'5 l 1785

410 15: 1 621()

190 10 2 1940

595 94 5585

410 93 38 15

160 9: 1 1450

1442 97 14003

168 13 1 2208

172 684'0 117650

40 450'0 18000

or 75'0 9000

120 5Ä Ä
435 599 4 260750

8510 1046 890100

565 652'2, Z680()

121 10 17912169100

990 187 5 185650

675 1:3 885

4680 207 9703()

907 200 18130

18539 22 1409174
6 5'0 30

767 206 15389

259 196 5082

1421 82 1 1596

1979 50 9960

286 440 12595

137 2] 9 3000

5578 – –

17386 – –

138345

}

Mars gebirge

mit den Gerichts-Bezirken:

1.

169()

200

2500

5000

1300

250

265

85

200

47

104

13

11

1579

100

3200

250

7

Z00

Z()

780

90

125

180

15

42

11

584

Auſterlitz

Ertrag

der Frucht

#
Z

--

15 25350

12 2400

14 35000

18 90000

20 26000

15 375()

15 3975

-

–

10 850

10 2000

10 470

10 100

500 500
400 4400

– –

100 157900

50 5000

160 5 12000

140 35000

4 28
25 7500

25 750

20 15600

18 1620

18 54

10 1250

10 1800

50 750

30 1260
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Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus- Dauerhaftigkeit des Baumes, Tragbarkeit desſelben,

ſtellung in Wien 1890

unter dem Allerhöchſten Protectorate

Seiner kaiſerlichen und königlichen Apoſtoliſchen Majeſtät.

Auszug aus dem Special-Programm für die Gruppe

„Obſtbau.“

Große allgemeine Herbſtausſtellung, verbunden mit einer

Verſammlung der Obſtzüchter und Pomologen vom 5. bis

15. October 1890. *)

Möge kein Obſtzüchter Oeſterreichs und Ungarns dieſer

Ausſtellung und dem Congreſſe ferne bleiben! Jeder iſt

berufen dieſe Ausſtellung zu unterſtützen durch Wort und

That. Keinen pomologiſchen Dilettantismus wollen wir

treiben, ſondern mit vollem Ernſte die wichtigſten Fragen

über die Ausbildung unſeres Obſtbaues durchaus fachlich

erörtern.

Preiſe: Ehrendiplome, ſilberne und bronzene Staats- und Vereins

Medaillen, Geldpreiſe, Anerkennungs-Diplome.

A. Aepfel.

I. Gruppe. Sammlungen des großen Obſt

baues. Es ſind per Sorte 5–10 normal entwickelte

Früchte auszuſtellen. Nur Producenten können um die

Preiſe concurriren.

In dieſe Gruppe fallen alle Sorten, deren Anpflan

zung in Hochſtammform lohnend iſt, dieſe Früchte ſind

entweder als feine Handelsſorten oder als gewöhnliche

Marktſorten im Handel bekannt. Die Wahl und Anzahl

der Sorten bleibt dem Ausſteller ganz überlaſſen, mehr

wie 20 Sorten darf jedoch keine Concurrenznummer ent

halten.

Erwünſcht iſt, daß die Ausſteller Angaben über die

Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit der Bäume machen.

II. Gruppe. Sammlungen der Zwerg obſt

baumcultur. In dieſe Gruppen fallen alle Sorten,

deren Anpflanzung als Hochſtamm nicht mehr zu empfehlen

oder deren Cultur als Zwergobſtbaum beſonders lohnend

iſt. Es ſind jene Sorten, deren Früchte zu ihrer voll

kommenen Ausbildung einer ſorgfältigen Pflege und Cultur

in Obſtgärten oder ſonſtige geſchützte Lage erfordern.

III. Gruppe. Straßen obſt. Bedingung iſt, daß

die Bäume der ausgeſtellten Sorten einen hochgehenden

Kronenbau haben, daß die Früchte vom Baume herab

ungenießbar ſind. Dauerhaftigkeit des Baumes, Wider

ſtandsfähigkeit gegen Kälte ſind gleichfalls bei der Sorten

wahl zu berückſichtigen.

IV. Gruppe. Moſtobſtſorten. Mittheilungen über

*) Anmeldungstermin bis-15. September 1890.

Qualität des Moſtes ſind Bedingungen, bei der Prämiirun

werden dieſe Mittheilungen in Berückſichtigung gezogen

V. Gruppe. Dörrobſtſorten. Bei der Preisbewer

bung kommen nur jene Obſtſorten in Berückſichtigung

welche dem großen Obſtbau angehören, es müſſen Sorte

ſein, die ſich durch Tragbarkeit, Widerſtandsfähigkeit aus

zeichnen und ein ſchönes, ſchmackhaftes Dörrproduct liefern

VI. Gruppe. Liebhaber-Sammmlungen für

pom ologiſche Studien. Haben wir bei Zuſammen

ſtellung der Preisbewerbung in den erſten fünf Gruppe

hauptſächlich die Intereſſen des großen Obſtbaues, das

Emporblühen des von uns Allen ſo ernſtlich erſtreh

nationalen Obſtbaues vor Augen, ſo ſoll dieſe Grup

ſpeciell pomologiſchen Studienzwecken dienen. Ohne gen

Kenntniß der Sorten iſt nun einmal kein einträglich

Obſtbau möglich.

(Cultur), richtige Benennung, einſchließlich Localn

finden bei der Prämiirung Berückſichtigung.

VII. Gruppe. Züchtungen und neue Einfüh

rungen Oeſterreichs oder Ungarns. Der Intelligenz und

dem Fleiße vieler unſerer längſt heimgegangenen Obſt

züchter haben wir manch werthvolle Züchtung zu ver

danken, welche heute eine Zierde unſerer Tafel und unſere

Obſtmarktes bilden, aber auch die Neuzeit hat uns manch

ſchätzenswerthe Bereicherung werthvoller Obſtſorten ge

bracht, auch dieſe Sorten wollen wir in der Ausſtellung

auszeichnen, dem Züchter zur Ehre und der jungen Ge

neration zur Nacheiferung.

VIII. Gruppe. Hervorragende Culturleiſtungen.

B. Birnen.

I. Gruppe. Sammlungen des große u Obſt

baue s.

II. Gruppe.

b a um cultur.

III. Gruppe. Straßenobſt.

IV. Gruppe. Moſt obſtſorten.

V. Gruppe. Dörrobſt.

VI. Gruppe. Liebhaber - Sortimente für po

mologiſche Studien.

WII. Gruppe. Züchtungen und neue Einfüh

r ungen.

VIII. Gruppe. Hervorragende Culturleiſtungen.

C. St ein obſt - Sammlungen.

a) Pfirſiche. b) Pflaumen-Zwetſchken.

Sammlungen der Zwergobſt

--
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D. Schalen obſt - Sammlungen.

Früchte. c) Haſelnüſſe. d) Mandeln.

E. Verſchiedene Früchte.

F. Topf obſt.

G. De c or a tion.

H. Pro du c te der Obſt verwert hung.

Die verſchiedenen Obſtverwerthungsarten, welche in

volkswirthſchaftlicher Bedeutung von größter Wichtigkeit

ſind, verdienen auf unſeren Obſtausſtellungen eine ſo ein

gehende Berückſichtigung, daß wir die Producte der Obſt

verwerthung in ihren ſo ſchönen, mannigfaltigen, nützlichen

Formen und Arten immer dem Publicum vor Augen

führen müſſen, auf daß dasſelbe mit den verſchiedenen

Zubereitungsarten, den Verwendungsarten immer beſſer

bekannt werde.

I. Gruppe. Dörr producte.

II. Gruppe. Muſe, Marmeladen,

Paſten.

III. Gruppe. Obſtweine. Wir machen an dieſer

Stelle die Producenten anfmerkſam, der Beſchickung dieſer

Gruppe ganz beſondere Aufmerkſamkeit zu ſchenken; die

Gelée,

wirthſchaftliche Frage der Obſtverwerthung läßt es zwei

fellos gerechtfertigt erſcheinen, daß wir mit allen Kräften

beſtrebt ſein müſſen, die Obſtweinbereitung mehr und mehr

zu heben, zu vervollkommnen. Möge durch die rege Be

Bewurzelung der Bäume bei der Preiszuerkennung zu

a) Wallnüſſe, großfrüchtige. b) Mittelgroße und kleine berückſichtigen.

theiligung an dieſer Gruppe eine erſchöpfende Darſtellung

gegeben werden, was wir heute zu leiſten im Stande

ſind, und welche Wege wir einzuſchlagen haben, um die

Obſtweinbereitung mehr und mehr zu verbeſſern. Es iſt

erwünſcht, daß alle die verſchiedenen Verfahrungsmethoden

bei der Moſtbereitung, die zur Verwendung kommenden

Sorten und deren Verhalten, die Qualität des Productes

u. ſ. w. zur Darſtellung gelangen, auf daß dieſe Gruppe

einen möglichſt inſtructiven Charakter erlange.

Die auszuſtellenden Weine ſind in Flaſchen einzu

ſenden, von jeder Sorte 3 Flaſchen, wovon eine, reſpective

zwei Flaſchen für die Koſtprobe entnommen werden können.

l W. Gruppe. Ein gemachte Früchte, Dunſt -

obſt u. ſ. w.

J. Obſtbäum e.

b) Halbhochſtämme. c) Zwergobſtbäume. d) Palmetten.

e) Pyramiden. f) Beerenſtäucher. g) Wildlinge. h) Her

vorragende Leiſtungen der Formobſtbaumzucht.

Perſonal-Nachricht.

Herr Carl Ziffer, gräfl. v. Haugwitz'ſcher Wirth

ſchaftsdirector, langjähriges thätiges Mitglied der k. k.

m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft, feierte am 1. April d. J. ſein

40jähriges Dienſtjubiläum. Aus dieſem Anlaſſe wurde

dem mit Recht allgemein geachteten und verehrten Herrn

Jubilar von Seite ſeiner Mitbeamten eine ſchön ausge

ſtattete Adreſſe feierlich überreicht und ein Feſtbanket ver

anſtaltet.

Der Müglitzer land- und forſtw. Bez.-Verein

wird Sonntag den 20. April l I., um 2 uhr Nachmit

tags, in Tritſche in ſeine 71. Generalverſammlung ab

halten. Tagesordnung:

1. Genehmigung des Protokolles der letzten Ver

ſammlung.

2. Mittheilungen der Vereinsleitung.

3. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Jahresbeiträge. (Die mit Beiträgen rückſtändigen Herren

Mitglieder werden um Ausgleich ihrer Rückſtände erſucht.)

4. Vortrag des Herrn Prof. Johann Adamec von

der landw. Landes-Mittelſchule: a) Ueber die Bearbeitung

des Bodens überhaupt; wie ſoll der Landwirth mit dem

Stalldünger am beſten umgehen um deſſen Werth zu er

höhen? b) Wie ſind ſaure Wieſen zu verbeſſern.

5. Feſtſetzung des Ortes der nächſten Verſammlung.

6. Ergänzungswahl eines Ausſchußmitgliedes.

7. Freie Anträge.

Die deutſche landw. Genoſſenſchaft

der böhm.-mähr. Grenzbezirke Leitomiſchl, Politſchka und

Zwittau

wird Sonntag den 20. April 1890, Nachittags 1/2 Uhr,

im Saale des ſtädt. Schützenhofes in Zwittau eine Voll

verſammlung abhalten. Die Tagesordnung iſt folgende:

a) Hochſtämme. Um die ausgeſchriebenen Preiſe können

tene Vollverſammlung und Ausſchußſitzung.nur ſelbſt gezogene Bäume concurriren.

Die zur Preisbewerbung ausgeſtellten Hochſtämme

Jahresbeiträge pro 1890.ſollen höchſtens eine dreijährige Krone haben, der Stamm

muß frei von Schnittwunden und durchaus koniſch ge

formt ſein; die Stammhöhe darf 2–25 Meter nicht

überragen, außer dem Stamm und der Krone iſt auch die

1. Verleſung der letzten Protokolle über die abgehal

2. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

3. Bekanntgabe und Beſprechung der Geſchäftseinläufe.

4. Vorträge, gehalten von Herrn Heinrich Mareſch,

Winterſchulleiter in Pohrlitz: a) Wie könnte ein höherer



– 128 –

E - - SA

Preis für landw. Producte erzielt werden. b) Ueber E.OÄQIQAQAQAQAQAQ.NOWOTONEWSWÄnAMAs.

Milchwirthſchaft. FF -

5. Freie Anträge.

6. Anmeldungen zum Bezuge von Dungſalz.

Sehr erwünſcht wäre es, wenn ſich die Frauen der

Landwirthe bei dieſer Verſammlung betheiligen würden,

um den Vortrag über Milchwirthſchaft zu hören.

Vorzügliche

L O c O m O b i le um

horizontale und verticale

und Dampfdreſchmaſchinen,

ſowie Locomobilen

mit Umſteuerung für Bergwerke

liefern zu billigen Preiſen unter mehrjähriger Garantie

Umrath & Comp., landw. Maſchinenfabrik,

Prag–Bubna.

Kataloge gratis und franco. Vorzügliche Zeugniſſe

zur Verfügung.

Filiale unter eigener Firma, Brünn, Kröna 64.

zT- ===: =

des C, Rambouſek

in Zborow bei F or be s (Böhmen)

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säcken

prompt effectuirt:

Jos. Lehmann & Co. ABrünn
„Zur nur ſchwarzen Hund“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaare

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros. -

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

(o

In der ſandw. Samen- und Kartoffelzucht-Station

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend erprobte

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen– Michigan

Gerſte – Oregon-Gerſte – Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte– Schwed.

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer –

Amerik. Milton-Hafer 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower – Weiße Königin

The May-Queen – Oneida Darling – Suttons magnum

bonum – Rambouſek – Unikum – Vainqueur – Kata 2c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. e. unter

E-GT Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Brut

Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen, Peking

Ähtesburyenten und Houdan-Hühner ab

F gegeben.

------

ºs - mee- - =-g

- - -

Bank- und Grosshandlungshaus

Z L. HEREER
6

PU arienſäule, Großer Plaz Wr. 3
Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u.ſ w.. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonnakraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEELSTEIEFI-TELSEIEFEIEEETEEEE

Älois Pfuilers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder jedeleeëamen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H er ber, Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem - - - lautet und ſiunſere Firma L. Herber Ä ſich

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be- im e P(IS(IPIER

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben, u den ſolideſten Ä Ä... und Preis
) weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun. Ä ſte W N. llen Richt f red

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner en ſtehe auf unſch nach a en ichtungen franco u

Beziehung ſtehen. gratis gerne zu Dienſten. H *T

K!STESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTEELSEISSTESTEESTEE F

Berlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſta. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn,



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

–- Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,-”

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

lllähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 17. Brünn, am 27. April 1890.

Inhalt. Die Pflege der Zuckerrübe. – IX. und X. Tableau der

Ernte-Statiſtik von Mähren 1889. – Abraupen der Bäume. –

Frachtbegünſtigungen zur allgemeinen land- und forſtw. Ausſtellung

in Wien. – Zuchtſtierausſtellung in Prerau. – Hühter im Garten.

– Perſonal-Nachricht. - Einladung zum Beſuche der land- und

forſtw. Ausſtellung in Wien 1890. – Kleinere Mittheilungen.

Bekanntmachung. Dieſer Nummer liegt ein Preisverzeichniß der

Verlagsbuchhandlung Paul Parey in Berlin bei

Die Pflege der Zuckerrübe.

(Schluß.)

Die Zeit und die Art und Weiſe des Vereinzelnen

bilden eine Gewiſſensſache für jeden Rübenbauer. Hier

kann er ſich ſehr nützen, bei Nachläſſigkeit ſtark ſchädigen,

der Lohn.“ Iſt dieſe Arbeit auch ſchwierig, ſo iſt ſie

auch die dankbarſte. Ein alter, bewährter praktiſcher

Rübenbauer bezeichnete nicht umſonſt als Haupttugend

eines tüchtigen Rübenbauers das zeitige Vereinzelnen. Der

günſtigſte Zeitpunkt iſt ſtets nach dem Regen, wenn das

Feld betreten werden kann. Im Allgemeinen finden fol

gende, durch die Praxis erhärtete Regeln beim Verein

hinzu.

Gewicht der Würzelchen ſammt Blätter kann 13 bis 23

Gramm betragen, die vier erſten Blättchen ſollen ziemlich

kräftig entwickelt ſein. Entſchieden erfordert das Verein

zelnen die ſtrengſte Beaufſichtigung der Arbeiter.“

Sind die beiden Hauptarbeiten, d. i, die mehrmalige

Hacke und das Vereinzelnen, glücklich überſtanden, ſo tritt

als Schluß der Pflege das Behäufeln der Zuckerrübe

Immerhin hat dieſe Arbeit bei weitem nicht die

Bedeutung, wie die vorher beſprochenen, nämlich das gute

und öftere Hacken und das richtige und rechtzeitige Ver

einzelnen. Jedenfalls iſt der Einfluß des Behäufelns, das

Heranziehen des Erdreiches an die Rübenpflanze weit über

und es gilt hier das Sprichwort: „Wie die Arbeit, ſo ſchätzt worden. Heute weiß man beſtimmt, daß eine richtig

gezüchtete Rübenſorte die Behäuflungscultur ganz wohl

entbehren kann, daß bei manchen Böden, beſonders bei

leicht austrocknenden, die Behäuflung ſogar ſchädlich wirken

kann. Es wirkt das Behäufeln weiter ſchädlich, wenn es

zu früh oder zu ſtark ausgeführt wird. Von Nutzen da

zetnen Geltung: „Das Hauptaugenmerk beim Vereinzelnen

ſei darauf gerichtet, die ſtärkſte und beſtentwickelte Rübe

ſtehen zu laſſen. Der Zeitpunkt des Vereinzelnen hängt

in erſter Linie von der Witterung ab, nicht allzu feuchte

Witterung iſt am beſten, er hängt weiter ab von der

Oualität des Bodens, von der Ausſaatzeit des Samens

(ſpäter beſtellte Saat kann früher vereinzelt werden), in

etwas auch von der Saamenſorte (ob früh oder ſpät

reifend), von der Art und Weiſe der gewählten Anbau

methode (ob die Rübe gedibbelt oder gedrillt wurde),

früher bei erſterer, ſpäter bei letzterer.“ „Manchmal wird

das Vereinzelnen auch dadurch hinausgeſchoben, daß Rü

benſchädlinge den Beſtand gefährden; immerhin vereinzelne

man lieber früher als zu ſpät. Die Stärke des oberen

jungen Wurzelkörpers gleiche einem Strohhalme, das

gegen kann das Behäufeln ſein in bindigem, ſtrengem

Boden. Das beſte Mittel, das Behäufeln zu erſparen,

iſt eine gut geformte, edel gezüchtete Rübenvarietät. Von

Ertragsvermehrung durch das Behäufeln kann nicht die

Rede ſein, und die Köpfe ſollen bei guter Rübe ohnehin

nicht aus dem Boden wachſen.

Hat nun der Landwirth mit Mühe und Geld ſeine

Pflicht bei der Pflege der Rübe redlich erfüllt, ſo tritt

bis zur Ernte eine wohlverdiente Ruhepauſe ein. Für die

Pflege iſt der Rübenbauer allein verantwortlich, die nun

kommende Witterung, welche den Ertrag erhöhen oder

erniedrigen kann, welche den Zuckergehalt ſteigern oder

vermindern kann, das iſt und bleibt Glücksſache; entweder

günſtig für den Rübenbauer oder günſtig für deu Fabri

kannten oder, was am wünſchenswertheſten wäre, günſtig

– für beide Theile. Immer aber wird gute Arbeit

dieſen Glückszufall unterſtützen.



– 130 –

2 Buichowi 3. Gaya 4

"B 2 Ertrag | 2 T EurºTT
Irucht- Gattung # - djº | # - Ä -

Einheit Fé – “ FSS – – FSF
- E 1 E- E

# E E g S S E S F ## F

# ## # ## ## # ## # #
S #= *## # = =# ## #

1 | Winter-Weizen . . . . . . Hektoliter 1232 15 18480 2150 14 | 30100 890

2 Sommer-Weizen . . . . . . . - / 46 14 644 290 11 | 3190 410

3 | Winter-Roggen . . . . . . . r 2734 14 38276 4310 14 60340 1600

4 Sommer-Roggen . . . . . . // - - – – - - -

5 Gerſte . . . . . f/ 3574 16 57184 3010 16 48160 1 100

6 Hafer . . . . . . . . . . . . 11 1720 15 25800 1830 | 20 36600 1150

7 | Hirſe . . . . . . . . . . . fr 20 | 1:3 260. – - - -

8 Mais . . . . . . . . . . . . ió išö 430 24 10320 600

9 Buchweizen . . . . . . . . . // - – – | – - - -

10 | Erbſen . . . . . . . . . // 145 13 1. 25 12 300 50

11 Linſen . . . . . . . . . . . r 9() F) 450 25 12 300 30

12 | Fiſolen . . . . . . . . . / 1() 8 80 60 14 840 30

13 Samen-Wicken . . . . . . . r Z() (§ 180 70 10 700 25

14 Raps . . . . . . . . . . . n – - - 35 14 490 -

15 | Mohn . . . . . . . . . . . Kilogramm 15 | 50() 7500 10 550 5500 -

16 Anis, Fenchel, Kümmel . . . f - - - - - - -

17 | Flachs (Samen) . . . . . . . r l - - l - - }

18 Flachs (Baſt) . . . . . . . // / T – – – – -

19 | Hanf (Baſt) . . . . . . . . . / 8 6()() 4800 - – – -

20 Kartoffeln . . . . . . . detoiler 2143 20 55 3450 12044000 760

21 Kraut . . . . . . . . . . . . Hundert 76 52 3952 210 35 7350 25

22 | Zuckerrüben . . . . . . . . . Met-Centner 1648 155 255440 1220 220268400 420

23 Futterrüben . . . . . . . . . f 154 | 185 28490 190 240 45600 280

24 | Kleeſamen . . . . . . . . Hektoliter 30 3 90 200 3 600 22

25 Klee-Heu . . . . . . . . -Ä 90 | 25 2250 91() 30 27300 410

26 Mengfutter . . . . . . . . . /. 140 25 3500 400 25 10000 200

27 | Wieſen-Heu . . . . . . . . . // 625 | 28 17500 903 26 23478 620

28 Hopfen . . . . . . . . . . . // - – – - – – -

29 Weißer Wein . . . . . . . . Hektoliter 6 1) 90 350 20 7000 420

30 | Rother Wein . . . . . . - r - – – 118 20 2360 -

Z1 Kernobſt - - - - - - - - Net-Centner 100 2 I 200 150 9 1Z50 120

32 Steinobſt . . . . . . . . . . f/ 12() 2 24() 20() 5 1000 125

33 Gemüſe in Gärten . . . . . . fr 160 50 8000 20 40 800 10

34 Gemüſe auf dem Ackerland . . r/ 130 45 5850 200 30 6000 –

H i e zu:

35 Unbebaute Brache . . . . . - - - - - - 127 – – 98 – - 108

36 Hutweiden . . . . . . . . . . . . . 681 – – 1536 – - 407

-

-

l –

Tot a le der landw. Cultur- - - - -

Fläche . . . . . . . . . . . . . . . 15872 224 () 9812

l



Statiſtik von Mähren 1889.

G e bir g e

Bezirken:

5. Ung.-Hradiſch 6. Zdounek Summa

------- - "T- FT –– - - - - -

AJ Ertra e- Ertra 5 (N$R

# = der Äh # = der Äh # # -- #

SF – – –– – – - - - - F –- - - - - - - S 5 = S -:

# # # # # # # # #

# # ## # # ## # # #
## | | * ÄFF “E ## ° aZR

S S- F S = 1 - E- Z

1480 13 19240 1150 13 14950 8592 139 119690
120 8 960 20 | 8 160 1086 115 11454

4000 | 14 56000 2690 12 32280 17834 137 244296

rº º zzº zz “z
3000 15 45000 3110 13 40430 18794 158 297274

1850 | 14 25900 2490 | 16 39840 10340 171 177140

50 | 10 500 85 10 850 405 132 5360

- - - - - * 20 500 1338 211 28175

– – – , 10 8 80 10 80 80

50 | 6 300 240 10 2400 595 106 6335

40 | 6 240 170 8 1360 555 84 4650

20 | 8 | 160 30 - 10 300 197 112 2210

Z0 7 210 350 8 2800 609 85 5205

– – – , 150 12 1800 1 ? 22.0

5500 2500 50 480 24000 4.

- - - - - h – – – 11 4000 4400
- – - – -

} – – – – – – – – –
– | – | – 80 600 48000 88 600 0 52800

2180 | 140305200 1100 100 110000 11212 11361274285

220 40 8800 50 55 2750 681 420 28602

2875 | 200575000 1120 | 210 235200 10483 1837 1925840

– – – , 220 | 210 46200 1094 1931 211290

305 2 610 210 | 3 630 774 2-6 2002

600 | 40 24000 1210 | 32 38720 3520 316 11 1250

340 25 8500 250 30 7500 1360 258 35050

2282 25 57050 651 30 19530 5861 250 146798

– | – | – 4 : 5 20 4 50 20

431 15 6465 – – – 1297 188 24415

– – – – – – 121 200 2414

450 1 | 450 1 226 | (§ 1356 1171 5 1 5926

220 1 220 210 | 3 630 1055 50 5265

43 | 20 860 24 Z() 720 272 42 2 1 1480

– – – 20 20 00 392 345 13510
»

º

98 – | – 233 – - 675 – -

1582 – | – 532 – – 5322 – –

I –

22271 16720 106036

l

11

Hügelland und Ebene nördl. Theil

mit den Gerichts-Bezirken:

1. Koietein . 2. Kremſer

QL) Ertra Ä Ertra

# = der Äht # = der Äht
ÜO # –– – – – –– GOF –

= = -» 5 | 25 E #
2- c- E SSP a. - - --d ÄSP au

#e z; = # S 2 "z: # ##

# # # #= *#
S» Ä. „Q S A- „Q

3375 57375 2160 | 16 34560

210 | 13 2730 290 | 10 2900

1475 18 26550 1520 14 21280

80 | 14 1120 – – –

4774 18 85932 3510 | 15 52650

1640 | 19 31160 1360 20 27200

915 | 14 | 1281 0 530 | 14 7420

3 | 20 60 Z0 | 16 | 480

–, – – „ . . . 5.
24 | 10 | 240 45 | 12 | 540

32 8 256 55 | 0 550

115 10 1150 10 | 12 | 120

180 8 1440 130 | 10 | 1300

– – – 45 | 12 | 540

8 º Z200 40 | 550 22000

N 220 54560 N - - -

?48 | #jó12jö – ! –

60 680 40800 75 | 660 49500

1320 | 115 151800 1090 | 120 130800

80 70 500 55 Ä0,2%
2497 | 230 574310 2800 | 230 644000

20 240 4800 140 2Äö 30jöó
– | – , – 140 3 420

1188 | 28 33264 970 | 35 33950

98 40 3920 550 30 16500

1712 | 30 51360 1438 | 32 46016
20 5 . 100 8 6 48

15 12 180 – – -

150 2 300 243 | 7 1701
150 4 600 265 5 | 1325

24 | 56 1344 80 | 70 5600

7 | 40 280 70 55 3850

- - - - 115 | – | –

1016 – 1 – 235 | – | –

1

31436 18114

i |



Irucht - Gattung

-

#

=
––- -- - - -

1 Winter-Weizen

2 Sommer-Weizen

3 Winter-Roggen

4 Sommer-Roggen

5 Gerſte

6 Hafer . . . . . . . . .

Hirſe

8. Mais . . . . . . . . . .

9 Buchweizen . . . .

10 Erbſen

11 Linſen

12 Fiſolen

13 Samen-Wicke

14 Raps

15 Mohn - - - - -

16 Anis, Fenchel, Kümmel . . . .

17 Flachs (Samen)

18 Flachs (Baſt)

19 Hanf (Baſt)

20 Kartoffeln . . . . . . . .

21 Kraut . . . . . . . . . . . .

22 Zuckerrüben

23 Futterrüben . . . . . . . .

24 Kleeſamen . . . . . . . .

25 Klee-Hen

26 Mengfutter

27 Wieſen-Hen . . . . . . .

28 Hopfen . . . . . . . . . . .

Äer Wein . . . . . . .

30 Rother Wein

31 Kernobſt . . . . . . . . . .

32 Steinobſt - . . .

33 Gemüſe in Gärten

H i e zu:

5 Unbebaute Brache

6 Hutweiden

- - - - -

Tot a le der landw. Cultur

Fläche . . "

Gemüſe auf dem Ackerland . . .
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Abraupen der Bäume.

Wie alljährlich, kann insbeſondere auch heuer die Wahr

nehmung gemacht werden, daß allenthalben die Bäume in

Gärten ſowohl, wie auf den Feldern, Wieſen und Straßen,

mit eingeſponnenen Raupen, Inſekteneiern und Puppen

bedeckt ſind, es demnach im Hinblicke auf die vorjährigen,

ſehr erheblichen Raupenſchäden, im hohen Grade wün

ſchenswerth, ja nothwendig iſt, daß die Landwirthe, Gar

ten- und Waldbeſitzer insgeſammt und rechtzeitig dem

gründlichen Einſammeln und der Vernichtung aller ſchäd

lichen Inſekten, namentlich der Eier des Ringelſpinners,

der Raupenneſter des Goldafters und Baumweißlings,

der Föhreneule, der Nonne, des Kiefern- und Prozeſſions

ſpinners, der Engerlinge und Maikäfer c. ihr Augenmerk

widmen. Es ergeht demnach an die geehrten land- und

forſtw. Vereine, Genoſſenſchaften, Caſinos und an die

Gemeinden das angelegentliche Erſuchen, in ihrem Vereins

gebiete dahin zu wirken, daß eine thunlichſt gründliche

Vertilgung der ſchädlichen Inſekten vorgenommen werde,

weil zu befürchten iſt, daß im heurigen Jahre in Folge

der überall maſſenhaft vorhandenen Raupenneſter, Puppen

und Eier bei unterlaſſener oder mangelhafter Reinigung

der Bäume, Geſträuche und Hecken, die Verheerungen und

Schäden einen noch größeren Umfang, wie im Vorjahre

annehmen.

Frachtbegünſtigungen

anläßlich der vom 15. Mai bis 31. October 1890 in Wien

ſtattfindenden land- und forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung.

Anläßlich der obgenannten Ausſtellung wird für Sen

dungen im Allgemeinen ohne Unterſchied der einzelnen

Artikel ſowohl für den Hin- wie Rücktransport auf

den Linien der k. k. öſterr. Staatsbahnen eine 50proc

Ermäßigung der Frachtſätze für Eilgut, Claſſe I, II, A,

B, C, Specialtarif 1, 2 und 3 unter Berückſichtigung der

normalen Gebührenberechnungs-Tabelle im Theile II des

Local-Tarifes der k. k. öſterr. Staatsbahnen giltig vom

1. Juli 1883 bewilligt.

Die als Frachtgut zur Aufgabe gelangenden lebenden

Thiere ſind zu dem im Theile I, giltig vom 1. Sept. 1887,

auf Seite 38 und 39 unter „Ausſtellungs-Thiere“ enthal

tenen beſonders ermäßigten Tarifſatze zu berechnen.

Für die Beförderung von Cours- und Rennpferden,

dann edlen Zuchtſtuten finden ſowohl bei Aufgabe als

Eilgut wie als Frachtgut die im Theile I auf Seite 33

und 34 vorgeſehenen bereits ermäßigten Tarifſätze ohne

weiteren Nachlaß Anwendung.

Die 50proc. Ermäßigung von den normalen Fracht

ſätzen erſtreckt ſich auch auf die Beförderung von Eilgut

Sendungen mit den Perſonenzügen, ſowie auf die Beför

derung lebender Fiſche mit Schnellzügen, in welch letzteren

Falle die 50proc. Ermäßigung von der tarifmäßig beſte

henden erhöhten Eilgutgebühr zu berechnen iſt.

I Die vorſtehenden Begünſtigungen haben unter nach

ſtehenden Bedingungen Anwendung zu finden. - -

forſtw. Ausſtellung in Wien adreſſirt ſein;

2. der Rücktransport muß an den urſprünglichen Auf

geber erfolgen;

3. der Frachtbrief über den Transport zur Ausſtellun

muß mit einem von dem General-Comité der Ausſtellung

ausgeſtellten Atteſte belegt ſein, welchem der Name des

Verſenders, ſowie die Bezeichnung der Sendung zu ent

nehmen iſt;

4. der Frachtbrief über das retourgehende Gut muß

mit dem Frachtbrief über den Hintransport zur Ausſtel

lung belegt ſein und die Beſtätigung enthalten, daß die

in demſelben verzeichneten Gegenſtände zwar ausgeſtellt,

jedoch nicht verkauft wurden;

5. die Sendungen dürfen weder auf dem Hin- noch

auf dem Rücktransporte mit Nachnahmen (mit Ausſchluß

kleiner Speditionsſpeſen) belaſtet ſein.

Die gleiche Begünſtigung, d. i. 50proc. Ermäßigung

findet auch von den Frachtſätzen der Tarife für die ver

ſchiedenen directen Inlands-Verkehre mit Wien ſtatt, und

hat daher die Abfertigung von Sendungen nach Wien

zur Ausſtellung und ab Wien von der Ausſtellung in

ſolchen inländiſchen Relationen, für welche directe Fracht

ſätze beſtehen, ſtets zu dieſen um 50 Procent zu ermä

ßigenden Frachtſätzen zu erfolgen.

Als ſpäteſter Termin für die Anwendung der Begün

ſtigung rückſichtlich der Rückbeförderung der unverkauft

gebliebenen Ausſtellungsobjecte werden vier Wochen nach

Schluß der Ausſtellung feſtgeſetzt.

i

Zuchtſtier-Ausſtellung in Prerau.

Der Kojetein-Prerauer landw. Verein veranſtaltete am

4. März d. J. eine (die ſiebente) Stierſchau. Die k.k.

m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft hatte für dieſen Zweck 3 große

und 5 kleine Bronze-Medaillen gewidmet und ihr Mit

glied Herrn Guts- und Fabriksbeſitzer Alfred Skene als

Vertreter entſendet. Zur Ausſtellung hatten 105 Züchler

123 Zuchtſtiere gebracht. Mit dieſer vom rührigen Kojetein

Prerauer Vereine alljährlich (im Monat März) veran

ſtalteten Stierſchau wird den Züchtern die Gelegenheit



geboten, die aufgezogenen Thiere preiswürdig abzuſetzen,

andererſeits wird es den Landwirthen, Vereineu und Ge

meinden ermöglicht, gute, zuchttaugliche Stiere beizuſchaffen.

Aus dem mittleren Mähren waren die Bezirke Prerau

mit 46 Stück, Kremſier mit 25, Napagedl 26, Holleſchau

13, Byſtkitz a. H., Leipnik und Kojetein mit je 3, Olmütz 2,

Zdounek und Proßnitz mit je 1 Stier (zumeiſt Berner und

Kuhländer, oder deren Kreuzungen mit Landſchlag) ver

treten. An Geldprämien ſtanden zur Verfügung: Ein

Betrag von 100 fl. geſpendet vom Herrn Alfred Skene

und 15 Ducaten vom Kojetein-Prerauer Vereine, ferner

Ehrendiplome. Der Beſuch der Ausſtellung ſeitens der

Landwirthe war ein ſehr zahlreicher. Verkauft wurden

mehr als 40 Zuchtſtiere.

Hühner im Garten.

Hühner ſollte man – nach H. Timm in der „Dr.

landw. Preſſe“ – während des Frühlings und Sommers

niemals in den Garten laſſen. Sie nutzen wohl durch

das Wegfreſſen mancher ſchädlichen Thiere, wie z. B.

Schnecken, Regenwürmer, jedoch ſteht dieſer Nutzen nicht

auf den Beeten und das Abpicken von jungen Pflanzen

und Früchten verurſachten Schaden. Deshalb thut man

einzäunen, indem man Erbſenbuſchen ſo dicht herumſteckt,

daß unten kein Huhn durchkriechen kann.

Perſonal-Nachricht.

Die k. k. Landwirthſchafts-Geſellſchaft in Wien hat

den Vorſtand des mähr. Landes-Meliorations-Bureaus,

Herrn Landes-Ingenieur Friedrich, wirkliches Mit

glied der k.k mähr-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft, zum Preis

richter für die Fachgruppe des landw. Meliorations-, Bau

und Ingenieursweſens der allgemeinen land- und forſt

wirthſchaftlichen Ausſtellung in Wien 1890 ernannt.

Einladung zum Beſuche der land- und forſtw.

Ausſtellung in Wien 1890.

Um einen möglichſt zahlreichen Beſuch der Ausſtellung

ſeitens der mähr. Landwirthe ins Werk zu ſetzen, hat die

landwirthſchaftliche Section der k.k, mähr-ſchleſ. Ackerbau

Geſellſchaft beſchloſſen, gemeinſame Excurſionen zur B

ſichtigung der Ausſtellung und der hervorragendſten Sehens

würdigkeiten Wiens, unter fachmänniſcher Führung zu ver

anſtalten.

im Entfernteſten im Einklang mit den durch das Scharren

gut, die Hühner auf dem Hühnerhof eingeſperrt zu halten

oder anderenfalls durch eine zweckmäßige Einfriedung den

Garten zu ſchützen. Als ſolche empfiehlt ſich am meiſten

eine Weißdornhecke, die aber in der Jugend richtig be

handelt werden muß, damit ſie unten ſo dicht wird, daß

kein Huhn durchzuſchlüpfen vermag. Eine Planke, eine

Mauer oder ein Zaun ſind weniger zweckmäßig; einestheils

weil ſie theurer in der Anlage und Unterhaltung ſind,

anderentheils weil ſie ziemlich hoch ausgeführt werden

müßten, um ſicheren Schutz gegen das Ueberfliegen zu

gewähren. Die Hühner haben nämlich die Gewohnheit,

erſt auf die Umzäunung und dann hinunter in den Garten

zu fliegen, was ſie bei den Hecken nicht thun, zumal wenn

dieſe, wie es immer der Fall ſein ſollte, nach oben ſpitz

zulaufen. Auch durch das jetzt billige Drahtgeflecht kann

man den Garten ſchützen. Dasſelbe eignet ſich ganz be

ſonders zur Einfriedung des Hühnerhofes; es kann ziemlich

weitmaſchig ſein, muß aber wenigſtens 25 bis 3 Meter

hoch angebracht werden, weshalb man von der breiteſten

Sorte kaufen muß. Das Ueberfliegen über die Thüren

verhindert man dadurch am einfachſten, daß man die Latten

60–80 Centimeter lange Erbſenbuſchen nagelt; und kann

man auch, wenn der ganze Garten nicht gegen das Eindringen

der Hühner geſchützt iſt, einzelne Theile desſelben leicht

Als beſonders geeignete Zeitpunkte für die Excurſionen

werden empfohlen:

1. Die Zeit vom 31. Mai bis 4. Juni (temporäre

Ausſtellung von Zuchtpferden aus Böhmen, Mähren,

Schleſien, Galizien und der Bukowina).

2. Vom 12. bis 16. Juli (Zuchtrinder aus Mähren,

Schleſien, Galizien und der Bukowina).

3. Vom 19. bis 23. Juli (Melkvieh-Ausſtellung aller

Raſſen, aller Länder Oeſterreich-Ungarns und jeden Alters).

4. Vom 1. bis 15. October (Gerſte- und Hopfen

Ausſtellung aller Länder Oeſterreich-Ungarns).

Es ergeht demnach an die geehrten landw. Vereine,

die Herren Landwirthe, ſowie an alle Freunde der Land

wirthſchaft die Einladung, ihre Anmeldungen mit Angabe

des Zeitpunktes und der Dauer des Wiener Aufenthaltes,

eventuell mittels Correſpondenzkarte ehebaldigſt, längſtens

aber bis Ende April an die landw. Section der k. k.

mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft in Brünn (Muſeumsgaſſe

Nr. 2) einſenden zu wollen.

Kleinere Mittheilungen,

* Um junge Spargelanlagen ſchon zeitig

benutzen zu können, ſoll man die jungen grünen

Triebe, berichtet die „Köln. land- u. forſtw. Ztg.,“ ſobald

ſie eine ſolche Feſtigkeit erlangt haben, daß ſie nicht mehr

brechen, ſchon im erſten Jahre nach der Pflanzung nieder

biegen und mit Haken auf dem Boden befeſtigen. Die
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dadurch hervorgerufene Stauung des Saftes zwingt den

Wurzelſtock, ſtets nur kräftigere Schößlinge auszuſenden.

Durch dieſe Behandlung wird der Stock ſozuſagen früh

zeitig alt und ſoll ſchon im zweiten Jahre fähig werden,

Triebe zum Stechen hervorzubringen, während dies be

bekanntlich nach der gewöhnlichen Culturmethode erſt im

vierten Jahre der Fall iſt. Dieſes Verfahren bedingt aber

alle Jahre eine möglichſt ſtarke Düngung, welche über

haupt immer nothwendig iſt, wenn man ſchönen Spargel

ziehen will.

* Aufbewahrung der Eier. In einer Verſamm

lung des ornithologiſchen Vereines Olten-Gösgen theilte,

wie die „Schweizer landw. Zeitſchr.“ mittheilt, ein Vereins

Mitglied ein angeblich untrügliches Mittel zur längeren

Aufbewahrung von Eiern mit, welches Mittel er ſelbſt

angewendet habe. Zur Bekräftigung wurden während der

Verſammlung Eier verſpeist, welche vom Vortragenden

circa ſechs Monate lang aufbewahrt worden waren und

ganz wie friſche mundeten. Das Mittel iſt nicht nen,

findet aber ſelten Anwendung. Man fettet die Eier mit

Vaſelinfett ein, das in jeder Apotheke zu haben iſt, ſtellt

die Eier auf die Spitze in ein Körbchen oder Kiſtchen,

und dieſes bringt man an einem trockenen Orte unter.

-“-“-“-“-“

---

Ban K- Und G rOSShandlUngShaUS

L. HEREER Z«

3 Nºbl arienſäurle, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Wr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

=========================sssssss

Älois Anders in Zß

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfa
gewähltes Lager ſämmtlicher E

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-,

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Äſjokeejen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

º den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

! vſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten. - -

is==========================s

z= Sº

In der ſandw. Samen- und Kartoffelzucht-S

des C, Rambouſek

in Zborow bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Frühjahrsanbau nachſtehend-erprobte

Sommergetreide und Kartoffelſorten in plombirten Säcken

prompt effectuirt:

Sommergetreide: Veredelter Wechſelweizen–Michigan

Gerſte – Oregon-Gerſte–Beſtehorn's Kaiſer-Gerſte–Schwed.

Hudikswall-Gerſte – Welcome-Hafer – Rieſenhafer von Li

gowo – Schwed. Hafer von Umea – Zborower-Hafer –

Amerik. Milton-Hafer 2c.

Speiſekartoffeln: Original-Zborower– Weiße Königin

The May-Queen – Oneida – Darling – Suttons magnum

bonum – Rambouſek – Unikum –Ä –Kata c.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

ſº GT Auch werden daſelbſt ganze Stämme, ſowie auch Brut

Eier von weißen Emdener-Rieſengänſen,Ä
Ähtesburyenten und Houdan-Hühner ab

gegeben.

es =-Fé
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Tinka & Roſola
Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen: >

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude-#

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,#

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine-2

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. *

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c. -

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art keinen beſſeren Anſtrich

und gleichzeitig Imprägnirungsmittel als unſer Carbolineum.S

Wer Geld ſparen will, muß jedes Holzwerk carboliniren. S

Unſere billigſteu Preiſe für Carbolineum ſind fol-Z

gende: bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo . . . fl. -

bei Plutzer „ 20 per Kilo

bei Poſtcolli 5 Kilo . . . . . . . . . . .

Preisliſten franco und gratis.

Verſandt täglich.
O
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Pränumeratton

UUÄ Und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

erdung von 50 kr.

ür 20 O. - (Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

ÄUatur- und Landeskunde,

Brünn, am 4. Mai

Inhalt. Kundmachung. – Das Unkraut und ſeine Vertilgung.

– Perſonal-Nachricht. – XI. Tableau der Ernte-Statiſtik von

Mähren 1889. – Allgemeine land- und forſtw. Ausſtellung in

Wien 1890. – Der geſammte Viehbeſtand der Erde. – Zwittauer

landw. Genoſſenſchaft. – Der Zahlinitz-Kwaſſitzer Verein. – Kleinere

Mittheilungen. – Zweites Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Bei

lage: Notizenblatt Nr. 5.

MEF Zur Nachricht. TGF

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 5 für

1890 – bei.

Kundmachung.

Das k. u. k. Reichs-Kriegsminiſterium hat beſchloſſen,

im I. 1890 in Mähren Rem onten - Märkte abzu

zuhalten, um den Pferdezüchtern die Gelegenheit zu bieten,

ihre Pferde ohne jeden Zwiſchenhandel dem Staate ver

kaufen zu können.

Dieſe Remonten-Märkte werden ſtattfinden:

Am 9. September 1890 in Znaim,

„ 11. „ „ Trebitſch,

„ 13. f/ „ „ Namieſt bei Brünn,

„ 15. ſ „ „ M. - Neuſtadt,

„ 17. p „ „ Römerſtadt,

„ 19. f/ „ „ Pr oß nitz,

„ 22. ºr „ „ Tobitſchau,

„ 24. ſº. „ „ Krem ſie r,

„ 26. p/ „ „ M. - Weißkirchen,

„ 29. p „ „ Ung. - Br 0 d.

Zum Ankaufe gelangen Artillerie-Reit- und Zug

pferde.

Hinſichtlich des Alters und Maßes der Reit- und

Zugpferde wird beſtimmt:

a) Die Artillerie-Reitpferde müſſen das vierte Jahr

vollſtreckt und eine Höhe von mindeſtens 158 Centimeter

haben,

b) die Artillerie-Zugpferde müſſen ebenfalls das vierte

Jahr vollſtreckt haben und dürfen nicht unter 161 Centi

meter hoch ſein.

Als Maximalalter bis zu welchem Remonten der

Kategorie a) und b) angekauft werden, wird im Allge

meinen das vollſtreckte ſiebente Jahr feſtgeſetzt.

Die Ankaufs-Durchſchnittspreiſe werden feſtgeſetzt mit:

c) 250 fl. für ein Reitpferd,

d) 350 fl. für ein Artillerie-Zugpferd.

Für Remonten der Kategorie c), welche ſich ihrer

Qualität nach beſonders für den Reitdienſt eignen, werden

auch Preisaufbeſſerungen zugeſtanden.

Der Ankauf der Pferde bei dieſen Remonten-Märkten

wird durch den Commandanten des k. u. k. Staats-Hengſten

Depots in Kloſterbruck bewirkt werden.

Hievon geſchieht in Gemäßheit des Erlaſſes des k. u. k.

Reichs-Kriegsminiſteriums vom 21. März 1890, Abth. 3,

Nr. 613, die Verlautbarung.

Das Unkraut und ſeine Vertilgung.

(Fortſetzung zu Nr. 11.)

Die Urſache des maſſenhaften Auftretens der Un

kräuter obwohl dieſelben oftmals rechtzeitig vernichtet wur

den, iſt darin zu ſuchen, daß ſich ein reichlicher Vorrath

von Unkrautſämereien in dem Boden vorfand, und daß

letztere, ſo lange ſie in tieferen Schichten der Ackerkrume

lagen, nicht zur Entwickelung gelangen konnten, ſondern

erſt dann, wenn ſie zum Theil in die oberen der Luft

zugänglichen Ackerſchichten durch die Bearbeitung verbracht

wurden. Daß dieſe Anſicht den thatſächlichen Verhältniſſen

entſpricht, zeigen deutlich die von Putenſen ermittelten
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Zahlen, welche angeben, wie viel Unkrautſämereien in

den Schichten des Feldes nach fünfzehnmaliger Bear

beitung vorhanden waren.

Es wurden gefunden:

Ackerkrume Untergrund

Ackerſenf- und Hederichkörner . 1536 384

Samen der Unkräuter erſten Grades 8448 480

Samen der Unkräuter zweiten Grades 4608 576

angeſiedelt, welche bekanntlich leicht das Wachsthum der

Angeſichts dieſer Verhältniſſe kann es keinem Zweifel

unterliegen, daß außer den oben angeführten indirecten

in gleicher Weiſe die zu Gebote ſtehenden Vertilgungs

mittel anzuwenden ſind, um den Kampf mit dem Unkraut

erfolgreich beſtehen zu können.

Am ſchwierigſten auszurotten und daher am verderb

lichſten ſind die ausdauernden Unkräuter (z. B. Quecke,

Ackerwinde, Ackerdiſtel, Sauerampfer, Huflattich u. ſ. w.),

deren Fortbeſtand nach einmaliger Beſitzergreifung von

einem Terrain, auch ohne Samenproduction, auf Jahre

hinaus darauf baſirt, daß überwinternde Knoſpen des

unterirdiſchen, oft 05–1 Meter tief ſtreichenden und

mehrere Meter weit verlaufenden Hauptſtammes die Re

production ſichern. Gegenüber dieſen ausdauernden, ſog.

Wurzelunkräutern laſſen ſich die ein- und zweijährigen,

bloß durch Samen ſich fortpflanzenden Unkräuter leichter

ausrotten. Bei dieſen Samenunkräutern reicht meiſt ein

einmaliges Vertilgen aus, ſofern es zur rechten Zeit vor

genommen wird, während das Ausrotten der Wurzel

kräuter nur bei großer Ausdauer zu bewerkſtelligen iſt.

Die Methoden zur directen Vertilgung der Unkräuter

ſind verſchiedener Art, je nach der Beſchaffenheit der

letzteren, ſowie derjenigen des Ackerlandes und der betref

fenden Culturpflanze.

Bei hochwachſenden und durch Samen ſich fortpflan

zenden Unkräutern kann die Unſchädlichmachung durch

Abmähen derſelben vor der Samenreife

werden. Selbſtverſtändlich darf die Senſe dabei nicht ſo

tief greifen, daß die Culturpflanze mitgenommen wird.

Schießt das Unkraut von neuem auf, ſo iſt das Abköpfen

desſelben nach Bedarf zu wiederholen. Unter Umſtänden

kann es gerathen ſein, das Unkraut ſammt der Cultur

pflanze dicht über dem Boden abzuſchneiden, wenn nämlich

erſteres ſtellenweiſe ſehr überhand genommen hat.

Bei der Vertilgung der Unkräuter bedient man ſich

auch des Eggens, beſonders in ſolchen Fällen, wo tief

wurzelnde Culturpflanzen von flachwurzelnden Unkraut

pflanzen befreit werden ſollen. Das Verfahren läßt bei

richtiger Anwendung den beabſichtigten Zweck in vielen

Fällen erreichen. Haben ſich z. B. in Luzernefeldern Gräſer

herbeigeführt

Luzerne unterdrücken, ſo können dieſe flachwurzelnden

Pflanzen zum großen Theil durch ſcharfes Eggen ent

fernt werden. Ebenſo findet die Egge vortheilhaft Anwen.

dung bei Entfernung des Mooſes auf Wieſen. Man über

eggt den Boden im Frühjahr, wenn er 2–3 Centimeter

tief aufgethaut iſt. Unter ſolchen Verhältniſſen wird das

Moos herausgeriſſen, ohne daß die Wieſenpflanzen be

ſchädigt werden. Durch die Bearbeitung mit der Egge iſt

es ferner möglich, den Hederich und Ackerſenf im zeitigen

Frühjahr zum Keimen zu bringen, wodurch es möglich

iſt, noch vor der Beſtellung die das ganze Feld begrü

nenden Pflänzchen mittels des Pfluges unterzubringen.

Bei der Vertilgung der perennirenden Unkräuter wird

häufiges Eggen dazu benutzt, die über die Erde geſendeten

Sproſſen zu zerſtören und dadurch den Erdſtamm allmälig

zu erſchöpfen. Im übrigen iſt das Eggen znr vollſtändigen

Ausrottung der Unkräuter, namentlich der tiefwurzelnden,

nicht ausreichend und im allgemeinen nur für breitwürfig

angebaute Gewächſe oder in Verbindung mit anderen Be

arbeitungsverfahren, bei den ſog. Zwiſchenarbeiten, vor

theilhaft zu verwenden.

Bei der Mehrzahl der in Reihen angebauten Nutz

pflanzen werden die Unkräuter am beſten durch Behacken

des Bodens zwiſchen den Reihen, event, um die Pflanzen

herum entfernt und zwar in viel vollkommener Weiſe als

durch das Eggen. Durch die Hackinſtrumente werden bei

horinzontaler Fortführung der ſchneidenden Theile in ent

ſprechender Tiefe die oberirdiſchen Organe von den unter

irdiſchen getrennt und erſtere an die Oberfläche gebracht,

wo ſie, wenn die Witterung nicht zu feucht iſt, bald ab

ſterben. Am vollkommenſten gelingt die Reinigung des

Bodens mit der Handhacke, nicht allein weil man dieſelbe

je nach der Bewurzelung der Pflanze tiefer oder flacher

in den Boden einführen kann, ſondern auch weil dieſelbe

geſtattet, das Unkraut in unmittelbarer Umgebung der

Culturpflanze auszubringen. Der allgemeinen Anwendung

dieſes Inſtrumentes ſteht die Koſtſpieligkeit der mit dem

ſelben ausgeführten Arbeit entgegen. Nur bei werthvollere

Producte liefernden Gewächſen macht ſich der Aufwand

durch entſprechende Mehrerträge bezahlt. Bei den gewöhn

lichen Culturen im Großen bedient man ſich am beſten

der Hackmaſchinen, welche die gleichzeitige Bearbeitung

mehrerer Reihen geſtatten, oder man combinirt die Ma

ſchinen- mit der Handarbeit, indem man durch letztere die

Unkrautpflanzen vertilgt, welche bei erſterer dicht an den

Pflanzenreihen oder zwiſchen den einzelnen Pflanzen ſtehen

geblieben ſind. Außerordentlich erleichtert wird die Hack
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arbeit und weſentlich vollkommener die Reinigung des

Bodens erreicht, wenn man die Pflanzen in Quadrat

ſtellung cultivirt, wodurch es möglich iſt, den Boden

zwiſchen den Pflanzen übers Kreuz, ſowie in Richtung

der Diagonale zu bearbeiten.

Am gründlichſten wird unter allen Verhältniſſen das

zwiſchen den Pflanzenreihen emporſchießende Unkraut durch

Behäufelung vernichtet, beſonders, wenn dieſe nach Be

dürfniß während der Vegetation öfter ausgeführt wird.

Die Unkrautpflanzen werden dadurch nicht allein aus dem

Boden herausgeriſſen, ſondern ſie finden auch in den Be

häufelungshorſten weniger die Bedingungen ihres Gedei

hens, als in ebenem Lande, weil der Boden in erſteren

in viel ſtärkerem Grade austrocknet, als in dieſem. Aus

dieſem Grunde iſt die Cultur gutgearbeiteter Hackfrüchte,

welche während der Vegetation öfters bearbeitet werden,

für die Reinigung der Felder von ganz außerordentlicher

Wichtigkeit und die Aufnahme derſelben in die Rotation,

ſoweit dies irgend möglich, dringend geboteu.

Wo das Unkraut auf permanenten Wieſen und Weiden

derart überhand genommen hat, daß die Vertilgung des

ſelben, welche hier hauptſächlich durch Ausſtechen der

Pflanzen erzielt werden kann, einen in keinem Verhältniß

zu dem dadurch bedingten Nutzen ſtehenden Koſtenaufwand

hérvorrufen würde, muß zu einem Umbruch der ganzen

Pflanzennarbe geſchritten und die weitere Reinigung des

Bodens durch mehrjährigen Anbau von Feldgewächſen

mit beſonderer Berückſichtigung der Hackfrüchte herbeizu

führen geſucht werden. Erſt wenn dies erreicht iſt, kann

das Land ſeiner früheren Beſtimmung wieder übergeben

werden. Auf ſolche Weiſe kommt im weſentlichen das

Princip der ſog. „Wechſelwieſen“ zur Durchführung, welche

außer anderen Vortheilen beſonders den der leichten Ver

tilgung maſſenhaft auftretender Unkräuter gewähren.

Mehrere perennirende Unkräuter werden auch wohl,

wenn ſie ſich durch die bisher beſchriebenen Verfahren

oder bei der Ackerbeſtellung nicht beſeitigen laſſen, nur

durch Ausſtechen oder Ausgraben der einzelnen Pflanzen

(Diſteln, Spitzklette, Herbſtzeitloſe 2c.) ſich entfernen laſſen.

Zu den verderblichſten, ſchmarotzenden Unkrautpflanzen

gehören die Seidenarten (Kleeſeide Cuscuta Epithymum,

Flachsſeide C. Epilinum, Lupinenſeide C. lupiliformis).

Die Vertilgung der Kleeſeide anlangend, ſo kann dem

Paraſiten im Ausſaatjahr nur ſchwer entgegengetreten

werden, weil derſelbe in einigermaßen ausgedehnten Cul

turen nur ſchwer oder gar nicht aufzufinden iſt. Aus

dieſem Grunde iſt es in den meiſten Fällen räthlich, nichts

gegen die Seide zu unternehmen, zumal alle hiezu in Vor

giſchen Vorgehen gegen das Unkraut gekommen.

keineswegs wünſchenswerth und nothwendig iſt, daß die

wohl kaum am Platze.

ſchlag gebrachten Verfahren, mit Ausnahme des Abbren

nens, zwar zur Vertilgung der vegetativen Theile des

Schmarotzers, aber nicht zur Tödtung der noch auf dem

Ackerlande liegenden Samen desſelben tauglich ſind. Erſt

im Jahre nach der Ausſaat, in dem eigentlichen Nutzjahre,

wenn die Samen zum größeren Theile, ſei es mit, ſei es

ohne Erfolg gekeimt haben, iſt mit dem erſten Sichtbar

werden der Seide der geeignete Zeitpunkt zu einem ener

Da es

Culturpflanzen partiell ebenfalls zum Abſterben gebracht

werden, ſo iſt das Umgraben der inficirten Stellen hier

Es genügt hier vollſtändig das

tiefe Abſchneiden der Pflanzen. Dasſelbe iſt indeſſen nur

dann ausreichend, wenn es möglichſt früh und unter Be

achtung gewiſſer Vorſichtsmaßregeln ausgeführt wird. Es

iſt weſentlich, daß das Abſicheln in genügendem Umfange

vorgenommen wird. Um ſicher zu gehen, iſt es erforderlich,

05–1 Meter über die eigentliche Seideſtelle hinauszu

greifen, was umſo unbedenklicher iſt, als die abgeſchnittene

Maſſe, falls ſie noch nicht ſehr verunkrautet und noch

nicht ſamenhaltig war, zu Futterzwecken Verwendung finden

kann. Außerdem hat man die etwa noch zurückgebliebenen

Theile von den Stoppeln ſorgfältig zu entfernen und der

größeren Sicherheit halber die ſo behandelten Infections

ſtellen noch für einige Zeit unter Controle zu halten. Zeigt

ſich der Paraſit zum zweiten Male, ſo erfährt er eine

nochmalige gleiche Behandlung. Die abgeſchnittenen Pflanzen

ſind mit möglichſter Sorgfalt von dem Felde zu entfernen,

weil ſonſt leicht durch niederfallende Theilſtücke der vege

tativen Pflanze zur weiteren Verbreitung des Schmarotzers

Veralanſſung gegeben werden kann.

Iſt ein rechtzeitiges Eingreifen verſäumt worden und

hat die Seide Gelegenheit gehabt, ſich in größerem Maße

auszubreiten und ſamenhaltige Neſter zu erzeugen, ſo wird

die Vertilgung der inficirten Stellen nicht nur ſchwieriger,

ſondern auch koſtſpieliger. (Schluß folgt.)

Perſonal-Nachricht.

Herr JUDr. Max Ritter v. P roskowetz, k. k.

Truchſeß, wirkl. Mitglied der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbau

Geſellſchaft, erhielt das Ritterkreuz des großherzoglich tos

caniſchen Civil-Verdienſt-Ordens; derſelbe wurde ferner

zum correſpondirenden Mitgliede der k. k. geographiſchen

Geſellſchaft in Wien, zum wirklichen Mitgliede der Royal

Geographical Society London und zum Ehrenmitgliede

der öſterr.-ſchleſ. Land- und Forſtwirthſchafts-Geſellſchaft

ernannt.



XI. Tableau der Ernte

H ü g e l l a un d u n d Ebene
I mit den Gerichts

3. Joslowitz 4. Klobouk b. Br. 5. Lundenburg

–F– –-F

Maß- QL) Ertra Q-) Ertra A.) Ertra

Irucht- Gattung Einheit #= der Äht # F der Äht #= derÄ

„E " # TT-T ## TTTET # TT

E # # ## ## # ## # | # –#

# # # ## # # # # # #
# Ä Ä # # | # S # #

1 | Winter-Weizen . . . . . . . Hektoliter Z07() 17 52190 990 16 15840 1070 16

2 | Sommer-Weizen . . . . . . . f/ 80 10 800 - - - 15 12

3 Winter-Roggen . . . . . . . / 4450 16 71200 2465 18 44370 1830 15

4 | Sommer-Roggen . . . . . * . f - - - - - - 20 10

5 Gerſte . . . . . . . . . - / 2880 15 43200 2320 16 371 20 3070 20

6 Hafer . . . . . . . . . . . . / 2360 16 37760 600 18 10800 710 20

7 Hirſe . . . . . . . . . . . // 550 20 1 1000 5 14 70 - -

8 Mais . . . . . . . . . . . . f 270 8 2160 600 12 | 7200 270 12

9 | Buchweizen . . . . . . . . . 40 1() 400 - - - - -

10 | Erbſen . . . . . . . . . . // 95 8 760 5 15 75 - -

11 Linſen . . . . . . . . . . . // 190 4 760 186 7 | 1302 10 10

12 | Fiſolen . . . . . . . . . . f 60 6 Z60 5 7 35 20 12

13 Samen-Wicken . . . . . . . . 290 10 2900 20 10 200 50 12

14 Raps . . . . . . . . . . . . r) 15 18 270 - - - - -

15 Mohn . . . . . . . . . . . Kilogramm - - - - - - -

16 Anis, Fenchel, Kümmel . . . . f 30 | 760 22800 - - - - -

17 Flachs (Samen) . . . . . . . f/ } – | – N - - } - -

18 Flachs (Baſt) . . . . . . . . f T – . – / T – - -

19 Hanf (Baſt) . . . . . . . . . f/ - - - - - - - -

20 | Kartoffeln . . . . . . . - Hektoliter 1640 | 100 164000 1500 100 150000 1045 | 120

21 Kraut . . . . . . . . - - - Hundert 40 55 2200 - - - 20 80

22 Zuckerrüben . . . . . . . . . Met.-Centner 1030 200 206000 1000 | 175 175000 3240 | 210

23 Futterrüben . . . . . . . . . f/ 170 | 210 35700 150 | 180 27000 100 | 180

24 | Kleeſamen . . . . . . . . . . Hektoliter 8 1 8 125 2 250 - -

25 | Klee-Hen . . . . . . . . Met.-Centner 540 | 28 15120 748 | 30 22440 80 | 25

26 Mengfutter . . . . . . . . . / 280 | 40 1 1200 200 | 25 5000 29 28

27 | Wieſen-Heu . . . . . . . . . // 731 30 21930 365 Z0 | 10950 2636 20

28 Hopfen . . . . . . . . . . . r - - - - - – - -

29 Weißer Wein . . . . . . . . Hektoliter 401 26 10426 189 18 3402 207 | 20

30 Rother Wein . . . . . . - r 30 25 750 26 18 468 23 20

Z1 Kernobſt . . . . . . - - Met.-Centner 110 3 330 130 2 260 72 2

32 Steinobſt . . . . . . . . . . /f 78 5 390 48 2 96 40 Z

33 Gemüſe in Gärten . . . . . . r 20 70 1400 6 35 210 90 55

34 Gemüſe auf dem Ackerland . . 40 50 2000 - - - 6 30

-

H i e zu:

35 Unbebaute Brache . . . . . . . . . . . 1644 | – - 148 – - 94 | –

36 Hutweiden . . . . . . . . . . . . . . 1241 – - 530 | – - 1030 | –

T l landw. C

* : " sº Fº. 22383 12361 15777
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Statiſtik von Mähren 1889.

ſüd l i ch e r T h e il

Bezirken - - - - - -- - - - Zu ſ am m en

6. Nikolsburg 7. Seelowitz Summa 1

“- Äg... | # Ertrag = # #

# der Frucht ## der Frucht ## = E E Angebaute Haupt

6-; E - - # # S # Z

# # - # # =# # # # Fläche Durchſchnitt Frucht e r trag
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Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Auf dem weiten Ausſtellungsraume nahen die ein

zelnen Bauten ihrer Vollendung, ſo daß der Eröffnungs

termin – wie wir einer diesfälligen Notiz der „Wiener

landw. Zeitung“ entnehmen – ein fertiges Bild zeigen

dürfte. Vollendet ſind die großen Stallbauten, der große

Pavillon der Zuckerinduſtriellen, ſowie jener der Wiener

Brauherren, des k. k. Ackerbauminiſteriums, der Fürſten

Schwarzeuberg und Liechtenſtein 2c. Der Vollendung nahen

das große Herrenhaus, der Muſterſtall, der Pavillon des

Freiherrn v. Popper, der Erzherzoge Albrecht und Fer

dinand d'Eſte, wie überhaupt die meiſten Einzelnpavillons;

nur wenige ſind mit den Arbeiten etwas zurückgeblieben,

doch dürfte dies Verſäumniß in den laufenden Tagen ein

geholt werden. Die Zubauten an der Rotunde zur Unter

bringung der landw. Maſchinen, der temporären Schauen

für Geflügel, Obſt und Gemüſe ſind zum Theile herge

ſtellt, theils in der Aufſtellung begriffen. An den Pa

villons, welche die Collectivausſtellungen von Frankreich,

Italien und Schweden-Norwegen aufnehmen ſollen, wird

fleißig gearbeitet. Beinahe fertig ſind die Forſtgärten

(Fürſt Liechtenſtein, Graf Falkenhayn, die ungariſche Ab

theilung 2c.), ſowie die Obſtbauanlagen, welche der nieder

öſterreichiſche Landesausſchuß anpflanzen ließ, nebſt anderen

Collectionen dieſer Art. Fertiggeſtellt iſt auch die von

Anton Dreher errichtete Drahtanlage eines Hopfengartens.

Der Bienenzuchtverein vollendet in den nächſten Tagen

die Ausſtellung des Bienenſtandes. Die katakombenähn

lichen Anlagen, ſowie das geſchmackvolle Baſſin der „leuch

tenden Brunnen“ gehen der Vollendung entgegen, während

die Reſtaurationspavillons ſich zum Empfangen der Be

ſucher vorbereiten. Tauſende von Arbeitern beleben den

weiten Ausſtellungsplan, und es wird bereits mit der

Aufſtellung der Ausſtellungsobjecte begonnen. Beſonders

vorgeſchritten iſt die impoſante Jagdausſtellung, insbe

ſondere die Schauſtücke des Freiherrn Albert v. Roth

feſtzuſtellen. Nach den betreffenden, im jüngſten Berichte

ſchild, welcher die zugewieſene Abtheilung mit prächtigen

Jagdtrophäen ausſchmückt

Die Inſtallationsarbeiten für die elektriſche Beleuch

tung ſind faſt gänzlich beendet, desgleichen die mächtigen

Keſſelanlagen, welche die erforderliche Betriebskraft für

Maſchinen und die elektriſche Beleuchtung liefern werden.

An das Ausſtellungscomité laufen jeden Tag zahl

reiche Geſuche ein, mit welchen verſpätete Anmelder um

Zuweiſung von Raum anſuchen. Dieſelben müſſen ab

ſchlägig beſchieden werden, da kein verfügbarer Raum

mehr vorhanden iſt. Lämmer, 1,388.500 Schweine und 3,016.956 Ziegen; auf

Je weitere Kreiſe ſich für das Ausſtellungsunternehmen

intereſſiren, deſto allgemeiner wird die Ueberzeugung, daß

ſeit der letzten Weltausſtellung in Wien (1873) keine der

artige Veranſtaltung ſich mit der künftigen land- und

forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung in Wien vergleichen läßt

die eine überraſchend großartige werden wird.

Um den Beſuchern auch beſondere Anregungen zu

ſchaffen, wurde ein eigenes zahlreiches Vergnügungs

Comité eingeſetzt, welches mannigfache Veranſtaltung

plant.

Der Bauunternehmer E. Bierenz in Wien hat bei

dem k. k. Handelsminiſterium um die Ertheilung ei

Corceſſion zur Anlage und zum Betriebe einer Petroleum

Motor-Trambahn nach dem Syſteme Daimler von einem

Punkte gegenüber der Station Praterſtern der Verbin

dungsbahn im Prater nächſt der Kronprinz Rudolfſtr.

bis zum Weſtportale der Allgemeinen land- und forſtw

Ausſtellung auf die Dauer dieſer Ausſtellung angeſucht

Seine Majeſtät der Kaiſer hat für die Pferdeausſt

luug als Ehrenpreis ein koſtbares, künſtleriſch ausgeſtat

tetes ſilbernes Thee- und Kaffeeſervice geſpendet. Außerdem

haben für den gleichen Zweck bisher werthvolle Ehrenpreiſe

gewidmet: Se. k. Hoheit Franz Ferdinand von Oeſterreich

Eſte, Johann Graf Harrach, Ernſt Freiherr v. Loudon,

Franz Edler v. Werthheim, F. J. Kwizda Edler v. Hoch

ſtern, der Jockey-Club für Oeſterreich, und ſteht noch eine

Reihe von koſtbaren Ehrenpreiſen in Ausſicht, ſo daß die

Jubiläums-Pferdeausſtellung beſonders reich dotirt ſein

wird. –

Der geſammte Viehbeſtand der Erde.

Im Landwirthſchaftsamt zu Waſhington iſt der Ver

ſuch gemacht worden, auf Grund der vorhandenen amt

lichen Daten den geſammten Viehbeſtand der Erde

der genannten Centralſtelle veröffentlichten Berechnungen

entfielen auf Europa 33,253.454 Pferde, 3,72736

Maulthiere und Eſel, 97,239.593 St. Rindvieh, 186,55654

und Eſel, 4,017.889 Häupter Rindvieh, 28,959.154 Schaf

und Lämmer, 303.303 Schweine und 5,340.043 Ziegen

auf Süd-Amerika 991579 Pferde, 1,512209 Maulthier

und Eſel, 57,658.724 Rinder, 101,089.336 Schafe und
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Nord-Amerika 14,917.656 Pferde, 2,310.694 Maulthiere

und Eſel, 55,092.747 Rinder, 46,173.825 Schafe und

Lämmer, 51,529.744 Schweine und 14.409 Ziegen; auf

Auſtralien 1,440.424 Pferde, keine Maulthiere und Eſel,

8,966.326 Häupter Rindvieh, 97,912.272 Schafe und

Lämmer, 1,207.840 Schweine und 24550 Ziegen; endlich

auf Oceanien 1000 Pferde, 15 Maulthiere und Eſel,

3000 Schafe und Lämmer, 20.000 Schweine und 1300

Ziegen. Dies alles zuſammengenommen gibt 60,455.504

Pferde, 9,331.822 Maulthiere und Eſel, 293,380.341 Stück

Rindvieh, 497,343.612 Schafe und Lämmer, 99,687.973

Schweine und 29,136.984 Ziegen; im Ganzen ſind alſo

auf der Erde 989,336.236 Zuchtthiere vorhanden. Davon

machen die Schafe und Lämmer mehr als die Hälfte

(503 Proc), das Rindvieh nahezu ein Drittel (297 Proc),

die Schweine ein Zehntel (101 Proc.), die Pferde faſt

ein Sechzehntel (6'1 Proc.) aus, während auf die Ziegen

29 und auf die Maulthiere und Eſel 09 Proc. kommen.

Wie ſich die Zuchtthiere auf die einzelnen Erdtheile ver

theilen, erhellt aus folgender Ueberſicht:

Zuchtthiere Procente

überhaupt der Geſammtzahl

Europa 385,008.102 Z89

Süd-Amerika. 170,657.304 173

Nord-Amerika 170,039.075 17:2

Aſien . . . 114.175.240 11'5

Auſtralien 109,551.412 11“ 1

Afrika . 39,876.788 4'0

Oceanien 28.315 ()()

Den größten Viehreichthum beſitzt Europa; nur

Schweine hat Nord-Amerika etwas mehr aufzuweiſen.

Zwittauer landw. Genoſſenſchaft.

Die deutſche landw. Genoſſenſchaft der böhm.-mähr.

Grenzbezirke Leitomiſchl, Policzka und Zwittau hielt am

20. April l. J. Nachmittags in Zwittau unter Vorſitz des

Obmannes Herrn Franz Eigl ihre zweite diesjährige Voll

verſammlung ab. Der Geſchäftsleiter kaiſerl. Rath Herr

Adolf Porm verlas die Protokolle der letzten Vollver

ſammlung und Ausſchußſitzung und unterzog hierauf die

eingelaufenen Geſchäftsſtücke einer eingehenden Beſprechung.

Die Verſammlung faßte einſtimmig den Beſchluß, dem

Rokitnitzer Vereine für ſein mannhaftes Eintreten für den

öſterreichiſchen Flachsbau die Anerkennung auszuſprechen

und dem Streben dieſes Vereines ſich anzuſchließen. Der

Pohrlitzer Winterſchulleiter Herr Heinrich Mareſch hielt

ſodann einen Vortrag über das Thema: „Wie könnte ein

höherer Preis für landw. Producte erzielt werden?“ In

ſeinem zweiten Vortrage belehrte Herr Mareſch die Ver

ſammlung, wie eine muſterhafte Milchwirthſchaft betrieben

werden muß. Seine nahezu zweiſtüngen, lehrreichen Aus

führungen wurden von den Anweſenden mit Beifall aus

gezeichnet.

Der Zahlinitz-Kwaſſitzer Verein

wird Sonntag den 11. Mai l. J., um 3 Uhr Nachmit

tags, in Zlobitz eine Generalverſammlung abhalten mit

folgender Tagesordnung:

Eröffnung der Verſammlung, Berichterſtattung des

Vereins-Secretärs über die letztabgehaltene Verſammlung.

Vorträge, und zwar:

1. Ueber die Erhaltung der Geſundheit der landw.

Hausthiere.

2. Ueber die Milchwirthſchaft im Hauſe des kleinen

Landwirthes.

3. Ueber die Anwendung künſtlicher Düngemittel.

Kleinere Mittheilungen.

* Behandlung der Hornſpalten. Ein ſehr

gutes Mittel zur Behandlung der Hornſpalten ſoll, nach

neueſten Erfahrungen, Honig und gelbes Wachs ſein.

Beides wird zu gleichen Theilen bei ſchwachem Feuer zu

ſammengeſchmolzen und gut durchgerührt. Die entſtehende

flüſſige Maſſe wird mittelſt Pinſel auf den zuvor ſorg

fältig gereinigten Huf oben und unten, ſowie in den

Spalten und Riſſen aufgetragen. Eine mehrmalige Wieder

holung dieſer einfachen Cur ſoll die vollſtändige Heilung

herbeiführen.

* Benützung des Windes zur Erzeugung

von elektriſchem Licht. Die Benützung der Kraft des

Windes zur Erzeugung des elektriſchen Lichtes hat den

Vorzug der Billigkeit und kommt deshalb in neueſter Zeit

hie und da in Gebrauch. Nach dem „Elektrotechniker“ iſt

eine bezügliche Einrichtung am nördlichen Leuchtthurn beim

Kap von La Haye mit vorzüglichem Erfolge in Thätig

keit. Durch eine Windmühle werden daſelbſt zwei Dinamo

maſchinen getrieben, die ihrerſeits die elektriſche Energie

in Accumulatoren aufſpeichern. Die Mühle ruht auf

einem hölzernen Gerüſt und überträgt die Bewegung mit

telſt ſenkrechter Welle und zweier Paare koniſcher Zahn

räder auf eine wagerechte Welle. Auf letzterer ſind Rollen

befeſtigt, die mittelſt Riemen die Dynamomaſchine in

Thätigkeit ſetzen. Die Mühle arbeitet völlig ſelbſtthätig

ſowohl bei ſchwachen Winden als bei Stürmen. Letzteres

wird von jedem Kenner der Sache als der bei weitem

ſchwierigſte Theil der ganzen Anlage betrachtet werden.
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Durch Anwendung eines Kugelregulators ſoll indeſſen ein

völlig befriedigendes Ergebniß erzielt worden ſein. Dieſer

Regulator wirkt durch Reibung auf eine Welle, welche

die Oeffnungen im Windrad derart ſchließt und öffnet,

daß die dem Winde dargebotene Fläche der Geſchwindigkeit

desſelben entſprechend vergrößert und verkleinert wird,

ähnlich wie dies bei den Turbinen der Fall iſt. Die zwei

Maſchinen arbeiten abwechſelnd nach der Menge der in

den Accumulatoren aufgeſpeicherten Energie. Die Ein- und

Ausrückvorrichtung iſt ſelbſtthätig.

* Zur Vertilgung der Fröſche in Teichen

dient mit gutem Erfolge das Einſetzen von Hechten, welche

jene mit Vorliebe verzehren; außerdem ſind Forellen und

Karpfen Liebhaber des Froſchlaiches und der Kaulquappen.

Man gräbt ferner am Rande der Teiche offene Tonnen

oder Fäſſer ein, in welche die Fröſche beim Umherhüpfen -

fallen; die Gefangenen dienen als Fiſchfutter. Endlich

empfiehlt es ſich noch, den in kleineren Teichen abgeſetzten

Froſchlaich mit Rechen herauszuziehen; man verwendet

ihn gleichfalls als Fiſchfutter.

* Die Verdaulichkeit der Fette iſt eine ſehr

verſchiedene. Diejenigen, welche einen niedrigen Schmelz

punkt haben, werden leichter aufgenommen als die ſchwerer

ſchmelzbaren. Olivenöl wird leichter reſorbirt als Butter,

das Fett des Speckes leichter als Rinds- oder Hammel

talg. Die günſtige Wirkung des Leberthrans ſcheint eben

falls auf dieſem Umſtande zu beruhen. Patienten, die

ungenügend Galle abſcheiden, welche die Aufnahme der

Fette in den Organismus fördert, reſorbiren die Fette

ſchlecht und haben ſich beſonders vor dem Genuß ſchwer

ſchmelzender Fette zu hüten,

Zweites Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 20 fl. Handelskammer-Präſident Julius Ritter v.

Gomperz in Brünn;

à 10 fl. 50 kr. Fabrikant Max Ritter v. Gomperz

in Wien;

à 10 fl. Gutsbeſitzer Anton Duffek in Schwarzkirchen,

k. u. k. Oberſt Anton Polansky in Brünn;

à 5 fl. kaiſerl. Rath Alfred Ritter v. Eiſenſtein in

Dürnholz, Landes-Ingenieur Adolf Friedrich in Brünn,

Forſtmeiſter Franz Halamaſek in Frain, Gutspächter Heinr.

Jirku in Birnbaum, Güterinſpector Leopold Kluſaček in

Pirnitz, Gutsverwalter Ludwig Schmid in Raigern, Güter

Inſpector Joſef Spurny in Sokolnitz, Pfar ohann

Urban in Loſchitz, Stiftsgüterinſpector P. Bonifaz Vajda

in Raigern, Oberförſter Anton Wehrberger in Karlsbrunn

Gutsverwalter Joſef Wild in Deutſch-Jaßnik, Rentmeiſter

Adolf Walter in Raigern.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

Am 0 n. Kot iſt ka.

Alois Pfniler in Pßrünn

gewähltes Lager ſämmtlicher

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt -

Jeld-, AWald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien, -

namentlich aber -

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklees, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

Mºbl a rieur Täule, Großer Platz Wr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogenerÄ Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe,

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Ä. New

W)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devi

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangend

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Ar

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

*eregt von der ... mähr -ſchleſ Geſellſchaft e. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Nachdem lautet und –unſere Firma L. Herber immer ſich -

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
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– Für Mitglieder
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"A",5 Mähriſch-Schleſiſchen

ÄUatur- und Landeskunde

Inhalt. Das Unkraut und ſeine Vertilgung. – Der Kuh

länder landw. Verein zu Neutitſchein. – Körnergewichte zur Ernte

Statiſtik von Mähren 1889. – Durchſchnittswerth der Früchte

pro 1889. – Allgemeine land- und forſtw. Ausſtellung in Wien

1890. – Kleinere Mittheilungen. – Ausweis der Marktdurchſchnitts

preiſe vom Monate März. – Inſerate.

Das Unkraut und ſeine Vertilgung.

(Fortſetzung.)

Das Ueberdecken der befallenen Stellen mit Erde,

Ruß oder Aſche, ebenſo das Umgraben verhindert nicht,

daß nur leicht bedeckte Körner wieder zum Vorſchein kom

men, tiefer liegende dagegen durch die Keimung von Un

kräutern oder das Wiederaufleben eines Theiles der mit

untergebrachten Culturpflanzen wieder über die Erde ge

langen. Noch geringeren Erfolg darf man ſich verſprechen

vom Uebergießen der Seideneſter mit Eiſenvitriol oder

ätzenden Flüſſigkeiten (Schwefelſäure, Schwefelcalcium c.)

oder vom Ueberſtreuen der Neſter (nach dem Schnitt) mit

rohem ſchwefelſauren Kali, Kochſalz, weil dieſe Mittel den

ausgefallenen oder noch ausfallenden Unkrautſamen keines

wegs ſeiner Keimfähigkeit berauben. Das Beweiden endlich

und ebenſo das Abſchneiden mit der Sichel macht den

Samen ſelbſt nicht unſchädlich, begünſtigen vielmehr noch

deſſen Verſchleppung auf entferntere Stellen des Feldes.

Das radicalſte der Vertilgungsmittel des Schmarotzers

beſteht in dem Verbrennen der Seideneſter. Dies geſchieht

in der Weiſe, daß die inficirte Stelle und deren nächſte

Umgebung (05–1 Meter übergreifend) mit kurz geſchnit

tenem Stroh 20–30 Centimeter hoch bedeckt wird, worauf

letzteres, vielleicht mit Petroleum ſchwach angefeuchtet, von

vier Seiten gleichzeitig angezündet wird. Haupterforderniß

iſt es hierbei, nicht nur eine möglichſt intenſiv wirkende,

ſondern auch nachhaltige Flamme zu unterhalten und die

abgebrannte Stelle noch längere Zeit zu beobachten.

Brünn, am 11. Mai 1890.

Bei der Vertilgung der den Lupinen, den Wicken und

dem Lein ſchädlichen Seidepflanzen verfährt man am

beſten in der Weiſe, daß man Schmarotzer und Wirth

gleichzeitig ausrauft, unter Uebergreifen von 05–1 Meter

über die Seideſtelle hinaus.

Da die Seide, allerdings in beſchränktem Maße, auch

auf Gräſern und verſchiedenen Unkräutern fortkommt, und

ſomit von den Rändern der Felder aus Infectionen vor

kommen können, ſo iſt ein früheres Einſchränken auch

gegen dieſe Gewächſe anzurathen.

Während bisher nur jene Vertilgungsverfahren in

Betracht gezogen wurden, welche während der Vegetation

der Culturpflanzen angewendet werden, ſind ſchließlich

noch jene ins Auge zu faſſen, welche vor dem Anbau,

bei der Bekämpfung des Unkrautes benutzt werden können.

Die hierbei in Betracht kommenden Maßregeln dienen

nicht allein zur Vertilgung der Unkräuter, ſondern auch

zur Beſeitigung der perennirenden Futterpflanzen (Klee,

Kleegras, Luzerne, Wieſen- und Weidennarbe 2c.), wenn

dieſelben zum Zweck des Anbaues einer anderen Nutz

pflanze das Feld räumen müſſen. Würden die vegetativen

Theile dieſer Pflanzen nicht zerſtört werden, ſo würden

dieſelben dem nachfolgenden Gewächs, in gleicher Weiſe

wie wildwachſende Pflanzen, ſchädlich werden.

Die Zerſtörung der Gras- und Kleenarbe, ſowie der

Unkräuter, beſonders der Quecken, bei der Vorbereitung

des Ackerlandes, geſchieht gewöhnlich in der Weiſe, daß

man die betreffenden Pflanzen mittels oftmaligen Pflügens

oder durch Bearbeitung mit Rührhaken und Exſtirpator,

reſp. Grubber, und durch nachfolgendes ſcharfes Eggen

an die Oberfläche des Bodens zu bringen ſucht, die Pflanzen

theile in Haufen ſammelt und dann abführt. Dieſes Ver

fahren iſt nicht allein außerordentlich koſtſpielig, ſondern

auch mit den mannigfaltigſten Nachtheilen verknüpft, ebenſo
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läßt es den beabſichtigten Zweck nur unvollkommen er

reichen. Dieſe Nachtheile beſtehen vornehmlich darin, daß gehen. -

die Ackerkrume bei einer öfteren Bearbeitung, wie ſolche

bei dem in Rede ſtehenden Verfahren nothwendig wird,

in einen pulverförmigen Zuſtand übergeführt wird, der

in vielfacher Beziehung das Wachsthum der weiterhin an

zubauenden Frucht nachtheilig beeinflußt. Abgeſehen hievon

iſt es aber auch erfahrungsmäßig gar nicht möglich ſämmt

liche Pflanzen und deren vegetative Organe mittels der

bezeichneten Verfahren aus dem Boden herauszuſchaffen,

ein großer Theil derſelben bleibt zurück und findet in dem

gelockerten Erdreich die günſtigſten Bedingungen zu ſeiner

Fortentwickelung, ſo daß das Feld ſehr bald von Neuem

ergrünt. Beſonders gilt dies von denjenigen Unkräutern,

welche, wie z. B. die Quecke, lange, ſich im Boden hori

zontal fortziehende Ausläufer (Rhizome) bilden. Werden

dieſe durch die Ackerwerkzeuge in einzelne Theile zerſchuitten,

ſo bleibt trotz oftmaliger Bearbeitung, namentlich mit der

Egge, eine Menge davon in dem Boden und dieſe zurück

bleibenden Theile wachſen dann mit beſonderer Ueppigkeit

weiter. Rechnet man hierzu die Koſten, welche nicht allein

die mehrmalige Bodenbearbeitung, ſowie das Zuſammen

bringen der herausgeſchafften Pflanzen, ebenſo das Ab

fahren derſelben verurſacht, ſo wird man zugeſtehen müſſen,

daß die in der Praxis gemeinhin angewendeten Vertil

gungsmethoden während der Vorbereitung des Ackerlandes

nach keiner Richtung den an dieſelben zu ſtellenden An

forderungen entſprechen.

Das ſicherſte und einfachſte Mittel zur Vertilgung

perennirender Pflanzen und Unkräuter iſt unſtreitig in der

ſogenannten Schälmethode, welche zuerſt von Schwerz,

ſpäter nachdrücklichſt von v. Roſenberg-Lipinski empfohlen

wurde, zu ſuchen.

Dieſes Verfahren wird, je nach äußeren Umſtänden,

in verſchiedener Weiſe ausgeführt. Wenn es die Verhält

niſſe geſtatten, ſo iſt es am einfachſten, die Bearbeitung

des Ackerlandes mit einem Pfluge auszuführen, an welchem

vor dem eigentlichen Pflugkörper ein Vorſchar angebracht

iſt. Letzteres muß ſo geſtellt ſein, daß dasſelbe bei dem

Gange des Pfluges nur 25 höchſtens 35 Centimeter in

den Boden eindringt. Durch das Schälſchar wird die

oberſte, mit den Unkräutern beſetzte Ackerſchicht in der

angegebenen Tiefe abgeſchält und in die ſeitwärts befindliche

Furche geworfen, worauf dieſe abgeſchnittene Narbe durch

das folgende, zur vollen Tiefe greifende Pflugſchar voll

ſtändig überſchüttet wird. Dabei kommen die abgetrennten

Pflanzentheile ſo tief in die Erde zu liegen, daß ſie ſich

wegen Mangel an Luft nicht fortzuentwickeln vermögen,

vielmehr, einem Fäulnißproceß verfallend, zu Gi

So einfach und wenig koſtſpielig das bezeichnete Ver

fahren iſt, ſo iſt es doch nicht immer in der beſchriebenen

Weiſe durchführbar. Es iſt nämlich zur vollſtändigen

Unterbringung der abgeſchälten Narbe, worauf es haupt

ſächlich ankommt, unbedingt erforderlich, daß einerſeits

dieſelbe bei dem Schälen nicht ihren Zuſammenhang b

hält und daß der Boden eine ſolche Beſchaffenheit beſitzt,

daß eine Bearbeitung desſelben bis zur vollen Tiefe mögli

iſt. So lange die Pflanzen die Erde feſt zuſammenhalt

rollt die abgeſchnittene Narbe bei der Fortführung d

Pfluges auf und wird zum Theil nicht in die neben

anliegende Furche, ſondern auf das bereits gepflügte Land

geworfen, alſo nur unvollkommen bedeckt, was zur Folge

hat, daß nunmehr die der Luft zugänglichen Pflanzen

von neuem ergrünen. Dieſem Uebelſtande kann dadurch

abgeholfen werden, daß man den Zuſammenhang der

oberſten Bodenſchichten durch flaches Bearbeiten übers

Kreuz mit dem Exſtirpator oder einem mit Meſſern ver

ſehenen Inſtrumente vor dem Pflügen zerſtört.

Die an zweiter Stelle angeführte Bedingung anlan

gend, an welche das Gelingen der Unkrautvertilgung mittels

des beſchriebenen Schälverfahrens geknüpft iſt, ſo iſt dieſe

nur dann vorhanden, wenn der Boden ſich nicht in einem

zu dichten Lagerungszuſtande befindet, und durch atmo

ſphäriſche Niederſchläge bis in größere Tiefen durchfeuchtet

war; nur in dieſem Falle läßt ſich derſelbe lockern und

bis zur vollen Tiefe wenden. Iſt dagegen das Erdreich

feſt zuſammengeſchlämmt, wie dies vielfach bei Klee- und

Luzerneſtoppeln, beſonders bei länger andauernden Weiden

der Fall iſt, oder bei bündiger Beſchaffenheit des Bodens

nach einer Trockenperiode, dann läßt ſich die Schälmethode

nicht in ſo einfacher Weiſe durchführen, weil der Boden

nicht zur vollen Tiefe, wie erforderlich, gelockert nnd be

arbeitet werden kann.

Unter derartigen Umſtänden empfiehlt es ſich, das

Land einige Wochen vor der eigentlichen Bearbeitung zu

ſchälen. Dies kann mittels eines gewöhnlichen Pfluges

geſchehen, mit dem man auf 25 bis höchſtens 35 Centi

meter Tiefe und 10–12 Centimeter Breite das Land be

arbeitet. Empfehlenswerth iſt es, hierzu einen mehrſcharigen

(vier- bis ſechsſcharigen) Schälpflung zu verwenden, weil

die Arbeit mit dem gewöhnlichen Pfluge nur langſam

von ſtatten geht und die Arbeitskraft eines Zugthieres

dabei nur unvollkommen ausgenutzt wird. Nachher wird

die abgeſchälte Narbe durch die Egge zerriſſen, jedoch nur

ſoweit, um die Pflanzen bodenfrei zu machen und zum
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Abſterben zu bringen. Bei Eintritt von Regenwetter bleibt

natürlich der erſte Eggenſtrich bis zum trockenen Wetter

vertagt. Je nach der Witterung wird nach 2–4 Tagen

das Eggen periodiſch wiederholt, bis das Abdorren erreicht

worden iſt. Treten inzwiſchen Regenſtriche ein, dann wer

den die Wurzeln der abgeſchnittenen Pflanzen durch die

Egge umſo leichter bodenfrei.

In ähnlicher Weiſe iſt in allen Fällen zu verfahren,

wenn der Boden ſtark mit Quecken durchſetzt iſt. Unter

ſolchen Umſtänden führt die beſchriebene einfachere Me

thode nicht zum Ziele, weil ſelbſt 20 Centimeter tief lie

gende Rhizomtheile des Unkrautes ſich lebensfähig erhalten.

Bei dem Schälen wird die einzelne Furche am zweck

mäßigſten 25 Centimeter tief und 75 Centimeter breit

gegriffen. Nachher wird darnach getrachtet, durch die Egge

die abgeſchnittenen Pflanzen bodenfrei und ſonnentrocken

zu machen. Ergrünt das Ackerland zum Theil von neuem,

ſo wird dasſelbe mit Eggen nochmals überzogen, um die

zarten Blattſpitzen umzulegen und durch Ueberſchleppen

mit Erde theils zu erſticken, theils im Fortwachſen abzu

ſchwächen. Dieſe Operation iſt nach Bedürfniß zu wieder

holen. Durch ſolches beharrliche Zerſtören und Schwächen

der über die Erde geſendeten Sproſſen wird der Erdſtamm

der Quecke allmälig erſchöpft und geht zu Grunde.

(Schluß folgt.)

Der Kuhländer landw. Verein zu Neutitſchein

erſtattet an ſeine Mitglieder über die im Jahr 1889 ent

faltete Thätigkeit einen überſichtlichen Bericht, dem wir

im Weſentlichen Folgendes entnehmen:

Der Verein zählte am Schluße des Jahres 1889:

11 Ehren-, 2 correſpondirende und 463 wirkliche, zu

ſammen 476 Mitglieder gegen 447 Mitglieder am Ende

des Jahres 1888. Im abgelaufenen Jahre verlor der

Verein 7 Mitglieder durch den Tod und 15 durch Aus

tritt, ſomit im Ganzen 22 Mitglieder; neu eingetreten

ſind 51, ſomit iſt ein Zuwachs von 29 Mitgliedern gegen

das Jahr 1888 zu verzeichnen.

Der Vereinsausſchuß hielt im abgelaufenen Jahre

6 Ausſchußſitzungen und 5 Generalverſammlungen ab.

Die letzteren wurden in folgenden Gemeinden abgehalten:

Schönau (24. Februar), Partſchendorf (28. April), En

gelswald (23. Juni), Bölten (27. October) und Klein

Petersdorf (15 December).

Vorträge wurden dabei gehalten von den Herren:

k. k. Bezirksthierarzt Caſſian v. Iſſar „Ueber den Einfluß

der Einfuhr fremden Landviehes in das Kuhländchen“ in

Schönau, und „Ueber die Verhältniſſe der Pferdezucht

im Kuhländchen“ in Partſchendorf; Prof. E. Winkelhofer

„Ueber Ankaufs- und Verkaufsgenoſſenſchaften“ in Part

ſchendorf, und „Ueber die Anwendung von Kunſtdünger“

in Engelswald; Prof. J. Laumann „Ueber Ent- und

Bewäſſerungen“ in Engelswald, und „Die nächſtjährige

allgemeine land- und forſtw. Ausſtellung in Wien in ihrer

Bedeutung für das Kuhländchen“ in Klein-Petersdorf;

Prof. R. Hamerak „Ueber Futter- und Wieſenbau“ in

Bölten; k. k. Bezirksthierarzt Andreas Lamprecht „Ueber

die Maul- und Klauenſeuche“ in Bölten; ſuppl. Lehrer

Fr. Staudacher „Ueber den Uebergang von der Dreifelder

wirthſchaft in den Fruchtwechſel“ in Klein-Petersdorf.

Die „Mittheilungen des Kuhländer landw. Vereines,“

welche von Prof. Johann Laumann redigirt und an die

Vereinsmitglieder unentgeltlich abgegeben wurden, erſcheinen

wie bisher in zwölf Monatsnummern. Da die frühere

Auflage von 500 Stück nicht mehr der ſteigenden Mit

gliederzahl und den ſonſtigen Abnehmern entſprach, ſo

wurde dieſelbe im Vorjahre auf 550 Stück erhöht; für

das heurige Jahr wurde die Auflage abermals um 50

Stück erhöht.

Ueber Einſchreiten des Vereines hat die mähriſche

Finanz-Landesdirection in Brünn der Meierei- und Haus

haltungsſchule die dauernde Befreiung von der Gebäude

ſteuer auf die Dauer ihrer gegenwärtigen Widmung auf

Grund des Hofkanzlei-Decretes vom 22. Juli 1821, Zahl

1045, bewilligt.

Dieſer Schule wird von Seite der ländlichen Bevöl

kerung ein lebhaftes Intereſſe entgegengebracht, was be

ſonders aus den zahlreichen Anmeldungen um Aufnahme

hervorgeht. Gleichwie im erſten Jahre ihres Beſtandes

war die Schule auch im vergangenen Jahre vollzählig

beſucht, was auch für heuer der Fall iſt, und auch im

künftigen Jahre, nach den bereits erfolgten Anmeldungen

zu ſchließen, ſein wird.

Die Collaudirung der Baurechnung der landw. Winter

ſchule wurde vom mähr. Landesbauamte vorgenommen;

ſelbe wurde in Ordnung gefunden und vom Landes

Ausſchuße mit dem Koſtenbetrage von 3666 fl. 27 kr.

gegenüber dem Voranſchlage von 4021 fl. 52 kr. genehmigt.

Dazu erhielt der Verein eine Subvention vom Staate

und vom Lande je 1750 fl., zuſ. alſo 3500 fl, ſo daß

der Bau dem Vereine nur 262 fl. 63 kr. koſtete.

Rechnet man dazu die Koſten für die innere Einrich

tung mit 185 fl. 89 kr. und für Lehrmittel per 21 fl.

53 kr., ſo ergeben ſich 470 fl. 05 kr., welche der Verein

zur Errichtung der Schule aufwandte.

(Schluß folgt.)
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Körner-Gewicht zur Ernte

z- z

S Äs # # A.

Gebiet F # S # F S

und # # # F -

- * - 1 - - # # # # # | s | 2 - # # # # # #
2 U - Q - S : 5 L- 3- - - »A - S -# Gerichts-Bezirk # | G # 5 S # # # # # # # # #

SR- -- - Gewicht der K ö rn er per Hekt o l i "er in Kilogramm

Sudeten-Hochland:

1 | Altſtadt . . . . 72 | – | 70 | 68 62 40 | – | –- – | 72 | 74 | 72 | 74 | --

2 j. 70 Ä jó Äö– – –- 74 - 7.

3 Liebau. . . . . – 70 75 70 60 42 – – 75 | – | – 74 | --

4 Römerſtadt . . . . . – 1 – 70 67 61 44 | – – – 74 | – | – 67

5 Schildberg 72 68 74 70 59 38 – – – 77 – 75 -

6 Wieſenberg . . . 7 l | – 70 | 68 60 40 | – | – | – | 72 | 74 | 72 | 74 –

Durchſchnitt 72 69 72 69 60 41 – – – 74 74 72 73 –

Sudeten-Ausläufer: 1 - -

1 Blansko . 78 75 68 – 66 44 – – – 74 75 78 78 –

2 Boskowitz . . . . . . 78 75 70 68 66 45 – – – 75 75 79 78 68

3 Fulnek . . . . . . . 73 64 65 62 63 44 – | – | 72 | – | 75 | 72 60

4 Gewitſch # # # # # # – | – | 78 78 75 | 78 70

5 Hohenſtadt 76 – 78 70 62 40 | 78 | – | – | 79 | 75 – 74 –

Konitz . . . . . . . 70 7? 70 ) 4 | # – | 74 | 76 | 74 | 77 -

7 Leipnik . . . . . . . 75 77 73 72 64 47 | 70 | – | – | 76 76 | – | 74 –

8 Littau . . . . . . . 76 72 71 69 64 42 | 68 | – | – | 76 75 77 | 75 70

9 Mähr.-Neuſtadt . . . . 76 – 72 58 64 45 | 70 | – | – | 78 | 76 80 80 –

Mitgliz . . . . . . . 6 70 62 39 78 – – 80 75 80 76 56
11 Plumenau . . . . . 75 | 74 70 – 60 46 | – – – | 76 76 – 76 | –

12 Schönberg . . . . . 78 – 72 70 64 38 | – | – | 65 | 76 78 77 76 62

13 Sternberg . . . . . 7 65 75 66 60 40 75 | – | – 79 | 75 – 75 –

äÄbau 65 | 64 | 48 | – – – 79 81 | 78 72 –

15 Weißkirchen - – ? | 6 | 77 – 74 70

l, Durchſchnitt . . 76 | 71 72 68 63 44 73 – 63 77 73 77 76 65
1

Böhm.-mähr. Grenzgebirge:

1 Budwitz . . . . . . 78 76 74 65 61 47 – – – 77 81 82

Ä(Jg. Kr) Ä. – – – –
# ÄÄ – – – –

Gjeferitſch ö 62 , 45 | – | – | – | 74 | 75 | –

5 j . . . . ) 69 65 48 – | – 80 | 70 | –

6 | Iglau . . " – | – | – | 80 | 79 | –

7 | Neuſtadtl . Ä655 ÄÄÄ– – – # #
8 | Saar . – 64 65 64 58 46 | – | – | – | 75 | 71 | –

9 | Teltſch . 71 – 72 70 61 49 | – | – | – | 80 74 | –

10 | Trebitſch 77 68 78 70 60 42 – – – | 79 | 76 –

11 Zwittau . . . . . " 74 – 72 71 62 45 | – | – | – | 72 | – | –

Durchſchnitt . . . 74 69 73 68 61 46 – | – | 76 | 74 | 82

Ausläufer des böhm.-mähr.

Grenzgebirges: :

1 | Brünn . . . . . . . 80 77 73 | 70 66 44 | 78 | 74 | – | 78 | 74 | 75

2 | Eibenſchitz . 4 76 76 78 | 74 | 72

3 Frain . . . . . . . 78 78 74 68 63 47 – – – 78 80 81

Hrottowitz . . . . . 74 69 67 – 6i 5 – – – 75 76 –

5 : Kunſtadt . . . . . . 77 75 68 67 64 45 | – – – | 78 77 | 78

6 Mähr.-Kromau . . . 75 73 70 – 63 40 70 70 75 | 75 | 75

7 Namieſt . . . . . . 76 70 78 – 58 40 – – – 78 76 –

8 | Tiſchnowitz . . . . 80 74 70 – 64 48 68 | – – | 74 73 | –

"3nainÄ 45 7 70 78 79 82
Durchſchnitt . . 77 74 72 68 63 4 74 72 65 77 76 77
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Statiſtik von Mähren 1889.

- - - - --- - - - - - - - -

–- - -

-- - - - - --- - - --- - -- -- - - -

..
;- Fs E CO

Gebiet # # # Sº #

d # # # # # | | | | |
« UN # # # # - # # # # #

§ ichts-Bezirk # # # # # # # # # # # # # ## Gerichts-Bezir # G | # G 5 5 5 = # # # # | 5 | #

* __ – "erist der er ist der vereiter in eines Fºrm –

Karpathen-Hochland: -

1 | Frankſtadt: 74 | 70 71 70 58 46 – – – 74 – 74 72 50

2 Älobouk 70 70 71 70 60 38 60 – 58 53 60 54 60 –

3 | Roznau . . . . . . . . . 75 73 Ä– ? 75 75 – 65 | –

4 ÄMeſeritſch 75 70 72 70 604870 – 65 79 79 – 80 –

5 | Wetin. . . . . . 72 70 68 63 60 40 56 – 55 | 70 72 – 70 –

6 Wiſowitz . . . . . . # # # # # # #5 – Äjö 5 – Ä

Durchſchnitt 73 70 71 68 60 42 60 – 61 71 72 64 70

Ausläufer nördl. Theil:

1 | Freiberg . . . . . . 73 73 69 68 61 43 – – 50 75 – 73

2 Ä 7 68 765 63 40 – – 65 76 76

3 | Neutitſchein . . . . . . 73 72 70 68 64 45 – – 53 78 – 76

Durchſchnitt . . 74 71 72 67 63 43 – – 56 76 – 75

Ausläufer ſüdl. Theil:

| º an Hoſt. 75 70 7 70 0 44 78 79 65 78 76 –

2 Holleſchau . . . . . 76 70 75 71 62 42 80 80 68 80 69 –

3 | Napaged . . . . . 76 75 72 70 66 41 74 70 68 78 76 –

4 | Straßnitz . . . . . . 78 75 73 72 67 45 80 82 – 80 84 80

5 | Ung.-Brod . 72 70 73 67 6345 55 | - | 55 70 º. º

6 Ung-Ä„ . . . 76 – 76 74 44 70 75 – 80 80 80

Durchſchnitt . 75 72 74 71 64 43 73 77 64 78 75 74

Marsgebirge:

Ä: 0 | 7 7 – 6 44 678 – 80 80 7
2 | Butſchowitz . . . . 7 72 74 – 3 42 65 62 – 76 75 7 -

Ä: – – 68

4 Steinitz . . . . . . . . 76 70 76 – 62 40 – 78 – 78 78 80

5 Ung-Hradiſch . . . 78 72 75 – 66 40 72 – 78 70 | 72

6 Zdounek . . . . . . . 79 7 78 69 65 40 78 80 67 80 78 30

Durchſchnitt 78 7376 69 | 64 | 41 70 76 67 79 77 77

Hügelland und Ebene nördl.

- - - Theil:

1 Kojetein . . . . . 77 74 71 68 68 48 70 80 – 78 73 77

2 | Kremſier . . 80 73 76 0 70 70 60 80 78 80

3 Mähr.-Oſtrau G 78 70 63 – – 66 | 7 | – 76

Ämütz . . . . . . . 78 7078 72 5 39 72 – – 80 7) –

Prerau . . . . . . . 77 74 71 68 66 48 70 – – 76 78 76

Äßnitz . . . . . . 75 T 5 – 5 44 75 60 78 Ä

" Wiſcha . . . . -

Durchſchnitt . . 77 72 75 69 66 43 70 74 62 79 77 6

Hügelland und Ebene ſüdl.

| - Theil: .

Ä: – – sº -

Göding . . . . . . – ÄÄT | –

Fºslowitz . . . . . 80 76 73 – 64 48 80 70 70 48 49 80 80 79
Klobouk b. Brünn . . . 79 – 75 # # # # # 83 83 81 –

Lundenburg. . . 80 75 68 65 65 44 – 80 – – 80 80 –

Nikolsburg . . . . . 78 – 74 – 65 44 74 68 – 80 81 80 82 –

7 Seelowiz“. 78 76 75 74 63 44 69 69 – 82 83 81 –

Durchſchnitt 7s 75 73 70 5 447 72 70 73 76 80 80 79

Hauptdurchſchnitt . . 75 72 73 69 63 43 70 74 64 76 75 76 75 65
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Durchſchnittswerth der Früchte pro 1889.

- --- | | | # # | | | | Q. | A..

2 | # # # # # # # # # #
E # # ## # # # ## | # *# *= S

Irucht-Gattung # # # # # # # # # ## #
# Einheit # # # #5 # ## # S # # #

# "# = = =
# #

fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. | kr.fl. kr. fl. | kr. kr.

1 sº Hektoliter | 649 655 621 62 754 660 706 638 7 6 71

2 | Roggen . 555 542 524 526 649 550 658 541 61 572

3 Gerſte ſº 491 518 486 524 554 507 609 sº 544

4 Hafer // 321 305 316 314 365 322 325 304 346 325 324

5 Hirſe „ –– 758 –– 675 680 658 570 570 530 635

6 Mais „ – – – – –– 471 – – –– 620 446 507

7 Buchweizen „ –– 1150 – – | 7 – 699 750 608–– 750 7– 765

8 Erbſen „ 740 769 836 7– 948 775 785 819 9031067834

9 Linſen / 12–10481231192 1340 8–996 988 13771360 142

10 Fiolen „ | 550 542 12– 871 1146 6– 715 853 7– 780 796

11 Samen-Wicke t 528 577 748 589 608 553 557 472 573 613.582

12 Raps „ –– 923 1198 1137 –– 9– 908 88015–1064

13 Mohn . Kilogramm –– –26–34–26 –– –30–41 – - - 29

14 Anis - „ – – –25–22–37 –– – – –31–40–3 32

5 Fachs (Samen) „ – 7–11–53–20–18–35–36–– –31 – 26

16 Flachs (Baſt) „ –22–27–33–30–30–31–25–––39–– –30

17 Hanf (Baſt) . „ – – –33 –––24 –31–––20–15–17 –– – 23

18 Kartoffeln . Hektoliter | 133 121 106 137 122 103 156 123 135 155-129

19 Kraut Hundert | 850 657 411 778 337 283 558 548 490 580 549

20 Zuckerrübe . Met..Centner –– 104 –75 101 –– 105 111 º 119 108 *1 | 03

21 Futterrübe – – –90–8–92–90–8–90,-- *

22 Kleeſamen . Hektoliter 5633476245563981 444032504148 43– 422044 43 69

23 Kleeheu Met.-Centner 385 378 331 318 368 380 320 352 371 3– 350

24 Mengheu . f/ 278 330 294 244 327 Z43 261 297 294 295

25 Wieſenheu . // 297 344 301 321 335 363 313 272 371 299 322

26 Hopfen . /. 160– ––200–170– 100–––13250 15250

27 Weißer Wein Hektoliter –– –– – – 18 – –– –– 2013 16– – –1107 630

28 Rother Wein . „ – – – – ––2125 –––– 205020–––1871840

29 Kernobſt Met-Centner 11–115511171088 546 467 6257– 9974–820

30 Steinobſt 1180 50 1509-52367 59 68. – º

s Gemüſe 11 5– – 1120 1340 471 3– sº sº 667 # 37

Der Durchſchnittswerth der Früchte wurde bezirksweiſe erhoben und können die betreffenden Daten im Bedarfsfalle im Bureau

der k.k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft eingeſehen werden.
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Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien 1890.

Da nun endgiltig alle Anmeldungen geordnet ſind

und mit der Drucklegung des Kataloges begonnen wurde,

zeigt es ſich, daß für die permanente Ausſtellung 1700

Anmeldungen eingelaufen ſind. In den Collectivausſtel

lungen ſind oft Hunderte von Ausſtellern auf einer An

meldung enthalten, ſo daß ſich heute noch keine Ziffer

angeben läßt, welche die thatſächliche Ausſtellerzahl richtig

angeben würde. 1.

Bei der überaus regen Theilnahme aller Kreiſe dürfte

die heurige land- und forſtw. Ausſtellung wohl zu den

von Ausſtellern am ſtärkſten beſchickten Schauen gehören.

Von Mähren wurden über Anregung des Ausſtellungs

Comités der k. k. mähr-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft 18 Col

lectivausſtellungen landw. Bezirksvereine und circa 120

Stück Zuchtrinder, außerdem eine Anzahl feinwolliger und

Fleiſchſchafe angemeldet.

Die ſchwediſche Abtheilung wird ein wirkungsvolles

maleriſches Bild zeigen. Rohe Föhrenſtämme bilden ein

Proſcenium, in deſſen Oeffnung ſich ein Theil der im

höchſten Norden Schwedens gelegenen lappländiſchen Land

ſchaft Gellivara zeigt. In der Ferne ragen Felſenſpitzen

empor, die zum Theile mit Schnee bedeckt ſind.

Gelegentlich der ungariſchen Pferdeausſtellung in Wien

wird im Juni eine Diſtanzwettfahren für Viererzüge ſtatt

finden und hat das Comité die Bedingungen ſchon feſt

geſtellt. An dem Wettfahren kann jedes Vierergeſpann

theilnehmen, welches bis 10. Mai zur Ausſtellung ange

meldet wird. Das Wettfahren findet am 13. Juni von

Preßburg bis Wien, alſo auf eine Diſtanz von 60 Kilo

meter ſtatt.

Kleinere Mittheilungen,

* Hochſtämmige Stachelbeerbäumchen ſchei

nen in neuerer Zeit ſich einer größeren Beliebtheit zu

erfreuen, denn ſie ſind hübſch, tragen reichlich und geſtatten

ein bequemes Abpflücken der Früchte. Man erzieht dieſe

Bäumchen entweder wurzelecht, indem man nur einen

geraden Trieb in die Höhe wachſen läßt und an paſſender

Stelle einſtutzt oder beſſer durch Veredelung auf Ribes

aureum. Zur Anpflanzung im zeitigen Frühjahre nimmt

man einjährige Veredelungen, die einen Abſtand von min

deſtens 0.80 Meter bis 1 Meter von einander erhalten.

Beim Pflanzen erhält jedes Bäumchen einen Pfahl. –

Die einjährigen Veredelungen mit ein bis drei Zweigen

werden hiebei einem Schnitt unterworfen, indem die Zweige

auf etwa 12 Centimeter über nach außen ſtehenden Knoſpen

eingekürzt werden. Durch dieſen Schnitt werden ſich die

Zweige vermehren und der Grund zu einer ſchönen all

ſeitig runden Krone gelegt. Jedes Jahr werden die ein

jährigen Zweige ungefähr um die Hälfte eingekürzt und

etwa zu dicht ſtehende ganz entfernt. Ebenſo werden die

Stämme von ſich entwickelnden wilden Trieben geſäubert.

* Conſervirung von weichem Holz. Der

Chemiker Dr. Hermann Hager hat ein neues Verfahren

zur beſſeren Conſervirung von weichem Holz, wie z. B.

von Reb- und anderen Pfählen, Kellerbalken u. dgl. er

funden. Dieſes Verfahren „Sidarieren“ genannt, hat an

deren Methoden gegenüber den Vorzug, daß es dem Holze

abſolut keinen Geruch ertheilt, die Farbe desſelben nicht

ändert und überdies ſehr billig iſt. Die Hölzer werden

mit einer heißen Löſung von Eiſenſalz ganz durchtränkt,

dann wieder getrocknet und hierauf in ein heißes Bad

von Waſſerglas gebracht. In dieſem Bade geht ſofort ein

chemiſcher Proceß vor ſich. Die Waſſerglaslöſung bildet

mit dem vorher in das Holz eingedrungenen Eiſenſalz in

den äußeren Holzſchichten ein in Waſſer gänzlich unlös

liches Eiſenſilicat. Dieſe unlösliche Verbindung iſt ein

ganz indifferenter Körper, der aber hier gleichſam einen

Panzer um das innere, von Eiſenſalz durchtränkte Holz

bildet und erſteres vor Zerſetzung ſchützt. Das die Holz

zellen des ganzen Querſchnittes ausfüllende Salz verhindert

das Eintreten der Holzfäulniß auf lange Zeit hinaus.

* Schutz gegen Nachtfröſte. Ein leicht anzn

wendendes und dabei wohlfeiles Mittel gegen Frühjahrs

fröſte iſt der Torfmull. Derſelbe wird auf die Blätter

und Blüten der Pflanzen geſtreut, ſobald ein Nachtfroſt

zu befürchten iſt. Als ſchlechter Wärmeleiter ſchützt er

ſowohl vor zu ſtarker Abkühlung, als vor zu raſcher Er

wärmung. Durch das Wachsthum der Blätter, ſowie durch

Wind und Regen wird er von ſelbſt wieder beſeitigt. Er

kann nicht nur bei Zwergobſtbäumen, Erdbeeren und dem

Weinſtocke, ſondern auch bei anderen Gartengewächſen

und ſelbſt bei Feldpflanzen, namentlich Erbſen, Bohnen,

Hanf, angewendet werden, wo er zugleich vor den An

griffen der Vögel ſchützt.

* Ameiſen als Bienenfeinde. Häufig kommt

es vor, das Ameiſen die Bienen beunruhigen und Honig

in kleineren Beträgen ſtehlen. Ihnen begegnet man wirk

ſam dadurch, daß man ihre Wege um die Bienenwohnungen

herum mit Aſche beſtreut. Wenn man nicht zur rechten

Zeit ihrem Treiben Einhalt thut, vermehren ſie ſich un

geheuer ſtark, und in großer Menge können ſie ſehr viel

ſchaden.
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Ausweis der Marktdurchſchnittspreiſe

nachſtehender Getreide- Gattungen und Victualien vom Monate

März 1890 – nach amtl. Mittheilungen des löbl. Gemeinderathes

nachbenannter drei Hauptſtädte Mährens und Schleſiens.

Lßrünn | Olmütz | Troppau

Im Durchſchnitte ö. W.

fl | kr. | fl. | kr. | ſl. | kr.

Ein Hektol. Weizen . . . . . 7 24 | 8 | 2 | 7 | 99

er „ Korn . . . . . 95 | 6 91 | 6 | 64

/ „ Gerſte . . . . . 6 46 645 6 –

f/ „ Hafer . . . . . 4 38 | 4 02 | 4 | 18

f „ Kukuruß . . . . . – – – – 6 | –

ſ „ Erbſen . . . . . 8 48 12 – 8 | 19

/ „ Linſen . . . . . 11 | 17 | 24 – | 12 | 18

s „ Fiſolen . . . . . 8 07 | 11 | – | 10 | 19

/ „ Hirſe . . . . . – – | 12 | – | 11 | 35

ſº „ Haiden . . . . . – – | 14 | – | 11 | 20

„ Erdäpfel . | 1 86 | 1 | 40 | – 76

„ Weizengries . . . 19 – | 16 | 50 | 13 | 41

m „ Graupen, ordinäre -– – 7 – | 11 | 06

100 Kilogr. Mundmehl . . . | 17 – | 17 –– | 17 | –

„ Semmelmehl . . | 16 50 | 15 50 | 16 | -

/ Weiß-Pohmehl . | 16 | – | 14 75 | ió –

/ „ Schwarz-Pohlmehl 15 – | 14 | 25 | 10 –

„ Heu . . . . . . 2 88 3 86 4 | 45

…" „ Schabſtroh . . . | 2 62 | 3 48 | 3 | 16

Ein Rm. Holz, hart . . . . 64 | 4 50 3 | 70

* „º „ weich . . . . | 4 05 | 3 50 | 3 | 40

Ein Kilogr. Rindfleiſch – 56 | – 60 – 58

r „ Kerzen, gegoſſene . – 62 | – 56 | – 48

7. / „ ordinäre . T – | – | – | – | 52

„ Unſchlitt, ausgelaſſ – – | - | 40 | – 40

„ Seife . . . . . – | 28 | – 30 | – | 30

f/ „ Brennöl – 50 – 60 | –– | 54

f „ Sud-Salz – | 14 | – 16 | – | 16

// „ Stein-Salz . . . | – | 14 | – 14 | – 13

Ein Liter Wein, alter . . . | – 40 60 | – ö

/ / „ neuer – | 32 – 40 l – –

vſ. „ Bier . . . . . . – | 16 | – | 16 | – –

/ „ Branntwein, 18gr. – – 24 | – 26

ſo „ ordinärer T 20 - -

Inſerate.

Älois Pfnilers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

U

namentlich aber II.

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles jeiderei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

u den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

! 1ſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

FKISTESTESTESTEETESTEETESTE STEETESTEETEEEEISSTESTESTESTE

Tinka & Roſola
Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl. -

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. "

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c. .

Z -

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

keinen beſſerenÄ und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kil

ſ

bei Plutzer circa 20 Kilo, per Kilo

fl. º;

- “ bei Poſtcolli 5 Kilo fl. 160.

Preisliſten franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich

S-E # Fi- Az EF

I

1 ))

Bank- und Grosshandlungshaus

Z L. HEREER

MU arienſäule, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u.ſ, w.. Escomtirung gezogener Werth "Ä Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Fiom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Ch.

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Bes

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige A

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu beº

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreib

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herbern

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr,

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1f

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Geſellſchaft für Ackerbau,

der kaiſerl. königl. Mähriſch-Schleſiſchen

SÄUatur- und Landeskunde,

Brünn, am 18. Mai

Inhalt. Strohertrag von Mähren 1889. – Der Kuhländer landw. Verein zu Neutitſchein. – Das Unkraut und ſeine Vertilgung.

– Die Benützung der Stuten zur Zucht. –- Die Cunninghambrebe. -– Kleinere Mittheilungen. – Drittes Verzeichniß der Jahresbeiträge.

Die k. k. mähr-schles Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur

und Landeskunde erfüllt eine tieftraurige Pflicht, indem sie ihren P. T. Herren Mitglie

dern das Ableben ihres hochverehrten Gesellschafts-Directors

Seiner Durchlaucht des Hochgebornen Herrn

Hl. Fräl FIFEl Ulli MTäºll I Wall-RºſſISE
erblichen Mitglieds des Herrenhauses des österr. Reichsrathes, Ehrenritters des souv. Johanniter-Ordens,

Domainenbesitzers etc.

welcher nach schwerem Leiden und Empfang der heiligen Sterbe-Sacramente am

12. Mai 1890 im 58. Lebensjahre in Wien gestorben ist – hiemit zur Kenntniss

bringt.

Die Gesellschaft betrauert in dem hohen Verblichenen – einen mit den

edelsten und besten Eigenschaften des Geistes und Herzens begabten För

derer des Fortschrittes auf allen Gebieten der Land- und Forstwirthschaft

und der Industrie.

Friede seiner Asche !
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Strohertrag von Mähren 1889.

Winter- Sommer- Winter- Sommer- Gerſte

Weizen Weizen Roggen Roggen

Er trag an Stroh in metriſchen Cent n er n

Gebiet Gerichts-Bezirk

# #.. | # # ... # #. | # #. # #. #

# ## # ## # ## # ## # ## #

Z | F° | s | #* | | | #* | | | | * | # | F°
A- „Q» Q- AO A- «A Q- „Q A- -Q A

Altſtadt 14 56 – | – 12 | 29712 | 12 | 2520 | 12 72() 10

Hof - | - 8 120 | 12 | 19080 | 9 | 2655 | 10 5800 10

Sudeten- Liebau - - - 9 90 | 12 | 29640 | 8 | 2400 | 10 | 8700 | 12

Hochland Römerſtadt - - - - - - 10 | 25900 | 6 | 4500 | 7 | 5390 | 7

Schildberg. 12 300 | 9 | 180 | 14 | 20300 | 10 | 1500 | 12 | 3600 12

Wieſenberg 12 600 | – – 15 | 28905 | 12 780 | 10 500 14

Blansko . 20 9000 | 16 | 640 | 17 | 36924 – | – | 20 44000 20

Boskowitz . 19 | 15618 | 17 850 30 66000 | 16 320 | 19 | 5225022

Fulnek . 11 | 6952 | 7 | 210 | 12 | 27624 | 6 90 | 5 | 6470 6

Gewitſch 15 | 17700 | 15 | 750 | 12 | 25920 | 11 | 264 | 15 | 2745020

Hohenſtadt 14 | 13300 – – | 16 | 47200 | 10 | 3000 | 14 | 17500 12

Koniz 13 2522 | 7 581 | 15 | 43680 | 10 | 1830 | 12 | 12744 11

Leipnit 25 28250 23 5060 25 56625 20 1600 18 3006016

Ä Ättau - * * 13 | 13962 | 8 928 22 39160 | 10 | 1520 | 15 | 38355 10

Mähr. Neuſtadt 20 | 65100 – - 20 | 63440 | 3 60 | 16 | 51488 | 18

Müglitz . 15 | 18150 | 12 | 780 | 16 | 48320 | 12 | 900 | 14 | 16590 | 14

Plumenau . 14 | 7280 10 300 | 14 | 24920 – | – | 20 | 36800 20

Schönberg . 22 | 15400 – – | 24 | 74400 | 20 | 6800 | 20 | 12000 15

Sternberg . . 14 | 11900 10 2000 | 14 | 24700 | 10 | 2500 | 10 | 22000 12

Mähr.-Trübau 10 | 5200 | 7 140 | 21 | 96600 | 14 560 | 9 | 11700 12

Weißkirchen . 24 | 42264 24 3552 25 | 119125 | 23 5750 | 14 | 21364 | 13

Budwitz . . . 28 | 58240 | 19 3420 30 | 175800 | 11 | 2640 | 18 | 53280 19

Biſtéitz, Igl. Kr. “ - 8 | 160 | 15 | 54480 | 9 | 6750 | 9 | 3420 11

Datſchitz . . . 16 | 30400 | 13 3120 | 18 | 70200 | 16 | 6080 | 12 | 24240 12

Groß Meſeritſch 19 | 1064 | 12 | 1344 | 24 | 192480 | 12 | 1800 | 10 | 8430 12

Böhm.-mähr. Ä 20 35000 18 1440 20 85000 – – 15 33800 18

ÄÄ 14 5460 – – | 16 | 104160 10 4200 | 12 | 17880 12
: Neuſtadtl - - - 6 90 13 35880 9 7110 8 200 9

Saar . – | – | 11 | 55 | 15 | 22500 | 13 | 4225 | 5 | 475 10

Teltſch . 20 | 10000 – | – 20 | 101600 | 18 | 12780 | 16 | 30720 | 16

Trebitſch 14 7280 10 200 16 111360 | 10 | 1500 | 12 | 10680 | 12

Zwittau 15 | 2850 – | – | 16 | 37600 | 15 | 4500 | 11 | 2750 15

Brünn 22 44308 20 3540 21 105840 21 3864 15 6855015

Ausläufer | Eibenſchib 21 | 22890 20 360 21 59304 – – 15 | 21135 15

des Frain 18 | 18360 - 13 910 | 18 | 55980 | 16 | 2240 | 8 | 13440 6

Är Hrottowitz . 15 | 20250 | 10 | 750 | 18 | 86400 – | – | 13 | 19370 | 12

Ä Ä 17 | 7820 | 14 | 350 | 15 | 42900 | 10 | 400 19 24320 20
ähr.-Kromau 18 | 70200 | 15 4500 | 23 | 105340 – | – | 14 | 52500 13
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Strohertrag von Mähren 1889.

Winter. Sommer. Winter- Sommer
Weizen Weizen Roggen Roggen Gerſte Hafer

Ertrag an Stroh in m et r iſch e n C e n t n ern

Gebiet «eriºser - - - - es e „

# # # #2# # # #2# # # #s

######ä = Ä Ä. Ä KA- Ä Ä. Ä Ä. Ä

' |

Ausläufer des Ä 14 2040 9 900 14 56280 – – | 12 | 11280 12 44160

böhm.-mähr. ichnowiz 18 | 15480 14 2100 18 82620 – – 17 | 45628 | 18 | 37332

Grenzgebirges Znaim - 21 | 110250 13 2730 22 178420 18 4320 | 17 | 116110 | 17 | 105740

Frankſtadt 10 2450 7 1015 12 9000 10 3100 | 7 | 2590 15 19500

Wall.-Klobouk 10 5900 10 11oo 9 32007 4900 s 19200 12 5000

Karpathen- Ä. 12 564 7 385 14 3500 2080 | 6 | 3348 | 14 | 24500

j Äal-Meſeritſch: 15 995 12 o | gº 12 º | s | º | z ºº
Wſetin . . . 10 4000 6 3600 12 22800 | 8 | 4000 | 7 | 7700 | 8 | 24000

Wiſowitz . . 10 5100 8 3840 12 23400 10 2500 8 6800 | 12 | 28560

Freiberg 2 2009 so 14 Bogoo 1ooo 5 8250 7 115

Ausläufer Miſtek . 16 10880 10 1700 17 15640 14 1540 | 14 | 13440 | 12 | 18360

nördl. Theil | | Neutitſchein 10 | 11000 7 so 15 37500 | 8 80 12 20400 | 7 | 17500

Än Hot 16 19360 11 1430 18 4730 12 720 12 2000 12 30840
Holleſchau . 18 26190121380 18 32580 13 650 18 0560 12 2480

Ausläufer Napaged - s 22554 10 3000 20 4000 10 1600 10 25000 15 30000
ſüdl. Theil Straßnitz 181610144760 16 23520 14 840 10 3800 10 14300

Ung.-Brod 15 2000 10 7000 15 | 83400 | 12 | 8400 | 10 | 36000 | 10 | 45000

Ung.-Oſtra 14 14000 – – 14 37590 13 650 10 27000 | 8 | 14080

Auſterlitz 254925025 5000 25 6250 – – 16 80000 16 20800

Butſchowitz - 23 28336 22 101222 60148 – – | 16 | 57184 19 32680

Gaya º. 0 ºo sººo – – | 10 | 30100 | 14 | 25620

Marsgebirge Steinitz 12 | 10680 10 4100 14 2200 – – 10 11000 15 17250

Ung.-Hradiſch 16 23680 12 1440 16 46000 – – 8 | 24000 | 8 | 14800

Zdounet 14 1610011 220 16 4304010 100 12 3880 1 3sso

Koietein 26 87750 20 4200 30 44250 21 1680 | 17 | 81158 | 18 | 29520

remſer 18 38880 14 4060 20 3040) – – 14 94012 sº

Hügelland Mähr Oſtrau 16 1520 9 117018 25560 12 240 15 16650 14 14210

Ä Onüb - ºo 14 200 s sº 11 3080 14 106260 12 2sso

nördl. Theil rerau - 25 48500 20 2220 38 50920 22 1540 | 16 | 60320 18 | 18090

Proßnitz 24 94128 16 1920 25 79500 – – 20 101400 22 19800

Wiſchau 241170 22 5060 26 82420 – – 17 93670 20 43080

Auſpitz . 18 33660 16 640 22 43120 – – 13 47710 | 16 | 16480

Göding 15 13500 10 1500 16 65600 – – 10 33280 15 20430

- Joslowitz 25 76750 13 1040 29 129050 – – 10 28800 10 23600
Hügelland Klobouk b. Brünn . . »n on

und Ebene ÄÄÄÄÄÄ– ÄÄ

ſüd, Tj Ändenburg 20 21400 16 240 26 47580 18 360 20 61400 24 | 17040

Nikolsburg º. - - 74100 | – – 11 4988512 | 22560

Seelowitz 20 73800 15 2100 22 110000 | 17 | 1190 14 73920 | 16 | 31360

––

3uſammen . . . – 777058– sooº " – 4436797 – 144188 – 2341474–2856541

i l ! i i
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Der Kuhländer landw. Verein zu Neutitſchein.

(Schluß.)

Zur Erhaltung der Schule erhielt der Verein eine

Subvention vom Lande von 800 fl., wozu noch 92 fl.

für Schulgeld und Lehrmittelbeitrag hinzukommen. Dieſer

Einnahme von 892 fl. ſtanden für den Wintercurs 1888/9

Ausgaben mit 797 fl. 27 kr. entgegen, ſo daß ſich noch

ein Ueberſchuß von 94 fl. 73 kr. ergab. Ein ähnliches

günſtiges Ergebniß dürfte ſich auch für den zweiten Winter

curs ergeben.

Die Leitung der landw. Winterſchule kommt – wie

bei der Haushaltungsſchule – einem Euratorium zu,

welches aus drei Mitgliedern beſteht, und zwar aus den

Herren: k. k. Bezirkshauptmann A. Graf Romer, als

Vertreter des Staates, dem mähr.-ſchleſ. Landesadvocaten

Dr. Heinrich Preiſenhammer als Vertreter des Landes,

und dem Director C. Kolb als Vertreter des Vereines.

Letzterer iſt zugleich Obmann des Curatoriums.

Im erſten Wintercurſe (1888/9) war die Schule von

17 Schülern beſucht, ebenſo im zweiten Wintercurſe. Die

Schüler waren durchwegs Söhne von Kleingrundbeſitzern

und zumeiſt aus dem Kuhländchen. Es kann wohl die

Hoffnung ausgeſprochen werden, daß auch in der Folge

die Grundbeſitzer ihre Söhne in die Winterſchule ſchicken

werden, da die Erlangung einer fachlichen Bildung heut

zutage unerläßlich iſt und die Koſten nicht bedeutend ſind.

Der Landesausſchuß hat für die Winterſchule drei

Stipendien à 30 fl. bewilligt. Dieſelben wurden den Schü

lern Stefan Ordelt aus Gr.-Petersdorf, Franz Hollas

aus Bölten und Heinrich Böhm aus Kunewald verliehen.

Ueber Anſuchen des Vereines bewilligte die k. k. m.-ſchl.

Ackerbaugeſellſchaft in Brünn vom Schuljahr 1889/90 an

für die landw. Winterſchule zwei Stipendien à 25 fl.,

welche den Schülern Rudolf Halbgebauer aus Bölten und

Wilhelm Teichmann aus Gr.-Petersdorf verliehen wurden.

Aus Vereinsmitteln wurden im zweiten Wintercurſe

Unterſtützungen an mehrere bedürftige Schüler bewilligt

und außerdem die Befreiung vom Schulgelde (5 fl.) und

vom Lehrmittelbeitrage (1 fl) einzelnen Schülern zuge

ſtanden.

bezogen werden.

berg), 335 fl. (darunter 200 fl. Staats-Subvention, das

Wie in den früheren Jahren, ſo wurden auch im Vor

jahre an die landw. Fortbildungsſchulen und Volksſchulen

in unſerem Bezirke Samenſortimente und Edelreiſer un

glieder 7815 M.-Centner Dungſalz bezogen. Am Bezuge

entgeltlich abgegeben, und zwar an die Volksſchulen in

D.-Iaßnik, Bölten, Gurtendorf, Blauendorf und Zauchtel.

Im Vorjahre wurde dem Darlehens-Caſſenvereine

„Eintracht“ in Klein-Petersdorf – als der erſten im Kuh

ländchen gegründeten Raiffeiſen'ſchen Caſſe – die vom

Vereine beim k. k. Ackerbauminiſterium beantragte Prämie

von 200 fl., welche nach zweijähriger erfolgreicher Thä

tigkeit der Caſſe zuerkannt wurde, angewieſen. Die beſte

henden vier Caſſen im Kuhländchen (Klein-Petersdorf

Bölten, Deutſch-Jaznik und Zauchtel) bewähren ſich vor

trefflich. -

Im vorigen Jahre erhielt der Verein eine Subvention

vom Staate zum Ankaufe von Zuchtſtieren im Beträge

von 700 fl. Aus dieſer Subvention ſollen vier Stiere

angekauft und den Gemeinden Söhle, Barnsdorf, Bölten

und Partſchendorf je ein Stier übergeben werden. Außer

dem erhielt die Gemeinde Hausdorf 50 fl. als Reſtbetrag

von der Subvention als Beihilfe zur Anſchaffung eines

Stieres.

Im Vorjahre wurde noch aus der Subvention vom

Jahre 1888 ein Stier angekauft, welcher für die Gemeinde

Gr.-Petersdorf beſtimmt war.

Die Stiere werden bekanntlich nur an Gemeinden

abgegeben unter der Bedingung, daß dieſelben – falls

der erhaltene Stier zuchtuntauglich wird – aus dem

Erlöſe beim Verkaufe desſelben wieder einen tauglichen

Stier anſchaffen – weil nur dann die zur Hebung der

Rindviehzucht aufgewendeten Subventionen einen nach

haltigen Erfolg haben. Sache der Gemeinden iſt es auch,

die Stierhaltung zu regeln.

Zur Hebung der Schweinezucht ſtanden dem Vereine

100 fl. als Subvention zum Ankaufe von Zuchtferkel zur

Verfügung; es wurde der Ankauf von 10 Ferkel in Aus

ſicht genommen.

Wegen der Maul- und Klauenſeuche konnte eine

größere von Mitgliedern beſtellte Anzahl von Ferkel nicht

Ueber Anſuchen des landw. Vereines veranſtaltete der

mähr. Pferdezuchtverein am 23. September in Kunewald

eine Pferdeprämiirung, wobei zur Vertheilung gelangten:

20 Ducaten (Spende des Landgrafen Friedrich Fürſten

übrige Spenden von Großgrundbeſitzern, Gemeinden c.),

21 ſilberne Staats- und 22 ſilberne Vereinsmedaillen.

Der landw. Verein widmete dazu 20 fl.

Im Vorjahre hat der landw. Verein für ſeine Mit

waren beinahe alle Gemeinden des Vereinsgebietes be

theiligt.

Seitens des Vereines wurden auch Schritte einge

leitet, um Fabriksſalz aus der Salpeterfabrik in Kojetein

beziehen zu können, und wurde auch von der Finanz
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behörde nach Erlag einer Caution von 550 fl. in Papier

rente hiezu die Bewilligung ertheilt. Da aber das Salz

nur in denaturirten Zuſtande abgegeben werden kann,

wodurch es nur zu Dungzwecken brauchbar erſcheint, nicht

aber zu anderen landw. Zwecken, ſo wurde der Bezug

unterlaſſen, da ſich das Salz zu hoch im Preiſe ſtellt.

Der Verein vermittelte für Vereinsmitglieder auch

den Bezug von Saatgetreide und Sämereien. Es wurden

bezogen 15:305 M.-Ctr. Rothklee, 2078 M.-Ctr. diverſes

Saatgut, 185 M.-Ctr. Saathafer, 100 M.-Ctr. Prob

ſteier Korn.

Der Verein hat im Vorjahre eine Kleereinigungs

maſchine angekauft, welche den Mitgliedern zur Benützung

freiſtehen wird; dieſelbe wurde im heurigen Frühjahre

bereits häufig benützt.

Bei dieſer Gelegenheit ſei auch auf die Samen-Con

trolſtation an der landw. Landesmittelſchule hingewieſen,

welche Sämereien für Vereinsmitglieder zu ſehr ermäßigten

Preiſen unterſucht.

Von Seite der k. k. Forſtinſpection für Mähren und

Schleſien in Brünn erhielt der Verein über Anſuchen des

ſelben 25.000 Fichten und 6000 Lärchen, welche in mehreren

Gemeinden zur Anpflanzung gelangten. Das Anſuchen um

Betheilung mit Kiefern und Akazien konnte nicht berück

ſichtiget werden.

Wie im Jahre 1888 wurde auch im Vorjahre der

Bezug von Kunſtdünger für Vereinsmitglieder durch den

landw. Verein unter Mitwirkung der chemiſchen Verſuchs

ſtation an der landw. Landesmittelſchule vermittelt.

Es wurden bezogen 85065 M.-Ctr. Thomasſchlacke,

230 M.-Ctr. Superphosphat, 406 46 M.-Ctr. Chiliſal

peter, 201 M.-Ctr. Chlorkalium, 1282 M.-Ctr. 12proc.

Kalidünger, was einem Betrage von über 30.000 fl.

entſpricht.

Außerdem wurden noch Broſchüren über die Anwen

dung von Kunſtdünger bezogen und an die Mitglieder

abgegeben.

Weiters wurde ein Waggon Torfſtreu, dann eine

größere Menge von Dung- und Heugabeln bezogen.

An die k. k. Ackerbaugeſellſchaft in Brünn wurde das

Anſuchen um Herausgabe eines Muſterplanes für landw.

Bauten im Kuhländchen gerichtet, welches Anſuchen Erfolg

hatte und dürfte der Muſterplan bereits nächſtens er

ſcheinen.

Für die im heurigen Jahre ſtattfindende land- und

forſtw. Ausſtelluug in Wien wurde die gemeinſame Be

ſchickung derſelben mit dem landw. Vereine in Fulnek in

Ausſicht genommen und hiefür ein beſonderes Comité

eingeſetzt, welches die einleitenden Schritte vorzunehmen

hat. Für die Ausſtellung landw. Producte wurde eine

Fläche von 10 Quadratmeter, weiters die Betheiligung

bei der Zuchtvieh- und Melkvieh-Ausſtellung in Ausſicht

genommen.

Ferner wurde anläßlich der Mißernte im Vorjahre

an die Bezirkshauptmannſchaft die Bitte geſtellt, etwa

verſpätet eingebrachte Geſuche um Abſchreibung der Grund

ſteuer im Gnadenwege berückſichtigen zu wollen.

An das Abgeordnetenhaus wurde eine Petition um

Abänderung der Durchführung des Thierſeuchengeſetzes

hinſichtlich der Maul- und Klauenſeuche gerichtet; dieſelbe

wurde auch vom Fulneker landw. Verein und von 31

Gemeinden des Kuhländchens unterfertigt.

Zum Schluße des Rechenſchaftsberichtes ſpricht der

Vereinsausſchuß allen Gönnern und Freunden des landw.

Vereines ſeinen beſten Dank aus ſür die werkthätige Unter

ſtützung, welche ſie dem landw. Vereine angedeihen ließen:

Dieſer Dank gilt insbeſondes dem h. k. k. Ackerbau

Miniſterium, dem h. mähr. Landtage und Landesausſchuße,

dem löbl. Centralausſchuß der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbau

Geſellſchaft in Brünn, wie nicht minder dem Präſidenten

des mähr. Pferdezuchtvereines Sr. Excellenz dem Grafen

Sigm. Berchtold und dem Präſidenten des mähr. Obſt-,

Wein- und Gartenbauvereines Herrn Grafen Heinrich

Belrupt-Tiſſac und der k. k. mähr.-ſchleſ. Forſtinſpection

in Brünn.

An die Landwirthe wird ſodann die Bitte gerichtet,

die Beſtrebungen des Vereines nach Kräften zu unter

ſtützen, da es mehr, denn je, noth thut, ſich feſt anein

ander zu ſchließen und in gemeinſamer Arbeit für die

Förderung der Landwirthſchaft und der Wahrung ihrer

Intereſſen zu wirken.

I

Das Unkraut und ſeine Vertilgung.

(Schluß.)

Bei dem Auftreten einer größeren Zahl Sproſſen

nach dem Schälen iſt vor dem Pflügen, und bevor die

Quecken ſich üppig entwickelt hatten, das Feld mit Schafen

zum Abkneipen der Blattſpitzen zu überhüten und in dia

gonaler Richtung 5 höchſtens 75 Centimeter tief zu exſtir

pieren. Dadurch werden die noch übrigen Queckenwurzeln

größtentheils aus dem Boden gehoben. Alsdann werden

dieſelben durch periodiſches Eggen trocken gemacht und iſt

dieſes bewirkt, ſo kann das Feld ohne Gefahr des Wieder

auſlebens des Unkrautes bis zur vollen Tiefe gepflügt

werden. Die etwa vorhandenen lebenden Rhizome werden
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abgeleſen und bei Seite geſchafft. Nur in ſeltenen Fällen -

Unkrautpflanzen und die Samenbildung bei denſelben hin

E

iſt ein nochmaliges flaches Exſtirpieren erforderlich.

Die Vortheile der Schälmethode gegenüber dem ge

wöhnlichen Verfahren liegen auf der Hand. Durch dieſelbe

werden die bedeutenden Koſten erſpart, welche die oft

malige Bearbeitung mit Pflug, Rührhaken und Exſtr

bei längerem Liegen ſich feſt zuſammenſetzt und den Acker

werkzeugen dadurch einen vergleichsweiſe größeren Wider

des Bodens iſt zudem eine viel ſicherere und die Pflanzen

pator, und das Zuſammenbringen, ſowie das Abfahren

der herausgehobenen Pflanzen verurſachen; die Reinigung

verbleiben mit den in ihnen vorhandenen Nährſtoffen dem

Ackerlande. Dazu kommt, doß bei der Schälmethode das

Land nicht in einen ſo ungünſtigen phyſikaliſchen Zuſtand

verſetzt wird, wie bei dem in der Praxis meiſt üblichen

Verfahren; im Gegentheil nimmt dasſelbe ſehr bald eine

Beſchaffenheit an, durch welche die weitere Bearbeitung

mit dem Pflug weſentlich erleichtert wird. Durch das

Krümeln der Erde in den zu Tage tretenden Schichten

wird die kapillare Leitung des Waſſers an die Oberfläche

unterbrochen und eine ſchnellere Abtrocknung der oberſten

Erdſchichten herbeigeführt. Hierdurch, ſowie durch die aus

abgeſtorbenen Pflanzentheilen gebildete Bodendecke wird

die Verdunſtung aus der Ackerkrume ganz außerordentlich

herabgedrückt, weshalb ſich die dem Boden zugeführten

atmoſphäriſchen Niederſchläge in demſelben in guößerer

Menge anzuſammeln vermögen. Da dieſe Durchfeuchtung

einen längeren Zeitraum in Anſpruch nimmt, ſo iſt es

geboten, das Pflügen des bündigen Bodens, falls derſelbe

vorher ſtark ausgetrocknet und deshalb feſt war, erſt 3

bis 4 Wochen nach dem Schälen auszuführen. Eine Selbſt

daß nach einer Reihe von Jahren eine einmalige Ruhe

pauſe eintreten muß, um nicht zur Erſchöpfung zu ge

lockerung des Bodens unter der abgeſchälten Schicht, wie

v. Roſenberg-Lipinski annimmt, findet nicht ſtatt.

Für ſtark verqueckte Felder, welche erſt im Frühjahr

beſäet werden ſollen oder in das Brachfeld fallen, ſei

ſchließlich noch ein Reinigungsverfahren empfohlen, welches

den Zweck hat, die Quecken durch den Froſt und den

Wechſel der Temperatur während des Winters zu tödten.

Um dies zu erreichen, werden im Herbſt je zwei Pflug

ſtreifen recht hoch gegeneinander geſchlagen, ſo daß ſie

ſich wie bei der Anfahre eines Beetes gegenſeitig decken.

Die Quecken gehen dabei über Winter größtentheils zu

Grunde. Das Ebnen des Ackerlandes im Frühjahre geſchieht

am beſten in der Weiſe, daß die Kämme mit dem Haken

oder Häufelpflug getheilt werden, worauf das Feld mit

der Egge oder erforderlichenfalls mit Zuhilfenahme des

Exſtirpators geebnet wird.

Für die Sicherheit der Vertilgung des Unkrautes bei

der Vorbereitung des Ackerlandes iſt der Umſtand weſentlich,

daß die betreffenden Umbruchsarbeiten möglichſt bald nach

der Ernte vorgenommen werden, um die Ausbreitung der

anzuhalten. Der baldige Umbruch des Bodens nach Ab

bringung der Frucht bietet außerdem den Vortheil, daß ſich

der Boden, weil er ſich unter der Pflanzendecke mehr oder

weniger locker erhält, leichter bearbeiten läßt, während er

ſtand entgegenſtellt.

Aus dem Mitgetheilten ergibt ſich, daß dem Land

wirth zahlreiche Mittel zur Verfügung ſtehen, um den

Kampf mit dem Unkraut erfolgreich durchzuführen und

damit die Erträgniſſe der Ackerländereien beträchtlich zu

ſteigern. Möchte ſich auch in den landw. Kreiſen unſeres

Vaterlandes die Ueberzeugung immer mehr Bahn brechen,

daß die Beſeitigung des Unkrautes in den Feldern mit

zu den weſentlichen Aufgaben der Bodencultur gehört,

und daß eine den Naturgeſetzen Rechnung tragende Be

wirthſchaftung des Grund und Bodens überhaupt erſt den

Landwirth befähigt, die gegenwärtige Kriſis zu beſeitigen.

Die Benützung der Stuten zur Zucht.

Es iſt eine bekannte Thatſache – ſchreibt Wachtler

im „Pferdezüchter“ – daß die Stuten, wenn ſelbe regel

mäßig zur Zucht verwendet werden, um ſo fruchtbarer

werden. Es liegt dieß deshalb auf der Hand, weil ſich die

Natur immer gerne dem anpaßt, was man von ihr con

ſequent verlangt. Es iſt aber ſelbſtverſtändlich nothwendig,

langen. Die Frage, wann ſollen die jungen Stuten zur

Zucht verwendet werden, läßt ſich dadurch beantworten,

daß Stuten des kaltblütigen Schlages, die körperlich

gut entwickelt ſind und überhaupt den Anforderungen,

die wir an eine gute Zuchtſtute ſtellen müſſen, ent

ſprechen, am beſten ſchon mit dem dritten Jahre hiezu

verwendet werden, vorausgeſetzt, daß nur eine geringe

Arbeitsleiſtung von derſelben gefordert wird. Weniger

frühreife und mehr in der Arbeit angeſtrengte Stuten

können jedoch erſt mit dem vierten Jahre mit gutem Er

folge und ohne Schädigung ihrer Conſtitution, wie der

günſtigen Vererbung zur Zucht verwendet werden.

Bei den edlen Schlägen iſt dies etwas Anderes; dieſe

brauchen nicht nur eine beſſere Ernährung, wie ihnen ſolche

meiſt in der Landeszucht zu theil wird, und dann iſt auch

ihre Entwicklung zur Zucht eine ſorgſamere; daher ſind

ſolche junge Stuten erſt mit dem vierten oder gar erſt
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mit dem fünften Jahre zur Zucht zu verwenden. Das

normale Alter zur Zucht iſt für die edle Stute immer

das vierte Jahr. Sind junge Stuten beider erwähnten

Kategorien nicht genügend entwickelt, gleichgiltig, ob dieß

in ihrer natürlichen Anlage zu ſuchen iſt, oder ob die

ſelben ſchlecht ernährt, oder gar durch Arbeit überange

ſtrengt ſind, ſo können dieſelben unter ſolchen Umſtänden

durch Verwendung zur Zucht nur leiden, denn ſelbe haben

alle Kräfte für ſich, d. i. für ihre Erhaltung und Ent

wickelung nöthig, ſie haben daher keinen Ueberſchuß ab

zugeben für die Ernährung und Entwickelung des Füllens

im Mutterleibe. Es kommt daher hier, wie in allen an

deren Dingen in der Thierzucht und der Landwirthſchaft

überhaupt, auf die richtige Beurtheilung des Beſitzers an,

denn das Gedankenloſe fällt immer zum Nachtheile der

Menſchen aus. Wir fügen noch hinzu, daß kleine ſchwache

Stuten, ob gut entwickelt oder nicht, mit großen ſchweren

Pferden nicht gedeckt werden ſollen, da bei der Geburt

des großen ſtarken, den Raumverhältniſſen der kleinen

Stuten nicht entſprechenden Füllens die Mutter jedenfalls

leiden, wenn nicht gar zu Grunde gehen muß.

Der Vortheil der Verwendung junger Stuten zur

Zucht liegt für den Landwirth wohl darin, daß demſelben

in der Zeitperiode, wo er die Stute noch nicht bezüglich

ihrer vollen Arbeitskraft ausnützen kann, dieſelbe einen

Ertrag durch das Füllen abwirft.

Die Cunninghambrebe

iſt eine der üppigſt wachſenden, wenn nicht die ſtärkſt

wüchſigſte unter allen amerikaniſchen Reben, als Aeſtivalis

ſorte auch von außerordentlichem Widerſtandsvermögen,

welcher auch eine große Fruchtbarkeit nachgeſagt wird.

Letztere Eigenſchaft hat ſie jedoch in Frankreich nicht be

wieſen. Ihre Trauben ſind mittelgroß, dicht, röthlichſchwarz,

ſehr arm an Farbſtoff, daher nur zur Erzeugung von

Weißwein geeignet. In Bezug auf den Boden iſt der

Cunningham ziemlich wähleriſch, und wenn er auch etwas

Kalk und eine gewiſſe Bündigkeit verträgt, ſo verlangt er

doch Tiefgründigkeit und vor Allem gute Nährkraft der

Erde. Wegen ſeines ungemein üppigen Wachsthumes muß

er in ganz großen Formen, wie Dachlauben, Guirlanden

u. ſ. w , erzogen werden. Seine Trauben kommen ſehr

ſpät zur Reife, weshalb er nur für ſüdliche Gegenden ge

eignet iſt, hier aber wegen des ungemein großen Zucker

gehaltes ſeiner Trauben einen ſehr guten Wein liefern

kann. Wegen ſeiner zu ſtarken Triebkraft und, weil ſich

die auf ihn veredelten europäiſchen Reben von nur ge

ringer oder kurz andauernder Fruchtbarkeit gezeigt haben,

iſt der Cunningham zur Veredelungsunterlage wenig ge

eignet, doch könnten wir in dieſer Richtung wahrſcheinlich

durch Anwendung großer Erziehungsarten und eines ſehr

langen Schnittes einen Ausgleich herſtellen.

Kleinere Mittheilungen,

* Fichtennadeleſſenz. Junge Fichtenſproſſen wer

den im Juni geſammelt, ſo klein wie möglich zerſchnitten

und mit ſtarkem Weingeiſt übergoſſen, ſo daß letzterer etwa

einen Finger hoch über den Sproſſen ſteht. Die Maſſe

wird in einer feſt verkorkten Flaſche an einem kühlen

Orte aufbewahrt, nach einem Monat ausgepreßt, dann

wieder acht Tage ſtehen gelaſſen, das Flüſſige vom Boden

ſatz abgegoſſen und durch Löſchpapier filtrirt. Das Pro

duct iſt jedoch weit geringer als das fabriksmäßig her

geſtellte.

* Beſonders große Früchte kann man dadurch

erzielen, daß man die Früchte nicht herabhängen läßt,

ſondern nach oben richtet; entweder man bindet die Frucht,

ſo lange ſie noch jung iſt und ſenkrecht auf den Stiel

ſteht, an den betreffenden Aſt leicht an, ſo daß ſie ſich

ausdehnen kann (der Bund muß öfters erweitert werden,

damit er nicht in die Frucht einſchneidet), oder man wählt

die bequemere Art, die Frucht durch ein Brettſtück zu

ſtützen, welches man auf einen Pfahl nagelt, der unter

der Frucht einzuſchlagen iſt, ſo daß dieſelbe möglichſt

wagrecht liegt.

Drittes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 21 fl. Sr. Excell. Alfons Graf Mensdorf-Pouilly

in Boskowitz, Herrſchaftsbeſitzer Aug. Freiherr v. Stummer

in Oſlowan;

à 20 fl. Moriz Ritter v. Bauer in Brünn, Herr

ſchaftsbeſitzer Gabriel Reichsfreiherr v. Gudenus in Mo

rawetz, Theodor Ritter v. Offermann in Brünn, Moriz

Edler v. Teuber in Brünn;

à 10 fl, Gutsbeſitzer Leopold Herber v. Rohow in

Brünn, JUDr. Hubect Freiherr v. Klein in Wien, Malz

fabrikant Bernhard Morgenſtern in Brünn, Herrſchafts

beſitzer Theodor Freiherr v. Podſtatzky in Littenſchitz,

Zuckerfabrikant Juſtin Florent Robert in Seelowitz, Vice

Bürgermeiſter Rudolf M. Rohrer in Brünn, Landes

Advocat JUDr. Karl Reißig in Brünn, Malzfabrikant

Wilhelm Umgelter in Brünn, Maſchinenfabrikant Friedrich

Wannieek in Brünn;
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à 6 fl. JUDr. Johann Ritter v. Lachnit in Brünn,

Advocat JUDr. Auguſt Wenzliczke in Brünn;

à 5 fl. 25 kr. k. k. Hofrath Chriſtian Ritter d'Elvert

in Brünn, Vicebürgermeiſter Alexander Herlth in Brünn,

Gutsverwalter Franz Metlitzky in Leipnik, k. k. Statt

haltereirath Friedrich Radnitzky in Brünn, Landeshaupt

mann-Stellvertreter JUDr. Franz Ritter v. Srom in Brünn;

à 5 fl. kaiſerl. Rath Eduard Böhm in Brünn, Ober

Buchhalter Karl Dolezal in Brünn, kaiſerl. Rath Alois

Enders in Brünn, Realitätenbeſitzer Karl Engelmann in

Brünn, k. k. Notar Dr. Karl Frendl in Brünn, Gemeinde

rath Heinrich Gomperz in Brünn, Ehrencanonicus und

Stadtpfarrer Ferdinand Kment in Brünn, Landesadvocat

JUDr. Joſef Koudela in Brünn, Gutsverwalter Mathias

Likarz in Brünn, Hugo Möſe v. Nollendorf in Brünn,

Ehrencanonicus und Pfarrer Franz Marſchowsky in Brünn,

Sr. Excellenz JUDr. Alois Freiherr v. Prazák in Wien,

Forſtmeiſter Joſef Rueß in Adamsthal, k.k, Steuer-In

ſpector Hermann Sterniſchtie in Wien, kaiſerl. Rath Alex.

Suchanek v. Haſſenau in Brünn, Advocat JUDr. Johann

Sovadina in Brünn, Redacteur Heinrich Schindler in

Brünn, Advocat JUDr. Auguſt Ritter v. Wieſer in Brünn,

k. k. Finanzprocuraturs-Secretär JUDr. Joſef Wawra in

Brünn, Privatier Karl Wawra in Brünn, Güterdirector

Max Wagner in Brünn, k. k. Notar JUDr. Karl Wal

laſchek in Brünn, fürſterzb. Oberinſpector Johann Weſſely

in Kremſier, k. k. Hochſchulprofeſſor Dr. Anton Zoebl in

Brünn, Bergwerksbeſitzer Ladiſlav Zwierzina in Wien.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

A in on. K o i iſt k a.

IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEISELSEISZISESFSSTEELSTH

Äloiſ Anders in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

º den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

! ſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

RUSTESTESTESTESTESTESTESTEETESTESTESTEEEEESTESTESTESTEF

Verlegt von der k k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 1c. – Rodacteur

Lieferung aller techniſch - chemiſchen Producte und Hilfsſto

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Co

parate und diverſe Laboratoriums-ntenſilien e. e.º

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien in

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeign

-**-*-*-*-*-*-* L

---

---- -

Bank- und Grosshandlungshauſ

«y L. HERBER
Nºbl arienſäule, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausrandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Au

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

) per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule,

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſichunſere Firma L. Herber immer ſi

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herberjun

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen. D

„

F

Jos. Lehmann & Co. AZrünn
,,Zur nur ſchwarzen Hunrd“

Drognen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaart

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder promº

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- undch

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, ºh

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federwe

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſo

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäur.

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze,

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Corianº

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßhºl
Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonnakraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, c. und erſuchen die Herren

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfteer“

theilen wir bereitwilligſt.

-

Emil Knkiſtka, – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

tändiger Verbin

ung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1 fl

ür 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

f

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 21.

Inhalt. Die Topinambur. – Die Behandlung der Wunden

der Obſtbäume. – Winke, betreffend das Aufhängen der Niſtkäſtchen

für Vögel. – Wichtige Regeln über Chiliſalpeter. – Das Quetſchen

des Hafers für Pferde. – Einfuhr von Handelsſchweinen vom

Borſtenviehmarkte in Wiener-Neuſtadt nach Mähren. – Kleinere

Mittheilungen. – Inſerate.

Die Topinambur.

Vor kurzer Zeit erſchien in dieſen Blättern ein Ar

tikel über die Cultur des Helianthus tuberosus, Topi

nambur.

Da ich mit dem Anbau dieſer Frucht mich vor Jahren

beſchäftigte, will ich aus meinen diesfälligen Erfahrungen

hier einiges mittheilen.

Die Topinambur liebt einen humoſen, mehr leichten

als ſchweren Boden, beſonders wenn er andauernd mäßig

feucht verbleibt. Der Austrocknung mehr geneigte Sand

- Brünn, am 25. Mai 1890.

treiben nicht ſchaden, denn oft pflegen die Pflanzen davon

die Stellen, wo die Reihen im Vorjahre ſtanden, maſſen

haft zu bedecken: iſt es rathſam nach der Ernte das ab

geräumte Feld vom Borſtenvieh abweiden zu laſſen, wobei

der größte Theil der kleinen Knollen und zarten Wurzeln

verzehrt wird – dann aber mit Pflügen zu ackern, die

mit einer Vorſchälſchaar verſehen ſind, oder mit zwei ge

wöhnlichen Pflügen, die hintereinander gehen, von denen

der vordere nur ſo tief geht, als die Erdſchichte mit den

Wurzeln und kleinen Knollen reicht, die er in die tiefe

Furche des zweiten Pfluges herabſtreift, der ſie dann mit

wurzelfreier Erde überdeckt.

Unter gleichen Boden- und Witterungs-Verhältniſſen

gibt die Topinambur eine doppelt ſo große Ernte an

Knollen als die Kartoffel; an Laub und Stroh ungefähr

und Mergelböden liefern einen geringen Ertrag, zu bindige

Böden erſchweren die ſonſt gute Ernte im hohen Grade.

Von den beiden Arten Topinambur, die in Mittel

Europa gebaut werden, verdient die weiße den Vorzug

vor der rothen, weil ſie größere Erträge an wohlausge

bildeten Knollen gibt und weniger als die rothe Art un

ausgebildete kleine Knollen anzuſetzen pflegt. Bei der Ernte

werden nur die großen Knollen geſammelt, die kleinen

bleiben liegen zu Samen für die Ernte des nächſten

Jahres; dieſe aber liefert nicht mehr große, ſondern kleine

Knollen, deren Aufklauben mehr Auslagen an Taglohn

verurſacht, als die Ernte werth iſt. Es iſt daher angezeigt,

die kleinen Knollen als Saatknollen nicht zu benützen,

und wenn dasſelbe Feld im nächſten Jahr wieder Topi

nambur tragen ſoll, zur Saat nur große Knollen zu ver

wenden.

Damit aber die kleinen Knollen, wenn ſie in großer

Menge im Boden bleiben, im nächſten Jahre durch Aus

/s Gewicht der Knollen. Die Blätter und der obere Theil

des Stengels werden zu Futter für Schafe und Rinder,

der ſtärkere Theil vom Wurzelhals auſwärts zur Streu,

die Wurzel ſelbſt zur Feuerung verwendet.

Die Ernte kann beginnen, ſobald die Blätter trocken

werden, meiſtens gegen Ende des Octobers; da aber die

Knollen im Winter nicht erfrieren, kann ſie auch ohne

Nachtheil im Frühjahre vorgenommen werden. In dieſem

Falle bleibt das Kraut über Winter ſtehen und bildet

eine vortreffliche Schutzremiſe für Wild aller Art.

Falls die Ernte im Herbſte vorgenommen und beab

ſichtigt wird die Knollen über Winter auf dem Felde zu

belaſſen, geſchehe dies in Prismen, die nur flach mit

Topinamburſtengeln, darüber bis 15 Centimeter mit Erde

zu decken ſind.

Oft bringen es die Verhältniſſe mit ſich, daß die

Ernte im Herbſte nicht vorgenommen werden kann und

im Winter die Nöthigung eintritt einen Theil der Knollen

zu roden; dann iſt es gut das pro Tag abzuerntende
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gefrorene Stück Land den Tag zuvor mit einer dichten,

bis 30 Centimeter hohen Lage Stroh oder friſchem Stall

miſt zu bedecken. Bis zum anderen Tage iſt der Froſt

aus dem geſchützten Land gewichen und können die Knollen

mit Grabgabeln ausgehoben werden.

Die Knollen werden an die Thiere am beſten roh

gefüttert, zuvor zerſtampft oder klein geſchnitten. Im

Schwabenland, noch mehr in Fraukreich, genießen ſie die

Landleute als Salat, wozu die Knolle gekocht und mit

Eſſig und Oel gemengt wird.

Um Branntwein aus der Topinambur zu bereiten,

bedarf es zur Zuckerbildung nicht des Malzes, wie bei der

Kartoffel. Es genügt die gekochte und zerkleinerte Knollen

maſſe mit einer Wenigkeit Schwefelſäure zu verſetzen oder

ohne dieſer 1–2 Stunden lang zu kochen, um alles Imelin

in gährungsfähigen Zucker zu verwandeln. Der Spiritus

Ertrag aus der Topinambur verhält ſich zu dem aus

der Kartoffel wie 3: 5.

Wo Mais, Zuckerrübe und Kartoffel nur der Menge

und nicht auch der Güte nach gute Ernten geben, iſt der

Andau der Topinambur lohnender.

Adolf Waza cz.

Die Behandlung der Wunden der Obſtbäume.

Wir laſſen nachſtehend eine recht beherzigenswerthe

Abhandlung des Landwirthſchafts-Inſpectors C. Bach über

die Behandlung größerer Wunden an den Obſtbäumen

folgen.

Einer der ſchlimmſten Fehler, welcher bei der Obſt

baumpflege gemacht wird, iſt die Vernachläſſigung der

Wunden und die daraus entſtehende Holz- bezw. Aſt- und

Stammfäule. Wie vielen Hunderten von Bäumen begegnen

wir draußen, die an dieſem Uebel leiden, deren Stamm

oder einzelne Aeſte mehr oder weniger davon ergriffen

ſind? Wie viele Tauſende von Obſtbäumen gehen an

dieſem Uebel vor der Zeit zu Grunde ? – oft ſchon in

einer Zeit, wo ſie noch in voller Kraft daſtehen und uns

noch jahrelang die ſchönſten Erträge bringen ſollten. Wir

dürfen ohne Uebertreibung behaupten, daß durch die Ver

nachläſſigung der Wunden der Obſtbäume dem Lande

jährlich Tauſende von Werthen verloren gehen, die ohne

erheblichen Aufwand von Mühe und Geld erhalten werden

können. Beobachten wir doch nur genau, ſo werden wir

finden, daß die meiſten derjenigen Obſtbäume, welche im

Verlaufe eines Jahres von Stürmen geknickt, zerriſſen

oder ſonſt wie zerſtört werden, daß die meiſten derſelben

ſolche ſind, welche an einem oder mehreren Theilen an

Stammfäule gelitten haben. Solche Bäume mit mehr oder

weniger morſchem Stamm- und Aſtholz könneu dochbe

greiflicher Weiſe heftigen Stürmen nicht ſo erfolgr h

Widerſtand leiſten, wie ſolche mit kerngeſundem Holz

Zum beſſeren Verſtändniß wollen wir einmal die Entſ

hung und den Verlauf der Stamm- oder Aſtfäuleper

folgen: Da wurde ein Obſtbauu ausgeputzt. Es ſind

durch das Abſägen überflüſſiger oder dürrer Aeſte Wunden

von verſchiedener Größe entſtanden und je nach der Stel

lung, welche die Aeſte hatten, oder je nach der Sorgfalt

mit welcher das Abſägen erfolgte, liegen die Wundflächen

mehr wagrecht oder ſtark abfallend. Ein Verſtreichen der

Wunden mit Baumwachs oder Theer hat nicht ſtattge

funden, in der Meinung, es ſchade dem Baume nichts

wenn das Holz offen liegen bleibe, oder in der Hoffn

die Wunden werden ja in wenigen Jahren überwachſen ſei

Von den ſtark abfallenden Wunden läuft das Waſſer

raſch ab, dringt nur wenig in das Holz ein und wird

daher nur in ſelteneren Fällen ſchädlich werden. Gänz

anders iſt es aber mit den mehr wagrecht liegen Wunden.

Auf dieſen bleibt das Waſſer lange Zeit ſtehen, ſenkt ſich

allmälig in den Holzkörper hinein und bewirkt in Ver

bindung mit der ebenfalls eindringenden Luft das Faulen

des Holzes. Freilich geht dies nicht ſo raſch; es ſind

Jahre nöthig, um den Schaden deutlich zu Tage treten

zu laſſen. Anfangs iſt es nur ein kleiner grauer Punkt

in der Mitte der Wundfläche, welcher den Beginn der

Holzfäule angezeigt und ſich langſam, aber ſicher nach

allen Seiten ausbreitet. Und nun treten noch kleine Ge

hilfen aus dem Thierreich hinzu, um das Zerſtörungs

werk raſch zu fördern. Zuerſt ſind es Holzkäfer der ver

ſchiedenſten Art, welche ſich hier niederlaſſen, Gänge bohren

ſich vermehren und überwintern; dann kommen Specht

welche den Inſecten nachſtellen und tiefe Löcher in das

Holz hinein hacken. Nun iſt ſchon eine ganz anſehnliche

Höhlung entſtanden, in welche ſich, beſonders im Winter,

die Feuchtigkeit hinein ſetzt. Die Inſecten thun auch ferner

das ihrige dazu und ſo wird im Verlauf der Jahre ein

urſprünglich ganz geſunder Obſtbaum bis ins Mark

hinein zerſtört.

Urſprünglich ein wetterfeſter, allen Stürmen troh

bietender Baum, der Stolz ſeines Beſitzers, iſt er jetzt eine

traurige Baumruine, die der nächſte Sturm über den

Haufen wirft; – und dies Alles wegen einer kleine

Nachläſſigkeit ſeines Beſitzers. Muß es uns nicht ſchmerzlich

berühren, wenn wir Tauſende von dieſen Baumruinen

draußen ſtehen ſehen und müſſen wir dieſen Uebelſtaud

noch mehr beklagen, wenn wir bedenken, daß derſelben

leicht mit einem ganz kleinen Aufwand von Zeit, Mühe
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und etwas Geld hätte verhindert werden können. Mit dicht aufgeſchraubt ſein, Nägel taugen nicht. Boden und

wenig Geld und Mühe; denn zum Bedecken der Wunden

genügen ſchon geringe Mengen von Baumwachs oder

Theer und die Mühe iſt kaum der Rede werth.

Bei allen Wunden, welche durch Abſägen von Aeſten

entſtanden ſind, kann man unbedenklich Theer – am

beſten iſt Holztheer – verwenden, von welchem das Pfund

20–30 Pfennige koſtet; ein Pfund Holztheer aber iſt

hinreichend um Hunderte von Wunden zu bedecken und

gegen Fäulniß zu ſchützen. Der Theer dringt einige Milli

meter tief in das Holz ein, tödtet dasſelbe und etwa vor

handene Fäulnißkeime und bildet ſo in Verbindung mit

dem getödteten Holz einen waſſerdichten Deckel, unter wel

chem der übrige Holzkörper abſolut geſund bleibt. Von

der Seite, bezw. von dem Rande der Wunde ſchiebt ſich,

wenn auch die Bildungsſchichte auf einige Millimeter tief

zerſtört wurde, neue Rinde vor, welche vielleicht mit der

Zeit die ganze Wunde überwächst und in Verbindung

mit der darunter lagernden Theerſchichte einen doppelten

Schutz bildet. So kann mit kleinen Mitteln außerordentlich

Großes erreicht werden, denn bei richtigem Schutz der

Wunde erhalten unſere Obſtbäume bis ins hohe Alter ein

. kerngeſundes Holz, – leiſten Stürmen erfolgreich Wider

ſtand und lohnen unſere Mühe durch langjährige Erträge.

Möge es in Zukunft kein Landwirth verſäumen, zum

Ausputzen der Obſtbäume etwas Theer mitzunehmen, um

damit die entſtehenden Wunden zu bedecken; er leiſtet

damit ſich und ſeinen Kindern den allergrößten Dienſt.

Das manchmal beliebte Beſtreichen der Wunden mit

lehmiger Erde oder das Aufnageln von Brettchen oder

Blechſtücken hat gar keinen Werth; damit können Wunden

nicht erfolgreich geſchützt und kann Holzfäule nicht ver

hindert werden.

für Vögel.

wenig vorn über geneigt iſt.

Deckel dürfen nicht behobelt ſein, ſondern müſſen rauhe

Flächen haben, wie ſie der Sägeſchnitt hervorbringt. Außer

dem iſt es noch gut, wenn man dieſe Flächen mit naſſer

Erde abreibt. – Man kann aber auch Niſtkäſten aus

Brettern machen, nur müſſen dieſe trocken, mindeſtens

daumendick, unbehobelt und geradlinig abgeſägt ſein. Das

Flugloch kann ausgebohrt, aber auch ausgeſägt ſein; auf

die Geſtalt desſelben kommt es weniger an, ſehr aber auf

die Weite und Bequemlichkeit. Nur die Kleiber oder Specht

meiſen verſtehen es, ein zu weites Flugloch mit einge

ſpeicheltem Lehm ſo zu verſtreichen, daß es gerade die

rechte Weite hat, die meiſten übrigen Höhlenbrüter lieben

ein Flugloch, welches gerade paßt.

Das alte Niſtmaterial im Frühjahr aus den Käſten

herauszuwerfen, iſt eine ganz verkehrte Maßregel.

Sehr zu beachten iſt die richtige Aufſtellung der

Niſtkäſten. Für Meiſen wählt man in Gärten entweder

die Wand einer Scheune oder eines Seitengebäudes, in

welchem nicht zu viel Unruhe herrſcht, oder die Aeſte eines

Obſtbaumes. In beiden Fällen müſſen Gebüſche und Bäume

in unmittelbarer Nähe ſtehen und zwar in hinreichender

Zahl, denn die Meiſen lieben es gar nicht, über freie

Plätze hinwegzufliegen. Hier bringt man die Käſten 175

bis 3 Meter hoch an – nicht höher. In dieſer Höhe

befeſtigt man die Käſten an der unteren Seite eines ſtarken,

etwas ſteil, ſchräg nach oben aufſteigenden Aſtes, ſo daß

das Flugloch ſchräg abwärts nach dem Boden zu gerichtet

iſt. Die Befeſtigung wird durch einen ſtarken Draht be

werkſtelligt; der Kaſten darf in keiner Weiſe wackeln.

Nagelt man den Kaſten an eine Wand, ſo thut man wohl,

oben einen Holzkeil unterzulegen, ſo daß der Kaſten ein

Unter allen Umſtänden iſt

W. f- «W es nöthig, die Käſten mit Dornreiſig zu verwahren und

Winke, betreffend das Aufhängen der Niſtkäſtchen

Das Flugloch der Meiſenkäſten muß in der Mitte der

Im Auftrage der Section für Thierſchutz der Geſell

ſchaft von Freunden der Naturwiſſenſchaften hat Prof.

Liebe in Gera bewährte Winke in einer Broſchüre ver

öffentlicht, deren 5. Auflage von der Verlagsbuchhandlung

Theodor Hofmann in Gera zu haben iſt, und die zu ver

breiten auch im Intereſſe der landw. Vereine gelegen ſein

dürfte. Das Wichtigſte aus derſelben wollen wir in Nach

ſtehendem zur Kenntniß unſerer Leſer bringen.

Die beſten Niſtkäſten ſind Stücke von Baumſtämmen,

welche von der Natur hohl oder künſtlich ausgebohrt ſind.

Das Holz muß im Winter geſchlagen und raſch getrocknet

ſein, damit die Rinde feſt haftet, Boden und Deckel müſſen

muß das Dorngehege vollſtändig feſt und ſtandhaft ſein.

Wand 29 Centimeter Durchmeſſer haben, nach außen und

innen ſich erweitern. Um die Katzen mit Erfolg abzuhalten,

iſt umſichtige Auswahl der Niſtſtelle außerhalb der von

den Katzen regelmäßig beſuchten Wechſel- und Marſch

linien und recht vorſichtige Verwahrung der Käſten mit

Dornen nöthig.

Die grauen Fliegenſchnäpper lieben das Ver

witterte, Verfallende, Altersgraue; die für ſie beſtimmten

Niſtkäſten müſſen halb offen und aus alten verwitterten

Brettern zuſammengenagelt ſein und in einem Winkel des

Gartens, unter dem vorſpringenden Dach einer alten

Scheune, auf dem halbausgefaulten Stumpf eines alten
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Obſtbaumes, auf dem mooſigen Dach eines verfallenden ein. Chiliſalpeter iſt eben ein Düngemittel, ohne die

Gartenhäuschens, verſteckt unter Ranken und Gezweig,

oder an anderen ähnlichen Plätzchen befeſtigt werden. er dagegen nicht. Eine Erhöhung ſeines Preiſes würde

Die Niſtkäſten für die Hausrothſchwänzchen

erhalten unter Wandſimſen einen Platz, doch ſo, daß

Menſchen nicht hinaufreichen und Katzen nicht dazu ge

langen können. Die Niſtkäſten müſſen vorn weit offen

ſein, nur ein Drittel der Vorderwand darf vorhanden

ſein. Man muß das Neſt von weitem ſehen können. Der

Deckel muß oben hinreichend vorragen, um die offene

Höhlung darunter vor Regen zu ſchützen.

Für die Buſchroth ſchwänzchen hängt man die

Käſten in einer Höhe von 15–3 Meter an glatten Stäm

men auf und umſteckt die Rückſeite mit Dornen. An der

vordern Wand ihrer Niſtkäſten darf nur das obere ein

Drittel offen ſein. Tief dürfen ſie nicht ſein, weil die

Thierchen gar nicht zu klettern vermögen.

Die Niſtkäſten für die Staare müſſen im Lichten

11–12 Centimeter breit und 25–30 Centimeter hoch ſein.

ſchädlich. Das alte Sprichwort: Viel hilft viel, wirde

Das Flugloch muß 5–6 Centimeter Durchmeſſer haben

und ſich oben unter dem vorſpringenden ſchrägen Dach

deckel befinden. Wenn man auf dieſen Deckel eine Hand

voll Dornen ſo anbringt, daß ſich Häher und Krähen

nicht darauf ſetzen können, ſo iſt es gut.

muß frei ſein, unterhalb desſelben darf kein langer, ſon

dern nur ein etwa 35 Centimeter hervorragender Spitz

pflock, noch beſſer eine kleine, kurze, runde, kleinfingerdicke

Querleiſte zum Anklammern beim Anfliegen vorhanden ſein.

Die Niſtkäſten für die Specht meiſen (Blauſpechte)

müſſen gerade ſo gebaut ſein, wie die für die Staare, nur

müſſen ſie etwa eine Spanne tiefer ſein und innen mög

lichſt rauhe Wände haben.

Für Rothkehlchen eignen ſich Niſtkäſten, ganz wie

die für Meiſen, aber ſie müſſen mit weichem Moos locker

gefüllt ſein. Man bringe ſie 1–125 Meter hoch oder

tiefer an einem Baumſtamm ſo an, daß ſie nicht leicht

geſehen werden können, alſo rings von Geſtrüpp und

Gebüſch verdeckt ſind. Katzen dürfen natürlich derlei Oert

lichkeiten nicht paſſiren.

Wichtige Regeln über Chiliſalpeter.

Vor etwa einem Jahre hatte es den Anſchein als ob

Chiliſalpeter (ſalpeterſaures Natron) ein ausſchließliches

Speculationsmittel werden ſollte und man befürchtete eine

derartige Beeinflußung der Preiſe, daß Landwirthe von

einer ausgedehnten Benutzung desſelben ganz abſehen

müßten. Die Wirkung jener Bewegung zeitigte aber gerade

das Gegentheil, eine Verringerung des Preiſes trat nämlich

Das Flugloch

iſt das nur zu tadeln.

noch fortgeht; ein allgemein nothwendiges Düngmittel iſt

eine Verbrauchsverringerung zur Folge haben; die La

wirthe ſtellen ſich dann den Dünger ſelbſt her. -

Soll Chiliſalpeter Verwendung finden, ſo muß er

planmäßig und mit Sorgfalt gebraucht werden; er iſt in

kleinen Doſen anzuwenden, damit er auch Vortheile ge

währe, der Gebrauch größerer Mengen wirkt dagegen

bei Chiliſalpeter zu Schanden. Die folgenden 30 Rege

bei Anwendung dieſes Düngemittels werden auszugswe

nach „Farmers Magazine“ im „Leipziger Tageblatt“ wiede

gegeben.

1. Chiliſalpeter iſt ein rein ſtickſtoffhaltiger Dünger

aufzunehmen; weil leicht löslich, iſt die Wirkung als Ding

auch eine ſchnelle.

3. Chiliſalpeter iſt nur zu oft verfälſcht und zwar

rantie, daß nur 5 Proc. fremde Stoffe mitgekauft werde,

er enthält 94 bis 96 Proc. reines ſalpeterſaures Natron

und außerdem kleine Mengen Kochſalz uud Jodberhin:

burgen. -

5. Chiliſalpeter enthält etwa 15–16 Proc. Stickſtºf

und iſt in Hafenſtädten für 170–180 Mark pro Tonne

erhältlich.

6. Chiliſalpeter verrichtet alle ſeine Arbeit in nur

einer Jahreszeit; mehr als ein raſches Ergebniß darf a

von ihm nicht erwarten. Er gewährleiſtet auch hohe

Nutzen, wenn er richtige Verwendung fand, letzteres iſt

jedoch nicht immer der Fall. -

7. Der Hauptgrund, daß man durch ihn nicht zu

frieden geſtellt wurde, liegt häufig in ſeiner Verfälſchung:

8. Chiliſalpeter iſt oft nachläſſig und ungleichmäßig

vertheilt. Bei Anwendung von 250 Pfund pro Hektar

muß 1 Pfund über 40 Q.-Meter vertheilt bezw. ausge

ſtreut werden; das erfordert natürlich Sorgfalt und große

Geſchicklichkeit. - -

9. Chiliſalpeter ſoll das Land binden, wie es heißt

Es iſt natürlich für 250 Pfund eine ſchwere Aufgab

einen Hektar Land zu binden. Wird er im Uebermaß an

gewendet, um das Binden des Landes zu erzwing
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10. Eine gute Vertheilung ſichert man ſich durch

Siebung des Chiliſalpeters durch ein Kupferſieb mit Ma

ſchenweite von 10–12 Millimeter.

11. Höchſt vollkommen vollziehen ſeine gleichmäßige

Vertheilung die breitwürfigen Düngerſtreumaſchinen; einem

21. Iſt die Ausſaugung des Bodens noch keine be

merkenswerthe, ſo iſt ſeine Einſtreuung mit mineraliſchem

Dünger zu empfehlen.

Manne fällt es außerordentlich ſchwer, eine kleine Menge

auf eine große Fläche zur gleichmäßigen Vertheilung zu

bringen.

12. Es iſt vortheilhaft, Chiliſalpeter mit Sand, Aſche,

Salzen u. ſ. f. von etwa gleichem ſpecifiſchen Gewicht zu

vermiſchen, weil dadurch die zu vertheilende Menge größer

und ein gleichmäßigeres Ausſtreuen verbürgt wird.

22. Chiliſalpeter wird auch oft noch zu dem Zwecke

angewendet, um Inſecten von den Pflanzen fernzuhalten;

er verhindert dies auch thatſächlich, nur hüte man ſich

vor übermäßigen Mengen, beſonders wenn das Land gut

gedüngt iſt, da hiedurch den Angriffen von Mehlthau und

Schwämmen (Roſt) Vorſchub geleiſtet wird. Es genügen

13. Mit Superphosphaten ſollte Chiliſalpeter jedoch

nicht zur Vermiſchung kommen, weil dadurch ein Theil

des Stickſtoffes verflüchtigt.

14. Die Einſtreuung von 225–250 Pfund Chili

ſalpeter auf den Hektar genügt vollſtändig für eine Körner

Ernte unter gewöhnlichen Umſtänden. 225 Pfund ſind

hinreichend, wenn das Land nicht zu ſehr des Stickſtoffes

aber den Klee auf Weideland.beraubt iſt.

15. Größere Mengen ſind dagegen bei Wurzelernten

einzuſtreuen. Bei Kraut, Kohl u. ſ. f. ſollte das Düngemittel

mit der Hand um jede einzelne Pflanze eingeſtreut werden.

16. Es thut nichts zur Sache, ob Chiliſalpeter bei

trockenem oder naſſem Wetter zur Einſtreuung gelangt;

er iſt bloß nicht ſo gleichmäßig zu vertheilen, wenn er

feucht wird. Im großen Ganzen kann dies jedoch ſehr

wohl vermieden werden. Das Dungmittel wird vom Winde

nicht verweht und der Thau iſt allein ſchon beinahe hin

reichend, es aufzulöſen. Auf Regen zu warten, iſt daher

nicht nothwendig.

17. Wird Chiliſalpeter aus Centnerſäcken geſäet, ſo

iſt er vorher in etwa 4 oder 5 Portionen über das Land

zu vertheilen, damit jeder Landſtrich den richtigen Antheil

erhält.

18. In ſehr naſſen Jahreszeiten iſt Chiliſalpeter nicht

auf einmal, ſondern je zur Hälfte einzuſtreuen, um Ver

luſte von werthvollen Beſtandtheilen zu verhüten; dieſe

würden einfach von den Drainageröhren nutzlos fort

geführt.

19. Chiliſalpeter iſt für Körnerernten im Frühjahr

einzuſtreuen, zu der Zeit, ehe das Schoſſen der Pflanzen

beginnt; bei Wurzelernten, wenn ſie verpflanzt oder um

geſetzt werden. Die Krautpflanzen ſollten im Auguſt noch

eine leichte Düngung erhalten, damit ſtarke Winterpflanzen

erhalten werden.

20. Mineraliſche Düngemittel ſind hinſichtlich der

Güte dem Chiliſalpeter nicht gleichzuſtellen.

auf den Hektar ſchon 100 Pfund, die mit Sand vermiſcht

zur Einſtreuung gelangen ſollten.

23. Die Verwendung größerer Mengen findet oft

bei dünnen ſchwächlichen Weizenpflanzen ſtatt. Es iſt dies

jedoch eiue irrthümliche Maßnahme, weil ſchwächliche

Pflanzen beſonders den Angriffen des Mehlthaus gutes

Feld bieten, ja das Befallen von dieſer Krankheit wird

beinahe immer zur Gewißheit, wenn Chiliſalpeter in rei

chen Mengen Verwendung findet.

24. Chiliſalpeter iſt auch für Gräſer geeignet, hemmt

25. Chiliſalpeter äußert bei Bohnen und Erbſen eine

bemerkenswerthe Wirkung nicht.

26. Er iſt auch kein guter Dünger für junge per

manente Samen, wenn dieſelben ſpäter gemäht werden

ſollen; gelangen dieſelben dagegen zur Verfütterung, ſo iſt

der Ertrag ein größerer und wird entſprechender Nutzen

gez0gen.

27. Bei Marktgärtnern ſteht Chiliſalpeter in keiner

großen Gunſt; dies trifft namentlich bei Zwiebeln zu.

28. Chiliſalpeter ſoll aus gleichmäßigen weißen Kry

ſtallen beſtehen und unter einer gelblichen kniſternden

Flamme verbrennen.

29. Er ſollte in ganz trockenen ſteinernen Gebäuden

aufbewahrt werden und zwar ſind Fäſſer immer Säcken

vorzuziehen.

30. Viel mehr Geld iſt bei zu großer Verwendung

von Chiliſalpeter in unzweckmäßiger Weiſe zum Fenſter

hinausgeworfen worden, als der Nutzen zu anderen Zeiten

beträgt; er reizt aber den Landwirth, weil er ein vor

trefflicher Dünger in guten Händen iſt. Alle Landwirthe,

die ihn nicht hinreichend kennen, daher nicht ſachlich zu

beurtheilen vermögen, ſollten ihn nur ſtellenweiſe zur Vºr

wendung bringen.

Das Ouetſchen des Hafers für Pferde.

Die Frage, ob es vortheilhaft iſt, gequetſchten bezw

ganz grob geſchrotenen Hafer an Pferde zu verfüttern,

beantwortet W. Fersmann in der „Wiener l. Ztg.“ dahin
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daß das Quetſchen oder auch ein grobes Zerreißen des

Hafers wohl am Platze iſt, falls es ſich um die Fütterung

von Pferden handelt, deren mangelhaftes oder krankes

Gebiß ein gründliches Kauen des Hafers unmöglich macht

oder deren Verdauungskraft geſchwächt iſt, in anderen

Fällen aber nicht nur keinen Vortheil gewährt, ſondern

geradezu ſchädlich wirkt. Somit hätte das Verabreichen

von ganzem Hafer als Regel, das Quetſchen des Hafers

dagegen nur als Ausnahme zu gelten.

Behufs näherer Begründung dieſer Anſicht ſei Fol

gendes angeführt. Im Pferdekoh bemerkt man nicht ſelten

bedeutende Mengen von anſcheinend unverletzten Hafer

körnern, welche vermuthlich den Leib des Pferdes paſſirten,

ohne zu einer Ernährung irgendwie beigetragen zu haben,

ſomit für die Zwecke des Landwirthes verloren ſind. Die

dadurch entſtehenden Verluſte werden mitunter ſehr hoch

veranſchlagt; einem im I. 1851 dem franzöſiſchen Kriegs

Miniſterium überreichten Memorandum zufolge betragen

dieſelben ein Fünftel bis ein Zehntel der geſammten Hafer

ration, nach anderen Angaben reichen ſie aber bis zu einem

Viertel, nach J. Moſer bis zu 294 Proc, nach König

ſogar bis zu einem Drittel der Ration. Die Urſache der

mangelhaften Ausnützung der Haferkörner iſt leicht zu er

rathen: die Körner wurden nicht gehörig gekaut, gelangten

daher zum Theile unverletzt in den Magen und mußten,

da die feſte Fruchtſchale der Einwirkung der Verdauungs

ſäfte widerſteht, unverändert und unausgenützt in den

Excrementen erſcheinen. Es läßt ſich denken, daß man

allen durch das unvollkommene Kauen des Hafers ver

urſachten Verluſten vollſtändig vorbeugen könnte, wenn

man es zu Stande brächte, die feſte Hülſe der Körner

vor der Verabreichung zu zerſprengen. Dies iſt aber durch

das Zerreiben, Zerbrechen oder Zerquetſchen der Hafer

körner ohne Schwierigkeit zu bewerkſtelligen. Da ſich nun

eine feinere Zerkleinerung der Körner durch Mahlen oder

Schroten bei der Pferdefütterung erfahrungsgemäß nicht

bewährt und auch koſtſpieliger iſt als das für den vor

liegenden Zweck vollkommen ausreichende einfache Quetſchen,

ſo ſah man ſich veranlaßt, letzteres als die rationellſte

Zubereitungsmethode für den zur Pferdefütterung be

ſtimmten Hafer anzuempfehlen. Das Füttern der Pferde

mit gequetſchtem Hafer kam zuerſt in England in aus

gedehnterem Maße zur Anwendung, fand aber auch ander

wärts, namentlich in Frankreich, vielfachen Anklang und

einige Anhänger, insbeſondere als die Reſultate mancher

in größerem Maßſtabe durchgeführten Verſuche bekannt

wurden, aus welchen hervorging, daß man durch das

Quetſchen des Hafers bedeutende Erſparniſſe zu erzielen

vermag. Bald wurden jedoch auch Stimmen laut, welche

die unbedingte Nützlichkeit des Haferquetſchen beſtritten

und geltend machten, daß, in allen Fällen, wo es ſich um

Pferde mit geſundem Gebiſſe handelt, das Kauen allein

hinreicht, um die beſtmögliche Ausnützung des Hafers zu

gewährleiſten. Allerdings müßte man aber bei Pferden,

die den Hafer allzu haſtig, ohne ihn zu kauen, verſchlingen,

darauf bedacht ſein, das Kauen zu erzwingen, was durch

ein ſehr einfaches Mittel, nämlich durch eine mäßige Bei

gabe von Häckerling, zu erzielen iſt. Haubner ſprach ſchon

im I. 1845 die Anſicht aus, daß das Quetſchen des Haſers

nur bei alten Thieren mit ſchlechtem Gebiß und bei Säug

lingen oder auch bei gierigen Freſſern und ſolchen Pferden,

die an ſchlechter Verdauung leiden, Vortheil bringt, ſowie

auch, daß der Abgang an unverdauten Körnern ſehr un

erheblich iſt, wenn man den Hafer mit Häckſel füttert. In

ähnlichem Sinne meinte Grouven, die wahre und billigſte

Haferquetſchmaſchine für Pferde ſei das dürre Strohhäckſel.

Es wurde nachgewieſen, daß die Angaben über Verluſte

an Körnern, welche in Folge der Verabreichung von un

gequetſchtem Hafer entſtehen, im Allgemeinen ſehr über

trieben ſind, umſomehr, als viele der in den Pferde

Excrementen erſcheinenden Haferkörner keineswegs ganz

unverdaut bleiben, ſondern thatſächlich vollſtändig oder

doch zum großen Theile ihren nährenden Inhalt verloren

haben. Nach Haubner's Verſuchen betrug der Abgang an

unverdauten Haferkörnern nur /4 bis /6 der Ration,

wenn kein Häckſel beigemengt wurde, und nur /soo bis

/ooo, wenn der Hafer, mit einer dem Raume nach gleichen

Menge von Häckſel gemengt, zur Verfütterung gelangte.

Aehnliche Reſultate erhielten auch andere Verſuchsanſteller.

Demnach ſind in normalen Fällen die durch das Nicht

quetſchen des Hafers verurſachten Verluſte ſo gering, daß

ſie die Höhe der mit dem Haferquetſchen verbundenen

Koſten bei Weitem nicht erreichen, daher dieſe Operation

unter gewönlichen Umſtänden als eine höchſt unwirth

ſchaftliche bezeichnet werden muß. Es hat ſich aber ferner

auch herausgeſtellt, daß in Folge des Fütterns mit ge

quetſchtem Hafer ſowohl die Verdauungskraft als auch die

Leiſtungsfähigkeit der Pferde beeinträchtigt wird. Bezüglich

der erſteren iſt darauf hinzuweiſen, daß durch das Quetſchen

der Körner das Kauen derſelben erleichtert und abgekürzt

wird, was eine weniger gründliche Einſpeichelung des Futters

zur Folge hat. Sehr beachtenswerth iſt in dieſer Beziehung

die Bemerkung J. Brümmer's, daß Pferde, welche an gee

quetſchten Hafer gewöhnt ſind, ſpäter nicht mehr im Stande

ſind, ganzen Hafer normal, d. h. ohne Störungen in den

Verdauungsorganen, zu verarbeiten, weshalb ſie nicht ohne
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allmäligen Uebergang ungequetſchten Hafer bekommen

dürfen. In Betreff der Leiſtungsfähigkeit der Pferde lehrt

die Erfahrung, daß gequetſchter Hafer bei mäßiger Arbeit

zwar feiſter und wohlbeleibter macht, jedoch Mangel an

Kraft und Ausdauer verurſacht. Durch verſchiedene Ver

ſuche wurde dargethan, daß die mit gequetſchtem Hafer

gefütterten Pferde ſchlaff werden, an Kraft und Muth

verlieren, bald ſchwitzen, gegen ſchnellere Bewegung Wider

willen zeigen, häufig auf die Kniee ſtürzen. Beſonders

ungeeignet erweist ſich daher der gequetſchte Hafer für

Pferde, von denen Schnelligkeit und rege Nerventhätigkeit

gefordert wird. Eine Erklärung dieſer Thatſache bietet die

Beobachtung Sanſon's, daß die Wirkung der in der Samen

ſchale des Hafers enthaltenen, das Nervenſyſtem anregenden

Subſtanz, des Avenins, durch das Quetſchen oder Schroten

der Haferkörner abgeſchwächt oder ſogar ganz aufge

Treiben der Schweine zu Fuß und das Hauſiren mit

Schweinen von Ort zu Ort, von Hof zu Hof bleibt auch

hoben wird.

Aus Allem, was über die vorliegende Frage im

Laufe der Zeit für und gegen vorgebracht worden iſt,

läßt ſich nun folgender Schluß ziehen: Die Verabreichung

von gequetſchtem Hafer an Pferde, deren Gebiß ein gründ

liches Kauen der Haferkörner geſtattet, empfiehlt ſich nicht,

iſt vielmehr zu vermeiden; wohl aber iſt es immer, ins

beſondere bei gierig freſſenden Thieren, angezeigt, den

Hafer mit einer nicht allzu großen Menge von genügend

(circa 05 bis 2 Centimeter) langem Häckſel zu vermengen,

wobei das Gemenge, um das Wegblaſen des Häckſels und

das Ausleſen der Haferkörner zu verhindern, mäßig ange

feuchtet werden kann. Anzuempfehlen und wirklich vor

theilhaft iſt das Quetſchen des Hafers in dem Falle, wenn

das defecte Gebiß oder die geſchwächte Verdauungskraft

des Pferdes eine befriedigende Ausnutzung ungebrochener

Haferkörner ausſchließt; folglich bei jungen Fohlen, deren

Gebiß noch unvollſtändig iſt, bei Pferden, die eben im

Zahnwechſel ſtehen, bei alten Thieren mit bereits abge

nütztem, vielleicht gar ſchon lückenhaft gewordenem Gebiſſe,

bei Pferden, deren Gebiß fehlerhaft iſt oder welche an

Zahnkrankheiten leiden, ferner je nach Umſtänden bei

kranken Thieren und endlich bei Pferden, welche bisher

an den Genuß ungequetſchter Körner gewöhnt werden

Mittel erprobt und ganz probat und dabei unſchädlich

gefunden. Der Schwefelkohlenſtoff iſt eine farbloſe, äußerſt

müſſen.

Einfuhr von Handelsſchweinen vom Borſtenvieh

markte in Wiener-Neuſtadt nach Mähren.

März l. J., Z. 11.148, inſoweit mit derſelben bekannt

gemacht wurde, daß das Ausladen von Schweinen vom

Borſtenviehmarkte in Wiener-Neuſtadt an allen Ein- und

Ausladeſtationen für Transporte von Wiederkäuern be

ſtimmten Eiſenbahnſtationen ſtattfinden darf, wird zufolge

des Erlaſſes des hohen Miniſteriums des Innern vom

5. Mai l. J., Z. 7243, mit Rückſicht auf den andauernd

ſeuchenſreien Zuſtand dieſes Borſtenviehmarktes und die

dort beſtehende gewährleiſtende Veterinärpflege dahin er

läutert, daß inſolange dieſer Borſtenviehmarkt ſeuchenfrei

erhalten bleibt, die an den oben bezeichneten Eiſenbahn

Stationen von Wiener-Neuſtadt einlangenden Borſtenvieh

Transporte, wenn ſie von dem beſtellten Viehbeſchauer

als gefund und unverdächtig befunden wurden, ungehindert

mittelſt Wägen mit Pferdegeſpann von den Abladeſtationen

in die Beſtimmungsorte abgeführt und daſelbſt, ſowie an

anderen Orten nach Uebergabe der Original-Viehpäſſe an

den Gemeindevorſtand abverkauft werden können. Das

fernerhin verboten.

Kleinere Mittheilungen,

* Veredelungen auf amerikaniſche Reben.

Wenn man Veredelungen während des Winters mit Erde

überdeckt hat, ſo dringen im Frühlinge die Triebe aus

der Bedeckung hervor; dieſelben ſind anfänglich von weißer

Farbe, ein Umſtand, der ſich von ſelbſt verſteht, da ja

das Blattgrün in den Pflanzentheilen nur unter Mitwir

kung des Sonnenlichtes entſtehen kann. Die Befürchtung,

daß dieſe Schübe am Lichte vertrocknen können, iſt un

begründet, man wird die Beobachtung machen, daß wenige

Tage ſpäter auch die grüne Färbung in den Trieben er

ſcheint. Man kann übrigens in dieſer Periode die Ent

wickelung der jugendlichen Triebe noch fördern, indem

man die Stöcke zeitweilig begießt; letzteres iſt aber nur

dann nothwendig, wenn der Boden in Folge längeren

Regenmangels an der Oberfläche auszutrocknen beginnt.

* Schwefel kohlenſtoff als Mittel gegen

Holzraupen. R. Goethe-Geiſenheim empfiehlt als Ver

tilgungsmittel gegen die Raupen des ſchädlichen Holz

mit gequetſchtem Hafer gefüttert wurden und nur allmälig ſpinners oder Weidenbohrers (Cossus ligniperda) Schwefel

kohlenſtoff. Der bekannte Obſtzüchter Bertog hat dies

flüchtige, widerlich riechende Flüſſigkeit, welche bereits ſeit

längeren Jahren in Herbarien und Inſectenſammlungen

Die Kundmachung der mähr. Statthalterei vom 25. mit beſtem Erfolg gegen Milben, Staubläuſe, Mulm

und Speckkäfer, Motten und anderen Fraßinſecten ange

wendet wird.
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Rotunde.

Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

TESTUTLrnst Ulrn.S. Trn.SLULStrie

14. Mai bis 15. October

von 10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends

Park und Rotunde elektrisch heleuchtet.

Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr. -
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Älois Pfniler in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Z3lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

º den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

! 1ſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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Vorzügliche

L o c onn o b i le mt

horizontale und verticale

und Dampfdreſchmaſchinen, AI ----

ſowie Locomobilen - - - -

mit Umſteuerung für Bergwerke

liefern zu billigen Preiſen unter mehrjähriger Garantie

Umrath & Comp., landw. Maſchinenfabrik,

Prag–Bubna.

Kataloge gratis und franco. Vorzügliche Zeugniſſe

zur Verfügung.

Filiale unter eigener Firma, Brünn, Kröna 64.
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Preisliſten franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich.

k

Tinka K Roſola

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brü

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für H

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räu

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepill

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweiz

Pulver, Ohrwurmöl. -

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkäl

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. "“

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

keinen bej Anſtrich und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

uebingen preiſe fast
Carbolineum ſind folgende:

Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

bei Ä circa 20 Kilo, per Kilo

fl. -" 0,

bei Poſtcolli 5 Kilo fl. 160.

=======
-

--S----------<S- -

Bank- und Gr088handlungshaus

L. HEREER Z

/-S

NV arienſäule, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werth "Ä Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Fom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

W)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlü

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.
F--- -- Nachdem L. HerbE1“ lautet und ſich

unſere Firma intmter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen. -

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kotiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Aſerbau,
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Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

ür 20 O. - Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 22.

Inhalt. Gerſten-Culturverſuche und -Unterſuchungen. – Der

Einfluß des Trinkwaſſers auf Geſundheit und Milchertrag. – Nach

ſaat von Grasſamen in lückenhaften Wieſen. – Der Johannis

Roggen. – Mergel-Auffindung. – Eröffnung der land- und forſtw.

Ausſtellung in Wien. – Perſonal-Nachricht. – Todes-Nachricht. –

Der Kuhländer landw. Verein in Neutitſchein. – Kundmachung. –

Inſerate. – Beilage: Notizenblatt Nr. 6.

WeT Zur Nachricht. TGW

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 6 für

1890 – bei.

Gerſten-Culturverſuche und -Unterſuchungen.

Im Jahre 1888 haben wieder auf dem Heine'ſchen

Gute in Hadmersleben (Provinz Sachſen) Cultur-Verſuche

mit zahlreichen Getreideraſſen, darunter auch mit Sommer

Gerſten, ſtattgefunden. Die geernteten Körner wurden

in der Hallenſer Verſuchsſtation (Dirigent Profeſſor Dr.

Maercker) unterſucht. Einem Berichte über dieſe Unter

ſuchungen, erſtattet in einer Centralverſammlung des landw.

Vereins der Provinz Sachſen von Prof. Maercker, iſt nach

der Zeitſchrift des genannten Vereines Folgendes zu ent

nehmen:

1. Der Stickſtoffgehalt ſämmtlicher unterſuchten Gerſten

war ein ganz außergewöhnlich niedriger, denn wir finden

als Maximalzahl nur 771 Proc, Protein, während die

Minimalzahl auf den nur ſehr ſelten zu beobachtenden

Gehalt von 677 Proc. Protein heruntergeht.

2. Dieſem Verhalten entſprechend war denn auch die

Qualität der Gerſten eine durchgehends ausgezeichnete,

und man kann wenigſtens die zur Gruppe der Chevalier

Gerſten gehörigen Körner ſämmtlich mindeſtens als fein,

einige derſelben ſogar als hochfein bezeichnen.

3. Von den zur Gruppe der Chevaliergerſten gehörigen

beſaßen die Goldene Melonen-, v. Trotha's, Heine's und

Brünn, am 1. Juni 1890.

die Schottiſche Perlgerſte eine lebhafte canariengelbe Farbe,

wie dieſelbe an der Braugerſte ſo beſonders hoch geſchätzt

wird, während Kinver, Oregon, Richardſon's und Wool

nough's eine weiße, aber immerhin auch noch reine und

ſchöne Farbe zeigten, und wenn auch die Farbe kein ab

ſolutes Kriterium für die Güte der Gerſte iſt, ſo würden

die Brauer doch wahrſcheinlich die gelben Gerſten vor

ziehen.

4. Von den Imperialgerſten iſt Webb's bartloſe die

dünnſchaligſte mit der beſten und zarteſten Kräuſelung

der Samenſchale, während die Diamantgerſte die dick

ſchaligſte iſt. Der große Fortſchritt, welchen die Samen

züchter bezüglich der Imperialzüchtungen gemacht haben,

muß an dieſer Stelle ausdrücklich anerkannt werden, denn

man glaubt kaum, Imperialgerſten vor ſich zu haben,

nnd erfährt erſt durch den Vergleich mit den Chevalier

Gerſten, deren überlegene Feinheit allerdings doch noch

unbeſtreitbar iſt, daß man es mit geringwerthigen Gerſten

zu thun hat. Die Juwel und Webb's bartloſe Gerſte

kommen an milder und mehliger Beſchaffenheit des Korns

an die Chevaliergerſten heran und ſind von denſelben

kaum zu unterſcheiden; die Diamantgerſte hat den Im

perialcharakter in der Ausbildung einer dickeren Samen

ſchale und eines glaſigen Korns noch am meiſten bewahrt

und iſt die relativ geringwerthigſte der Imperialgerſten.

Da ſie jedoch nach Heine's Beobachtungen durch ihre

hohe Ertragsfähigkeit und ihre hohe Strohproduction aus

gezeichnet iſt, muß ſie trotz ihres Gehalts von 48 Proc.

glaſigen Körnern immerhin noch als eine werthvolle Züch

tung bezeichnet werden.

5. Von den Landgerſten gleicht die Saalgerſte im

Aeußeren ihres Kornes den Chevaliergerſten zum Ver

wechſeln und iſt ihrer Abſtammung nach auch wohl eine

Chevaliergerſte, welche aber eine zu geringe Ertragsfähigkeit
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beſitzt, ohne dafür hervorragende innere Eigenſchaften zu

zeigen, um ſie als eine anbauwerthe Varietät hinzuſtellen.

Die Goldene Mammuthgerſte und Kinnekulla ſind ertrag

reicher, aber Mammuth iſt zu dickſchalig undKinnekula zu

ungleichmäßig im Korn, um mit den Chevaliergerſten con

curriren zu können. Da dieſe Gerſten auch nur wenige Tage

früher als Chevaliergerſten reifen, ſo dürfte ihr Anbau auf

Bodenarten, auf welchen Chevaliergerſten wachſen, aus

geſchloſſen ſein. –– Als Gerſten für einen leichteren Boden

mögen ſie dagegen immer empfehlenswerth ſein.

6. Aus den von Heine ausgeführten Anbauverſuchen

geht wiederum auf das Deutlichſte hervor, daß die Art

des Saatgutes vom größten Einfluß auf die Höhe der

Erträge iſt, denn, wenn bei einem nicht ſehr erheblichen

Unterſchied in der Qualität Ertragsdifferenzen von faſt

4 Centnern pro Morgen vorkommen, ſo hat man gewiß

allen Grund, der richtigen Auswahl des Saatgutes die

größte Aufmerkſamkeit zu widmen. Für Bodenarten von

ähnlichem Charakter als die Emerslebener, d. h. für milde

humoſe, in gutem Kraftzuſtande befindliche Bodenarten,

geben die vorſtehenden Verſuche ohne Weiteres den erfor

derlichen Anhalt. – Für andere Bodenarten muß die

geeignetſte Varität freilich erſt durch beſondere Verſuche

ermittelt werden.

7. Die niedrigen Zahlen für den Proteingehalt und

die damit in Zuſammenhang ſtehende vorzügliche Qualität

der bei den vorſtehenden Verſuchen geernteten Körner,

welche in Emerleben erſt durch die conſequent durchge

führte Nichtanwendung von ſtickſtoffhaltigen Düngemitteln

erreicht worden iſt, ſprechen dafür, wie richtig der ſo

ausgeſprochene Satz iſt, daß man nur dann auf die Er

zielung einer guten Braugerſte rechnen kann, wenn man

mit der Stickſtoffgabe äußerſt vorſichtig iſt.

»
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Die Veröffentlichung ſolcher Gerſten- Culturverſuche

mit ihren Folgerungen kann für die Landwirthe, insbe

ſondere unſere Gerſtenbauer, nur von Intereſſe ſein.

Es iſt nur zu beklagen, daß bei dieſen comparativen

Verſuchen unſere mähriſche „Hanna - Gerſte“ nicht mit

zugezogen wurde.

Umſomehr als ja die anerkannt erſte landwirthſchaftl.

Autorität Deutſchlands, Herr Amtsrath Rimpau in Schlan

ſtädt, die Hanna-Gerſte ſelbſt als Nachbau der Pedigree

Zucht unſeres ausgezeichneten Landsmannes, des Herrn

E. v. Proskowetz jun. in Kwaſſitz baut und als eine früh

reife und ſehr ertragreiche Gerſte bezeichnet und empfiehlt.

Es werden jetzt in Mähren alle möglichen Gerſten

gebaut – darunter auch wohl vorzügliche, aber auch nur

ſolche, wo ein klangvoller Name das einzige iſt – und

iſt es nur ein zeitgemäßes Bedürfniß, daß die beim Land

tag ſeitens der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft an

geregte Errichtung einer Gerſte-Verſuchsſtation bald ins

Leben tritt, um unſeren Landwirthen genaue Aufſchlüſſe

über die verſchiedenen Gerſte-Varietäten und -Sorten, wie

ſie in unſerem Klima gedeihen, zu geben, um unſere

mähriſche wegen der feinen Qualität berühmte Gerſte auf

der Höhe ihres Rufes zu erhalten.

Bei ſolchen correcten Verſuchen würde die mähriſche

Hanna-Gerſte gewiß ihren guten Ruf, welchen ſie ja that

ſächlich auch verdient, neben anderen bewährten Sorten

beſtätigen. J–.

Der Einfluß des Trinkwaſſers auf Geſundheit

und Milchertrag.

Einem diesfälligen im „Prenzl. Landbote“ enthaltenen

Aufſatz entnehmen wir Folgendes: Die Rentabilität der

Viehhaltung iſt nicht allein von der Fütterung und davon

abhängig, daß unſer Viehſtapel durchweg aus brauchbaren

und für den vorliegenden Nutzungszweck geeigneten Thieren

beſteht, ſondern auch von einer Menge anderer Factoren,

deren Wichtigkeit häufig gar nicht genug gewürdigt wird,

und welche einfach als Kleinigkeiten bezeichnet werden.

Unter dieſen Factoren, ſpielt die Beſchaffenheit des

Trinkwaſſers eine nicht unbedeutende Rolle, und hat der

Landwirth in dieſer Hinſicht die größte Sorgfalt walten

zu laſſen; in erſter Linie ſoll er darauf achten, daß das

Waſſer frei von ſchädlichen Beimengungen, beſonders von

Producten der Fäulniß organiſcher Subſtanzen (Ammoniak,

Salpeterſäure c.) iſt. Zu dieſem Behufe iſt erforderlich,

auf den Urſprung des den Thieren verabreichten Trink

waſſers zu achten. In den meiſten Fällen wird Quell

waſſer jeder anderen Tränke vorzuziehen ſein. Da aber

Quellen vielfach nicht zu Gebote ſtehen, wird man ſeine

Zuflucht gewöhnlich zum Brunnenwaſſer nehmen; dasſelbe

wird auch häufig einen geſunden Trunk geben, beſonders

wenn der Brunnen genügend tief iſt, oftmals allerdings

kommt es vor, daß die Brunnen ein gänzlich ungeſundes

Waſſer liefern, ganz beſonders dann, wenn dieſelben dem

Eindringen von Miſtjauche, Kloakenflüſſigkeit oder ſon

ſtigen in Fäulniß begriffenen organiſchen Subſtanzen aus

geſetzt ſind; derartige Brunnen ſind von der Benutzung

zur Tränke des Viehſtandes unbedingt auszuſchließen, und

man muß ſofort für anderweites Waſſer, was dergleichen

Verunreinigungen nicht ausgeſetzt iſt, Sorge tragen.

Neben dem Freiſein von ſchädlichen Beimengungen

iſt die ſonſtige chemiſche Beſchaffenheit des Waſſers von
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Wichtigkeit.

gewiſſer Gehalt an gelösten mineraliſchen Stoffen iſt

wünſchenswerth, damit es von den Thieren gern aufge

nommen wird. Ebenſo ſoll gutes Trinkwaſſer einen nicht

zu geringen Gehalt an aufgelösten Gaſen (Sauerſtoff und

Eine gewiſſe Härte des Waſſers, d. h. ein

Kohlenſäure) haben.

gedeihlich und kann bei andauerndem Genuß zu Darm

und Blaſenſteinen Veranlaſſung geben.

Ein weiterer Punkt, auf welchen zu achten iſt, liegt

in der Temperatur des Trinkwaſſers. Zu kaltes Waſſer

Waſſers mehr Futter zu ſich als bei kaltem Waſſer, und

zwar täglich die Kuh 0:74 Pfd. mehr.

4. Mit der Zunahme des Waſſergenußes war gleich

zeitig das Wachſen des Milchertrages verbunden, mochte

Zu hartes Waſſer iſt jedoch nicht

iſt nicht zuträglich, aber auch lauwarm wird es von den

Thieren nicht gern aufgenommen.

Waſſers iſt jedoch nicht nur von Einfluß auf das mo

Die Temperatur des

mentane Wohlbeſinden unſerer Hausthiere, die Production

ſelbſt wird dadurch erheblich beeinflußt.

iſt das der Fall bei Milchkühen. F. H. Ring, Phyſiker

an der landw. Verſuchsſtation der Univerſität Wisconſin,

hat hierüber intereſſante Verſuche gemacht, die wir an

dieſer Stelle mitzutheilen nicht unterlaſſen wollen.

Es wurden am Abend des 21. Januar 1889 ſechs

Kühe in einem Stall der landw. Verſuchsſtation der Uni

verſität Wisconſin, in Madiſon, in zwei Gruppen von je

drei aufgeſtellt. Eine jede Kuh erhielt eine tägliche Futter

ration von 5 Pfund Kleie (1 Pfd. = 454 Gramm) ge

miſcht mit 2 Pfd. Haferſchrot und 6 Pfd. Heu, ſowie

außerdem ſo viel zu Häckſel geſchnittenes Maisſtroh, als

die Thiere freſſen wollten. Während der bis zum 25. März

Ganz beſonders

dauernden Experimente wurden die Kühe täglich zweimal

gefüttert und einmal getränkt. Bei guter Witterung ſtand

ihnen der Hofraum zum Aufenthalt im Freien offen. Bei

ſonſt gleicher Haltung und Ernährung erhielt die eine

Gruppe ihr Trinkwaſſer in einer Temparatur von 320 F.

gleich 9° C. und die andere Gruppe von 70" F. gleich

21:12° C. Die Zeit der Verſuche war in drei Perioden

eine jede von 16 Tagen, getheilt, und zwar am Schluß,

der erſten und dritten Periode die Temperatur des Trink

waſſers einer jeden Kuh umgekehrt, um die individuellen

Verſchiedenheiten in dem Ertrage der Kühe zu ermitteln.

das Waſſer kalt oder warm ſein. Die Zunahme betrug

im Mittel 1 Pfd. Milch auf je 100 Pfd. des getrunkenen

Waſſers.

5. Dieſelben verzehrten an Trockenfutter für jedes

Pfund der Milcherzeugung 144 Pfund bei warmem Waſſer

und 154 Pfd. bei kaltem Waſſer.

6. Die Zunahme der Menge des getrunkenen Waſſers

von derſelben Temperatur war begleitet von einer Zu

nahme des Waſſergehalts der Milch ohne nennenswerthes

Steigen ihrer Trockenſubſtanz.

7. Durch das Steigen der Temperatur des Trink

waſſers wurde eine ſtärkere Zunahme der Trockenſubſtanz

der Milch bewirkt, als durch die Vermehrung der Menge

des getrunkenen Waſſers.

8. In dem Procentſatze des in der Milch enthaltenen

Waſſers fanden tägliche Schwankungen im gleichen Ver

hältniß zu der Menge des genoſſenen Waſſers ſtatt.

9. Fünf der Verſuchskühe beſaßen eine ſtarke Vor

liebe für das auf 700 F. erwärmte Waſſer; aber eine der

Kühe gab dem Eiswaſſer den Vorzug.

10. Mit Ausnahme einer einzigen fraßen und tranken

die Kühe während der Kaltwaſſerperioden weniger und

hatten ein größeres Lebendgewicht am Schluße dieſer

Perioden.

Umgekehrt war das Gewicht derſelben mit drei Aus

nahmen am Schluße der Warmwaſſerperioden geringer.

Noch intereſſantere Reſultate hätte der Verſuch ergeben,

wenn ſtatt Tränkwaſſer von nur zwei Temperaturen eine

größere Anzahl verſchiedener Wärmegrade angewandt wor

den wäre, man hätte dann die für den vorliegenden Fall

günſtigſte Temperatur des Tränkwaſſers ermitteln können.

Immerhin zeigt uns der Verſuch, einen wie großen

Einfluß auf die Milchproduction der erwähnte Factor hat,

Die Unterſuchung der auf dieſe Weiſe erhaltenen Erträge

der ſechs Kühe hat folgende Reſultate geliefert:

Ertrag der Milch von der Kuh täglich 1002 Pfd. mehr

als bei dem Tränken des auf den Eispunkt abgekühlten

Waſſers.

2. Die Kühe tranken in Durchſchnitt täglich per Haupt

63 Pfd. kaltes und 73 Pfd. warmes Waſſer, von letzterem

alſo 10 Pfd. mehr.

3. Die Kühe nahmen beim Tränken des warmen

und weist darauf hin, demſelben in der Praxis die ihm

gebührende Beachtung zu ſchenken.

1. Bei dem Genuße des warmen Waſſers betrug der Nachſaat von Grasſamen in lückenhaften Wieſen.

Wo man mit den Landwirthen Gelegenheit hat, über

Futterbau zu ſprechen, wird einem die Frage vorgelegt,

ob es nicht möglich ſei, einen lückenhaften Raſenbeſtand

durch Nachſaat geeigneter Samen zu verbeſſern. Keine

Jahreszeit – ſo ſchreibt Dr. Stebler-Zürich in der „Schwz.

landw. Ztſchr.“ – iſt zur Beantwortung dieſer Frage

geeigneter als die gegenwärtige, weshalb wir es verſuchen
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wollen, unſere Anſichten und Erfahrungen hier mitzu

theilen. Vorerſt müſſen wir der Meinung entgegentreten,

daß es möglich ſei, den Grasbeſtand einer bereits vor

handenen Wieſe durch Nachſaat beſtimmter Pflanzenarten

beliebig zu verändern. Es iſt bei dieſem Verfahren aller

dings möglich, auf den Grasbeſtand einzuwirken, aber uur

in beſchränktem Maße, ſelbſt wenn wir die beſten Metho

den zur Vertilgung unbeliebter Gäſte anwenden. Hat man

deshalb eine lückenhafte, verunkrautete Wieſe, die beacke

rungsfähig iſt, ſo iſt es ſtets das beſte, man breche die

ſelbe um, vertilge das Unkraut, lockere und durchdünge

den Boden und lege nach kürzerer oder längerer Zeit (je

nachdem es dem Landwirth paßt) durch Ausſaat paſſender

Gräſer und Kleearten in kunſtgerechter Weiſe eine neue

Wieſe an. Auf dieſe Weiſe haben wir die Zuſammenſetzung

des Raſenbeſtandes viel beſſer in der Hand, als durch

bloße Nachſaat von Grasſamen in einen verunkrauteten

Raſen, auf einem feſten, im Untergrund zum Theiler

ſchöpften Boden.

Viele ſcheuen jedoch den Umbruch, ſelbſt wenn der

Boden zur wechſelweiſen Benutzung als Ackerland für ein,

zwei oder mehrere Jahre geeignet wäre. Sie ziehen vor,

etwas nachzuſäen, ſelbſt wenn der Erfolg auch ein geringer

und theilweiſer iſt. Es iſt deshalb wichtig, daß man hier

bei diejenige Methode anwendet, welche den beſten Erfolg

verſpricht.

Bisher ſäete man die Grasſamen in beſtehende Wieſen

im Frühjahr aus, meiſt im Monat April. Beſſer iſt jedoch

die Zeit nach dem erſten Schnitt, denn der erſte Schnitt

wird ſelbſt bei einer lückenhaften Wieſe ſehr bald ſchon

ſo dicht, daß im April geſäete Samen zu Grunde gehen

müſſen und nur wenig aufkommen könnte.

Anders iſt es dagen nach der Aberntung. Der zweite

Heuſchnitt bleibt beſonders

wächst nicht ſo raſch empor, ſo daß die Keimlinge mehr

Luft und Licht zur Entfaltung haben. Man findet auch

in Naturwieſen kleiner und

in jeder Naturwieſe dann oft in Menge Keimlinge von

abgefallenen Samen, die ſich ſpäter zu großen Pflanzen

entwickeln. Wenn wir alſo in dieſem Zeitpunkte Gras

ſamen in der Wieſe ausſtreuen, ſo ahmen wir die Natur

nach, mit dem Unterſchiede, daß wir nur Samen guter

Futterpflanzen ausſtreuen und den Boden für dieſe ge

wöhnlich noch etwas vorbereiten, während die Natur auch

ſehr viel Unkraut ausſtreut und die Samen keinen vor

bereiteten Boden finden.

Es geht hieraus hervor, daß Hand in Hand mit der

Ausſaat eine Vorbereitung des Bodens gehen muß. Dieſe

von Unkraut ſäubert. Hier kommen vorerſt die Pflanzen

in Betracht, die über den Boden hinwegkriechen und dem

Aufgehen der geſäeten Grasſamen ſehr hinderlich ſind,

Hieher gehört das gemeine Rispengras (Poa trivialis).

Dasſelbe überzieht den Boden vielfach mit einer förmlichen

Decke, auf welcher kein Sämchen aufkommen kann. Dieſer

Filz muß zerſtört werden. Es geſchieht dies am beſten

entweder mit einem eiſernen Rechen oder mit der Wieſen

egge. Streut man nachher den Samen aus, ſo fällt der

ſelbe wenigſtens zum Theil auf den Boden, kann keimen

und ſich entwickeln, während er auf der Filzdecke zu

Grunde gehen müßte. Das Eggen mit der Wieſenegge

vor der Saat iſt auch zu empfehlen, wenn der Boden

nicht verfilzt iſt, damit der Same hin und wieder ein

geöffnetes Fleckchen Erde findet, in welche er ſich hinein

betten und keimen kann. Das Eggen geſchieht am beſten

bei etwas feuchter Witterung. Sofort nach dem Eggen

werden die Grasſamen geſäet und ſpäter, wenn der Boden

etwas abgetrocknet iſt, angewalzt. Verfährt man ſo, ſo

geht ein bedeutender Procentſatz der Samen auf und man

wird den Erfolg ſchon im erſten und zweiten Jahre be

obachten.

Eine Frage von grundlegender Bedeutung iſt die:

Welche Grasſamen eignen ſich zur Nachſaat in beſtehende

Wieſen ?

Will man die Wieſe als ſolche nur noch 1–2 Jahre

nutzen, ſo wird man am beſten nur 1–2-jährige Gräſer

ausſäen, weil dieſe ſich raſch entwickeln. In dieſem Falle

ſäet man italieniſches und engliſches Raygras. Handelt

es ſich dagegen um längere Nutzung, ſo müſſen dieſe ver

worfen und dafür dauerhafte Gräſer gewählt werden.

Unter dieſen ſteht das Knaulgras obenan. Dasſelbe iſt

dauerhaft, ertragreich liefert ein gutes Futter und ent

wickelt ſich leicht. Der Same iſt überall erhältlich, nicht

theuer und keimt auf dem Felde raſch. Die Pflanze ge

deiht auf faſt allen Wieſen.

Die anderen Arten wird man nur berückſichtigen,

wenn das Knaulgras ſchon in genügender Menge vor

handen iſt. Von dieſen eignen ſich zur Ausſaat das Timo

theegras (für ſchwere und naſſe Böden), der Wieſenſchwingel

(für tiefliegende und für friſche Wieſen in hohen Lagen),

der Goldhafer (für warme Böden) 2c.

Die Kleearten kommen in beſtehenden Wieſen weniger

gut fort; immerhin wird man ſie ihrer Rolle als Stick

ſtoffſammler halber hin und wieder gerne ausſäen. In

der Regel wird man ſich aber auf die Ausſaat von Knaul

gras beſchränken und erſt, wenn dieſes ſich bewährt, oder

Vorbereitung beſteht darin, daß man den Boden möglichſt ſchon genügend vorhanden iſt, auch andere Arten berück
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ſichtigen. 5 Kilo per Juchart (36 Ar) iſt zur Nachſaat

ſchon ein ordentliches Quantum und entſpricht einem

Drittel der Einzelſaat. Mehr zu ſäen iſt aus verſchiedenen

Gründen nicht rathſam,

Das Eggen der Wieſen nach der Heuernte empfiehlt

ſich aber nicht nur bei der Nachſaat, ſondern auch dann,

wenn bei derſelben viele gute Samen ausgefallen ſind,

um dieſe zur Entwickelung zu bringen.

Wir können alſo den Landwirthen empfehlen, lücken

hafte Wieſen nach dem Abernten des Heues bei naſſem

Wetter zu eggen, Grasſamen nachzuſäen, und ſpäter bei

abgetrocknetem Boden zu walzen.

Der Johannisroggen.

Man behauptet und glaubt vielfach, – ſagt Dr. Giers

beitermangel für manche Wirthſchaft von der größten

Bedeutung.

Die beſte Saatzeit iſt von Mitte Juni bis Mitte

Juli; doch kann auch früher und ſpäter geſäet werden,

ſogar noch im September. Die ſpäteren Saaten haben

aber den Nachtheil, daß dabei die Erträge von Grün

maſſe bedeutend geringer werden. Das anzuwendende

Saatquantum beträgt je nach der Bodenbeſchaffenheit 100

bis 125 Kilo pro Hektar; dies Quantum iſt vollſtändig

ausreichend, um eiuen dichten Stand zu erzielen. Das

Schneiden ſoll rechtzeitig geſchehen; dieſes, ſowie tüchtiges

Beweiden ſcheinen unumgänglich nothwendige Bedingungen

des guten Gedeihens zu ſein. Hinſichtlich der Weide

berg in : „Deutſche allgem. Ztg. für Landw. – daß

Johannisroggen nur äußerſt geringe Anſprüche an den

benen Hoffnungen hingeben, denn derſelbe iſt durchſchnittBoden mache, daß er ſogar ſolchen Boden, auf welchem

der gewöhnliche Winterroggen nicht mehr fortkommt liebe.

Richtig iſt jedoch nur, daſs dieſer Roggen noch auf einem

flachen, mit undurchlaſſendem Untergrunde verſehenem,

alſo ziemlich feuchten Boden, auf welchem gewöhnlicher

Roggen jedenfalls im Herbſt und Frühjahr bedeutend

leiden würde, mit voller Sicherheit gedeiht, wenigſtens

nicht ſo ſehr durch Auswintern leidet wie gewöhnlicher

Roggen. Im Uebrigen ſind dem Johannisroggen guter

Boden und entſprechende Düngung ſehr zuträglich; fehlt

es an dieſen Bedingungen ſeines Gedeihens, ſo darf man

auf reiche Körner-, Stroh- und Futtererträge nicht rechnen.

Die Hauptunterſchiede zwiſchen dem Johannisroggen

und dem gewöhnlichen Roggen ſind, daß erſterer ſich

unter ihm zuſagenden Verhältniſſen ungewöhnlich ſtark

beſtockt; daß er neben einem genügenden Körnerertrage

früh ſchon im Herbſt größere Maſſen Futter liefert, und

endlich, daß ſeine Aehren nicht wie beim andern Roggen

auf einmal, ſondern nach und nach blühen, ein Umſtand

durch welchen der Einfluß ungünſtiger Witterung während

der Blüthe auf den Körneranſatz weſentlich aufgehoben

wird. Berückſichtigt man, daſs bei zeitiger Saat – Juni

Juli – der Johannisroggen vom Frühherbſt bis in den

Winter hinein eine reiche Weide bietet, ohne daß dies auf

den Körnerertrag ungünſtig wirkt, und zählt man dazu

die größere Sicherheit des Anbaues überhaupt, wie auch

die bequeme Zeit der Beſtellung, ſo ſind dies ſo bedeu

tende Vorzüge, daß man den Anbau des Johannisroggen

unbedenklich für viele Verhältniſſe empfehlen kann. Gerade

die durch ſeinen Anbau ermöglichte ſehr zweckmäßige Ver

theilung der Arbeit iſt bei dem vielfach herrſchenden Ar

dürfte es ſich empfehlen, die Vorſicht zu beobachten, dem

Vieh dieſe nicht ununterbrochen zu bieten, da bei ſolcher

Ernährung ſich leicht Durchfall einſtellt. Was den Kör

nerertrag betrifft, ſo ſoll man ſich jedoch keinen übertrie

lich um ein Fünftl geringer als beim gewöhnlichen Roggen.

Der Grund liegt wohl darin, daß die Körner etwas

ſchmäler ſind; der Strohertrag iſt hingegen meiſt reicher

als beim gewöhnlichen Roggen, da die einzelnen Halme

eine außerordentliche Länge erreichen.

Mergel-Auffindung.

Die Frage – ſchreibt Heinrich Theen in der „Landw.

Ztg. f. Weſtphalen u. Lippe“ – ob es nicht gewiſſe

Pflanzen gibt, welche durch ihr Vorhandenſein das Daſein

von Mergel im Untergrunde ihres Standortes anzeigen

iſt ſchon häufig aufgeworfen worden; es iſt aber auch

ziemlich allgemein bekannt, daß alle die Gewächſe, welche

man als Mergel anzeigend genannt hat, dennoch kein

ſicheres Vorzeichen für die Auffindung von Mergellagern

ſind, und daß auch da Mergel gefunden wird, wo keine

Gewächſe ſich finden, die auf ſein Vorhandenſein hindeuten.

Man hat vorzüglich die Brombeeren als Mergelanzeiger

genannt; am ſicherſten verläßt man ſich noch auf die

Kratzel- oder Ackerbrombeere, doch wächſt dieſe Art auch

auf Aeckern, die keine Spur von Mergel, nur Sand im

Untergrunde haben. Sicherer wird der Mergel durch

folgende Gewächſe angedeutet: Gemeiner Schottenklee,

Hauhechel, Ackerdiſtel, Ackerſchachtelhalm, Salbei, Flocken

blume, Sichelklee, gemeiner Huflattich, Traganth und

Hopfenklee, welche jedoch größtentheils nur da wachſen,

wo der Boden vom Pfluge verſchont bleibt, wie auſ

Rainen und in Gebüſchen. Wo dieſe Pflanzen, wozu auch

noch die Felddiſtel zu rechnen iſt, gruppenweiſe auf trockenen,

erhöhten Stellen ſtehen, darf man allerdings Mergel ver
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muthen. Wenn der Landwirth Mergel auſſucht, ſo gebraucht

er Spaten und Mergelbohrer und richtet ſein Augenmerk

zunächſt auf Anhöhen oder die höchſten Stellen ebener

Felder. Der Mergelbohrer beſteht aus einer 2% bis 3

Meter langen Eiſenſtange, an welcher unten die ſtählerne

Schraubenwindung, welche nach oben zu einem Löffel ſich

verbreitet, angebracht iſt. An die Stange kann eine höl

zerne Handhabe auf- und abgeſchloſſen und an jeder be

liebigen Stelle mit einer Schraube befeſtigt werden, ſo

eine ſehr erfreuliche. – In der Abtheilung I (Boden

producte) erregen vor Allem durch Reichhaltigkeit und

Gediegenheit die Aufmerkſamkeit der Beſchauer die Expo

ſitionen der Kwaſſitzer Zuckerfabrik (Ritter v. Proskowe)

und der Birnbaumer Gutspachtung (Gutspächter Jirku*),

der Gutsverwaltung Datſchitz (Freiherr v. Dalberg)

daß der Bohrer ſtets in bequemer Arbeitshöhe gehandhabt i

Verein), Gr.-Meſeritſch, M.-Trübau, Rothwaſſer, Brünn,werden kann. Die vermittelſt des Bohrers herausbeför

derte Erdprobe wird, ſobald ſie eine andere Beſchaffenheit

als die Ackerkrume zeigt, auf Mergel unterſucht, was

dadurch geſchieht, daß man einen Theil derſelben mit ver.

dünnter Salzſäure übergießt oder nur damit befeuchtet.

ſonitz'ſchen und Graf Hompeſch'ſchen Kellereien und dieEin Aufbrauſen zeigt alsdann die Gegenwart von kohlen

der Schnelligkeit und Energie, mit der Probe aufbrauſt,

ſchon annähernd der Gehalt des Mergels an kohlenſaurem

Kalk ſchätzen. Die genauere Feſtſtellung des Kalkgehaltes

hat durch chemiſche Analyſe zu erfolgen. Durch den

Erdbohrer muß nun zugleich auch die Tiefe des Mergel

lagers und ſein Umfang feſtgeſtellt werden, um ſich zu

vergewiſſern, daß man es nicht mit kleinen Mergelneſtern

die ihre Abräumung nicht lohnen, zu thun hat. Iſt auf

dem zu mergelnden Felde in einer Tiefe bis zu 3 Meter

kein Mergel gefunden, ſo verſucht man ſein Glück auf

den benachbarten Flächen, weil, wenn der Mergel noch

tiefer unter der Ackerkrume liegt, die Anlage der Grube

zu koſtſpielig wird.

Eröffnung der land- und forſtwirthſchaftlichen

Ausſtellung in Wien.

Wie vorangezeigt, fand am 14. Mai Vormittags 11

Uhr die feierliche Eröffnung der allgem. land- und forſtw.

Ausſtellung in Wien durch Seine Majeſtät den Kaiſer

ſtatt. Die höchſten Würdenträger des Reiches, die Spitzen

der Behörden, das Ausſtellungscomité mit ſeinem Präſi

denten Fürſten Colloredo-Mannsfeld und zahlreiche Groß

grundbeſitzer, Induſtrielle 2c. umgaben den Monarchen

bei ſeinem nahezu drei Stunden andauernden Rundgange.

Das Werk iſt, Dank dem regen und aufopferungsvollen

Zuſammenwirken aller Betheiligten, ein überaus gelungenes

und niemand, weder der Fachmann noch auch der Laie

ſollte es verſäumen, eine Ausſtellung, die in Bezug auf

Reichthum und Gehalt wohl von keinem ähnlichen Unter

nehmen bisher erreicht wurde, zu beſichtigen.

Die Beiheiligung Mährens an der Ausſtellung iſt

der Lundenburger (Kuffner) und Zborowitz-Kojeteiner

Zuckerfabriken (Popper & Co.), die Collectivausſtellungen

der Vereine: Znaim, Neutitſchein, Fulnek, Prerau, Kremſer

(Zahlenitz-Kwaſſitz), Olmütz (der deutſche und böhmiſche

Raigern, Stadt Liebau, Pohrlitz, Nikolsburg, Hannsdorf,

Neuſtadtl, der Genoſſenſchaft Zwittau, die großen Collectiv

Weinausſtellungen der Vereine Znaim und Nikolsburg,

die Weinausſtellungen aus den gräflich Reichenbach-Leſ

ſaurem Kalk an, und bei einiger Uebung läßt ſich aus Sämerei-Ausſtellung des kaiſ. Rathes Enders; in der

Maſchinen-Abtheilung: die Expoſitionen des Herrn Friedrich

Wannieck, die Ausſtellungen der großen Zuckerfabriksbetriebe,

der größeren mähriſchen Brauereien, der Malzfabriken

von S. Morgenſtern, Hamburger in Olmütz, der Hanna

Malzfabrik in Kremſier, F. Morgenſtern & Sohn in

Brünn, Winter in Haniowitz, der landw. Malzfabriken

in Proßnitz und Raigern, Bries in Olmütz, Gebrüder

Kubelka und Morgenſtern in Prerau und viele Andere.

Außerdem wird Mähren an den temporären Ausſtellungen

(für die Zuchtvieh-Ausſtellung ſind 130 Stück Rinder

angemeldet, für die Producten-Ausſtellung im October

eine große Ausſtellung der m.-ſchl. Ackerbau-Geſellſchaft

von Gerſte und Hopfen) hervorragend vertreten ſein. Seine

Majeſtät der Kaiſer, geleitet vom Obmanne des mähr.

Ausſtellungs-Comités, Herrn Reichsraths-Abgeordneten v.

Proskowetz, beſichtigte mit Intereſſe die mähriſchen Aus

ſtellungs-Objecte und ſprach wiederholt ſeine Befriedigung

über die Expoſition aus. Insbeſondere erregte die Auf

merkſamkeit des Kaiſers die hochintereſſante Expoſition der

Kwaſſitzer Zuckerfabrik (Proskowetz) und der Gutspachtung

in Birnbaum. Bei letzterer Ausſtellung wurde der Guts

pächter Herr Jirku, den Ritter v. Proskowetz als einen

der intelligenteſten und hervorragendſten Zuckerrübenſamen

Züchter vorſtellte, vom Kaiſer mit einer Anſprache aus

gezeichnet. -

Am gleichen Tage fand die Eröffnung der erſten

temporären Thierſchau ſtatt, indem die überaus reich be

ſchickte internationale Geflügelausſtellung die Züchter und

Laien zum Beſuche lockte. Eine zwar kleine, jedoch erleſene

Ausſtellung, bildete die Expoſition von getriebenem Gemüſe

*) Wir werden ſeinerzeit ausführlicher darauf zurückkommen. DR
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woraus die Sorgfalt, die dem Gemüſebau gewidmet wird,

deutlich zu entnehmen war. Am 16. Mai wurde die

Hundeausſtellung eröffnet, welcher ſich die Ausſtellungen

von Zuchtpferden anreihten.

Perſonal - Nachricht.

Wilhelm Dokoupil, Director der k. k. Bildhauer

Fachſchule in Hofic bei Königgrätz in Böhmen, correſpon

dierendes Mitglied der k. k. mähr.-ſcheſ Ackerbaugeſellſchaft,

iſt durch Verleihung des königl. ſächſiſchen Ritterkreuzes

des Albrecht-Ordens ausgezeichnet worden.

Todes-Nachricht.

Johann P et éi é ek, k. k. Poſtrath a. D., wirkl.

Mitglied der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft, iſt am

21. Mai l. J. nach längerer Krankheit in Brünn geſtorben.

Der Kuhländer landw. Verein in Neutitſchein

wird Sonntag den 1. Juni l. J., um 3 Uhr Nachmittags,

im Gemeindehauſe in Sedlnitz ſeine Generalverſammlung

abhalten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Mittheilungen des Vorſtandes.

2. Wahl des Vorſtand-Stellvertreters. !

3. Bericht über den Modus der Vertheilung der

Landes-Subvention zur Hebung der Rindviehzucht, erſtattet

vom Vereinsvorſtand.

4. Vortrag des Prof. J. Laumann: „Ueber Raiff

eiſen'ſche Spar- und Darlehenscaſſen.“

5. Vortrag des Prof. E. Winkelhofer:

Anwendung von Kunſtdünger.“

6. Freie Anträge.

7. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Jahresbeiträge.

„Ueber die

Kundmachung

Die Vertheilung der Prämien durch den Verein zur

Förderung der Pferdezucht in Mähren, an Züchter, die

ihre Stuten (unter Vorlegen der diesbezüglichen Deckſcheine

bei der Prämiirung) in den Beſchälſtationen Kunſtadt,

- Boskowitz, Tiſchnowitz, oder von den ſubventionirten und

licenzirten Hengſten in Czernahora, Rowečin und Piſeëny

decken ließen, wird am 1. Juli 1890 in Kunſt a dt

beim Meierhof um 9 Uhr Früh ſtattfinden.

Preiſe:

450 fl. vom Staate, 100 fl. als Beigabe vom Obmanne

Kuno Freiherrn v. Honrichs, welche vertheilt werden u. zw. :

An Prämien in Barem - . 525 fl.

In Vereins-Medaillen 16 Stück im Werthe von 25 fl.

Summa . 550 fl.

Ferner 15 Stück Staats-Medaillen.

I. Für Mutterſtuten mit Fohlen, 3-, 4-jährige und

gedeckte Stufen: 1. Preis 50 fl, 2. Preis 40 fl, 3. Preis

30 fl., 4. Preis 25 fl., 5. Preis 20 fl., und 9 Preiſe

à 15 fl. = 135 fl., zuſammen 300 fl.

II. Für Fohlen (Hengſte nicht ausgeſchloſſen): 1. Preis

30 fl., 2. Preis 25fl, 3. Preis 20fl., und 15 Preiſe à 10 fl.

= 150 fl., zuſammen 225 fl. – Total 525 fl bar.

Prämiirungs-Bedingungen.

I. Für Mutterſtuten mit Fohlen, 3-, 4-jähr.

gedeckte Stuten.

Dieſe Prämien werden zuerkannt:

1. Mutterſtuten ohne Beſchränkung auf ein Maximal

alter, und zwar inſolange, als ſie geſund, kräftig und

gut gepflegt ſind, die Eigenſchaften guter Zuchtſtuten be

ſitzen, und ein gelungenes Saug- oder Abſpänfohlen haben.

2. Drei-, vierjährige und gedeckte Stuten, welche nach

weislich durch einen ärariſchen oder licenzirten Privat

Beſchälhengſt gedeckt ſind.

3. Eine Prämie darf nur dann zuerkannt werden,

wenn das Fohlen von einem Staats- oder licenzirten

Privatbeſchäler ſtammt, und dieſe Abkunft durch einen

legalen Belegzettel nachgewieſen wird.

4. Der Umſtand, daß eine Stute in früheren Jahren

bereits einmal oder mehreremale mit Prämien betheilt

wurde, ſchließt dieſelbe von der ferneren Concurrenz

nicht aus.

II. Für Fohlen (Hengſte nicht ausgeſchloſſen).

Ein-, zwei- und dreijährige Fohlen, mögen dieſelben

von einem Staats- oder licenzirten Privatbeſchäler ab

ſtammen, können nur dann prämiirt werden, wenn ſie

von dem Beſitzer gut aufgezogen ſind, eine gedeihliche

Fortentwicklung und weitere gute Ausbildung annehmen

laſſen, ſonach in Zukunft gute Zuchtpferde zu werden

verſprechen.

III. Allgemeine Beſtimmungen.

1. Die Prämienbewerber erklären ſich durch ihr Er

ſcheinen zur Concurrenz bereit, dem Vereine zur Hebung

der Pferdezucht in Mähren als Mitglieder mit einem

Jahresbeitrage von 2 fl. auf die Dauer von mindeſtens

drei Jahren für den Fall unbedingt beizutreten, wenn ſie

mit einer Vereinsprämie, in welchem Betrage immer, be

theilt würden.

2. Im Falle, als bei der Concurrenz um die Vereins

preiſe einzelner Kategorien der zu prämiirenden Pferde

(Mutterſtuten, Stuten, Fohlen) nicht prämiirungsfähig

wären, kann gegen nachträgliche Motivirung ein Virement

der Prämien von einer Pferde-Kategorie auf die andere

ſtattfinden.



3. Gegen den Ausſpruch der Jury findet keine Be

rufung ſtatt.

4. Die Ausſteller haben ſich den Beſtimmungen der

Commiſſion zu fügen.

Das Dir e c t orium

des Vereins zur Förderung der Pferdezucht

in Mähren.

Der Obmann bittet die Herren Ausſteller, ſie mögen

gefälligſt bis 15. Juni ſpäteſtens, Name, Haus-Nr.

Älter, Gattung der Thiere mündlich oder ſchriftlich der

Gutsdirection in Kunſtadt bekannt geben. Viehpäſſe

ſind mitzu bringen.

Lälli-UllſMISWIrSlall

AUSFällUl, Wºll
Rotunde.

Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

FSurast eraS. TraS - StriS

14. Mai bis 15. 0ctober

von 10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends. #
Park und Rotunde elektrisch beleuchtet. E

# Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

K Kinderkarten 20 kr.

ÄſſTZſſTZſſ FIZITRIZIMMRNZMIZITTIZTTRIZ FK

ÄTTEFTEF <TEFT Fºººººº TÄT :

S- S- S- S- >)f

St. Stºt. Ät Ät Äu ſº

bezogen direct von der Firma:

D-G- Landwirthe, welche Beſtellungen ſammeln, erhalten Proviſion. Tºd

: FasEasEaEee-FasEaSESeSease-SE-SESESSSE-SSSESS:

Älois ZEnders in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

Senſen mit Zeichen „Nähe
von engliſchem Silberſtahl

verſendet in beliebigen Längen unter Garantie

das alleinige Fabrikslager für Oeſterreich

Ungarn

T. Münzer

in TProhobycz (Galizien).

Dieſe Senſen ſind weltberühmt wegen ihrer

Leichtigkeit, doppelten Härtung, Schneidha

keit und Elaſtizität. Einmaliges Dängeln ge:

nügt für längere Zeit. Eignen ſich ſogar als

Schleifenſen Ä jedes Dängeln). Bei einmal

g2. ligen Anſchärfen mähen ſie bis 120 Schritt auch

2-ü ÄSF das härteſte Gebirgsgras.

Länge in Centimeter 62 | 65 I 70 | 75 _80 1 85 1 90

per 1 Stück fl. 1:– 105 | 110 120 130 | 140T150

Verſandt poſtwendend, nur gegen Bar oder Nachnahme, per

Poſt und Bahn, wobei die Fracht für 1 Senſe 2 bis 3 kr. beträgt

bei Abnahme von wenigſtens 10 Stück. – Zahlreiche Belo

bungsſchreiben werden der Sendung beigeſchloſſen.

Wartung vor Schwindlern ! Echt ſind nur Senſen

mit Zeichen „Mäher“ eingeprägt auf der Kehrſeite des Hammes und

L. Münzer in Drohobycz (Galizten).

Bank- und Gr088handlung8hau8

namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

==T- Ä

L. HERBER
NEU arienſäule, Großer Platz Wr. Z

N Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escountirung gezogenerÄ Käufe

t 25

)

und Verkäufe an der Börſe bei minde Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Miſwaukee, San-Francisfo, Chi

cago 2c. 2c. "Äs von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte.Ä
per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet undunſere Firma L. Herber immer ſich

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franlo 4 ſl. 2) kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſe:dung von 50 kr.

In r 20 O. - (Centi

neter Raum;-– 1 ſl

für 40 O.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 23. Brünn, am 8. Juni 1890.

Inhalt. Bekanntmachung. – Die Pflanzenwurzel und der Die Pflanzenwurzel und der Boden.

Boden. – Schutz der Hausthiere gegen Bremſen, Stechmücken 2c.

– Aufforſtung naſſer Flächen. – Statiſtiſches von der land- und

forſtw. Ausſtellung in Wien 1890. – Literatur-Bericht. – Kleinere

Mittheilungen. – Viertes Verzeichniß der Jahresbeiträge. –

Inſerate.

Bekanntmachung.

Um nach Thunlichkeit zur Deckung des Bedarfes an

Kupfervitriol unſerer Weinbauer für die bevorſtehende

Peronoſpora-Bekämpfungs-Campagne beizutragen, hat ſich

das hohe k. k. Ackerbaumiuiſterium veranlaßt geſehen, bei

dem ärariſchen Werke in Brixlegg die Erzeugung von

Kupfervitriol einzuführen.

Im Laufe dieſes Jahres wird vorausſichtlich eine

Menge von circa 2000 Meter-Centnern dieſes Materiales

zur Production gelangen und können hievon bis Ende

Juni 600, der Reſt aber bis Ende October zur Abgabe

kommen.

Die Waare wird loco Bahnhof Brixlegg in Fäſſern

zu 50, 100 und 250 Kilogramm geliefert. Die Beglei

chung erfolgt durch Nachnahme. Der Preis wird vor

läufig incluſ. Emballage mit 31 fl. pro Meter-Centner

feſtgeſetzt, und jeweils nach der Notirung des Marktes

conform dem Preiſe des Großhandels in dieſem Producte

normirt werden.

Der Verkauf findet nur an Weingarten-Beſitzer durch

Vermittlung der Landwirthſchafts-Geſellſchaften und Cor

porationen, reſp. an dieſe ſelbſt ſtatt.

Die Zuweiſung wird nach Maßgabe des Vorrathes

Von Oek.-Inſpector a. D. Adolf Wazac z.

Wir beobachten öfter, daß die Ziegelſchläger längs

einer Lößwand Keile in den Boden treiben, worauf ſich

eine ſenkrechte Schichte abſpaltet und herabſtürzt. Es wird

da zuweilen ein Wand bloß gelegt, an der ſich mehr als

ein Meter lange Wurzeln der ausdauernden, auch ein

jährigen Pflanzen zeigen, die hart an dem Rande wuchſen.

Bei Anblick derſelben denken wir unwillkührlich daran,

welche Gewalt in mächtigen Schlägen erforderlich war,

die Keile nur ein Meter tief in den Boden zu treiben,

und finden es für den Moment unbegreiflich, wie die

Wurzel, ein oft zartes Gewächs, in noch größere Tiefen

gelangen konnte.

Leicht erklärlich wäre es allenfalls, wenn ſie im er

weichten Boden vorzugehen, und wenn die Beſchaffenheit

ihrer Rinde dieſer Arbeit wenig Widerſtand entgegen zu

ſetzen hätte. Aber beides iſt nicht der Fall. In mehr als

ein Meter Tiefe der Erdſchichten dringt nicht ſo viel

Feuchtigkeit, um ſie völlig zu erweichen, und faſt jede

Hauptwurzel beſitzt einige Seitenwurzeln und eine Unzahl

Härchen, die ihr Vorgehen im Boden nur erſchweren

können. Dazu kömmt, daß ſie bei ihrem Wachsthum in

die Dicke auch an ihrem Umfange ſich Raum ſchaffen

muß. Auch ſehen wir, daß einige Wurzeln vorerſt gerade

abwärts, dann in verſchiedener ſeitlich ausbiegender, mit

unter auch ſenkrecht auf- und niedergehender Richtung

wachſen, ohne daß in der Richtung des Wachsthums

zwiſchen Wurzel und Boden ein leerer Raum, eine Klüf

tung bemerklich wäre, die eine derartige Bewegung er

möglicht hätte.

In allen dieſen Fällen kann nicht angenommen wer

geſchehen und behält ſich das hohe k. k. Ackerbauminiſterium den, daß ein Druck nach abwärts, ein Preſſen der nächſten

vor, erforderlichenfalls eine Reſtriction eintreten zu laſſen. Bodentheile nach außen dazu ausreicht.
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Nach einiger Ueberlegung urtheilen wir, daß kein

älterer Theil der Wurzel in der Richtung der Axe wachſen

kann – es wäre dies ohne ein Zerreißen der Seiten

wurzeln und der Härchen nicht möglich – daß demnach

jeder Wurzeltheil an der Stelle, wo er gebildet wurde,

für immer verharren, daß eine Verlängerung der Wurzel

an ihrem Ende und unmittelbar an der Wurzelhaube er

folgen müſſe. Schon das äußere Ausſehen dieſer Wurzel

haube weist darauf hin. Wir finden an derſelben ältere

bis jüngere, znm Theil losgelöste Ringe ihres Häutchens.

Dieſe Ringe konnten ſich nur auf die Weiſe ablöſen, daß

an dieſen Stellen eine Streckung eintrat, in Folge neuer

Zellenbildung an den Haut-, Mark- und Zwiſchenſchichten

und einer theilweiſen Neubildung auch an der Haube

ſelbſt, in dem Maße, als einige ihrer Theile ſich im Innern

weiter entwickeln, andere äußerlich abgeſtoßen werden

konnten. -

Aehnliches geht bei dem Wachsthum der Wurzel in

die Dicke vor. Die Markſchichten ſind gebildet, neue Zellen

bildung kann nun bloß an den Zwiſchen- und Rinden

Schichten ſtattfinden. Daraus erfolgt eine Dehnung, endlich

ein Berſten der äußeren Rinde. Die dabei entſtandenen

Rße erfüllen allmälig neugebildete Rindenzellen. Aus der

jungen Rinde entwickeln ſich neue Härchen.

Die Bildung neuer Zellen in der Erſtreckung nach

Länge und Dicke kann nicht ohne einen Druck nach außen

erfolgen. Dieſer Druck entſpricht der Energie, mit welcher

die Wurzel die Nährſtoffe an ſich nimmt. Die Art der

Thätigkeit, die ſie dabei entwickelt, die Art von Einfluß,

den ſie im Zuſammenhang damit, durch ihre äußeren

Organe: Rinde, Härchen und Haube auf ihre Umgebung

ausübt, verſuchte der Scharfſinn der Phyſiologen zur

Anſchauung zu bringen.

Auf den Boden eines Topfes wird ein polirtes Kalk

plättchen gelegt und darüber in gute Erde eine Pflanze

geſetzt. Nach Verlauf einer Zeit des Wachsthums, in welcher

die Wurzeln zu dem Plättchen herabgelangen und das

ſelbe bedecken konnten, wird das Kalkplättchen heraus

genommen. Seine polirte Fläche zeigt nun ein Netz von

Vertiefungen, offenbar ſo entſtanden, daß dort, wo die

Wurzeln auflagen, die Kalkpartikelchen, wie durch Aetzung,

verſchwunden ſind.

Bei einem anderen Verſuch werden die gereinigten

und etwas benetzten Wurzeln auf ein Blatt blaues Lackmus

papier gedrückt, und nachdem ſie einige Zeit darauf lagen,

entfernt.

Papier in Berührung waren, erſcheint dann eine rothe

Färbung. Die Wurzeln haben demnach eine Säure ab- ſcheidungen den Raum ſchaffen.

An allen Stellen, wo die Wurzeln mit dem

das Zerfallen der Mineralien in zerfließliche Salze und

geſchieden, da ja nur dieſe die blaue Farbe des Lackmus

in Roth verändert.

Beide Verſuche belehren uns, daß die ſauren Aus

ſcheidungen der Wurzeln löſend auf gewiſſe Bodenbeſtand.

theile wirken. Es werden dabei Körper frei, es entſtehe

da Löſungen, welche dieſelben Stoffe, die wir in d

Aſchen der Pflanzen finden, daher Conſumſtoffe enthalte

Die Wurzel entnimmt dem Boden die Conſumſto

theils als Gaſe, theils als wäſſerige Löſungen. Je näch

dem dieſe letzteren an Nährſtoffen zu viel, eine normale

oder geringe Menge darbieten, werden ſie auf das Geheihen

der Pflanze einen mehr oder weniger günſtigen Einfluß

ausüben.

Daß dem wirklich ſo iſt, lehrt uns die Betrachtung

der wachſenden Pflanzen. Wir beobachten an denſelben

häufig eine Veränderung ihres äußeren Ausſehens, bei

lange anhaltendem, trockenem Wetter ein krankhaftes Ver

färben, ein zunehmendes Welken der Blätter, weniger Fort

ſchritt oder gar einen Stillſtand ihres Wachsthums; wenn

aber auf irgend eine Art dem Boden Waſſer zugeführt

wird, wenn die Nährſtoffe ſich wieder in zuſagender Form

darbieten und die Reaction der Wurzelausſcheidungen auf

die lösbaren Stoffe des Bodens in einem viel größeren

Bezirk als früher ſtattfinden kann: richtet ſich die Pflanze

erkräftigt wieder auf und ſetzt ihr Wachsthum wie früher fort.

Das Waſſer war das Vermittelnde dieſer chemiſchen

Arbeit; es leitete die ſauren Ausſcheidungen der Wurzel

rinde und deren Härchen an die Bodentheile, mit denen

dieſe lösliche Salze zu bilden vermochten, demnach an die

alkaliſchen, wie an die Eiſen-, Mangan- und anderen

Verbindungen. -

Die größte Wirkung wird natürlich immer unmittel

bar an der Berührungsſtelle vorkommen. In der nächſten

Umgebung der Haube und der Härchen wird die Säure

zunächſt alle ihr nicht Widerſtand leiſtenden Stoffe zer

legen und zerfließlich machen, die unlöslichen Theile in

Sandform an dieſer Stelle zurücklaſſen, welche dann die

Wurzel in Art einer Hoſe umgeben, in derſelben Er

ſtreckung, als die Härchen nach außen reichen.

Das Ausſcheiden der Säure durch Rinde und Härchen,

Sand, die dabei entſtehende Lockerung des Bodens, das

Wurzelhaube im Boden vorzudringen.

Freiwerden der Nährſtoffe unter gleichzeitiger Bildung

neuer Zellen gehen in einem Zuge fort und befähigen die

Sie wird auch

gerade vor ſich, oder ſeitlich, ab- oder aufwärts, demnach

in jeder Richtung weiter wachſen, in der ihre ſauren Aus

Die Veränderung der



179

Wachsthumslinie liegt da nicht im Belieben der Pflanzen

wurzel, die Beſchaffenheit des Bodens ſchreibt ſie ihr vor.

Was hier von der Arbeit der Wurzelhaube geſagt

wurde, gilt auch von jedem peripheriſchen Theil der Wurzel

rinde. Die Ausſcheidungen derſelben löſen die nächſt

liegenden Bodentheile, ſchaffen gleichzeitig Nahrung zu

weiterer Zellenbildung und Raum für die Zunahme der

Wurzeldicke.

Auch im Geſtein, das in ſeiner Zuſammenſetzung

Stoffe aufweist, die durch Kohlen- und Pflanzenſäure

löslich zerſetzt werden können, dringt die Wurzel auf gleiche

Art vor und ſo kömmt es, daß ſie dasſelbe völlig durch

bohrt, wozu nur – je nach Art des Materials – an

Zeit mehr oder weniger erforderlich iſt.

Die Körper, mit denen die in den Ausſcheidungen der

Wurzel vorkommenden Säuren eine Verbindung eingehen,

können ſich nur in ſehr viel Waſſer gelöst erhalten. Die

Löſungen werden daher zumeiſt procentiſch ſchwach auf

genommen.

Unter normalen Umſtänden iſt das Waſſer dazu in

den Bodenſchichten verbreitet, als ein dünner Ueberzug

der einzelnen Theilchen, aber es wird auch denſelben zu

geleitet.

Sehr hilft dabei der Canal, den die wachſende Wurzel

im Boden aushöhlt. Er iſt immer im Durchmeſſer größer

als dieſe ſelbſt; der Sand als Rückſtand der gelösten

Bodentheile füllt den Raum zwiſchen der Wurzel und der

Bodenwand aus. In dieſe Sandſchichte treibt die Wurzel

die Härchen, die ſich mit Zunahme derſelben verlängern,

um wieder, ihrem Zweck nach, mit dem Häubchen an den

Theil der Rinde und Härchen lange unthätig blieben.

– Eine fehlerhafte Ackerung, die das Land in groben,

ſteinharten Schollen zurückläßt, gibt zu dergleichen Vor

gängen die Veranlaſſung, weil ſie Klüfte ſchafft, die erſt

ſpäter durch mürbe Erde ausgefüllt werden und daher

lange nachtheilig wirken.

Es iſt geſagt worden, daß die Pflanzenwurzel auch

das Geſtein durchbohrt; ihre Thätigkeit iſt da eine ſehr

langſame. Je feſter, härter der Boden, je weniger kann

an der Wurzel in ein und derſelben Zeit zuwachſen.

Unſere Ackerböden, auch die ſtrengſten, bieten wohl

der Pflanzenwurzel günſtigere Wachsthums-Bedingungen

als das Geſtein; aber ungelockert in große Tiefe, ohne

geſchaffene Krümmelung und Gedrängtheit der Boden

theilchen, werden ſie die Thätigkeit der Wurzel ſehr ver

langſamen, und doch ſoll dieſer unterirdiſche Haupttheil

aller Gewächſe, die wir bauen, in möglichſter Raſchheit

ſehr tief nach abwärts gelangen können, um vorerſt und

reichlich Waſſer mit den vorhandenen, ſpäter mit den von

ihm ſelbſt vermittelten Löſungen aufzunehmen und nach

Oben zu leiten.

Es gibt unter den Landwirthen, welche von den diver

girendſten Anſichten, und zwar ſolche, die für ſeichte Acke

rung ſind, damit der gute Boden der Ackerkrume nicht in

die Tiefe verbröckelt werde, und andere, denen kein Dampf

pflug tief genug ackern und wühlen kann, um ſie vor

klimatiſchen Extremen: Dürre und Näſſe, heißen und kalten

Jahren ſicher zu ſtellen.

Nach den gepflogenen Erörterungen kann nicht zweifel

haft ſein, welcher Anſicht der Vorzug zu geben iſt.

feſten Boden zu gelangen und ihre ſauren Ausſcheidungen

in Arbeit zu bringen.

Der Wurzelcanal nun mit ſeiner Sandſchichte bildet

eine Art Drain oder Brunnen, in dem die Wurzel ſteckt.

Das Streben nach dem Gleichgewicht, der Druck nach der

Verbrauchſtelle erſetzen aus der Umgebung die Waſſermenge,

die von der Wurzel verbraucht wurde.

Die Wurzel entwickelt ihre volle Thätigkeit, wenn ſie

an jeder Stelle ihres Umfanges mit dem Boden in Be

rührung iſt. Gelangt ſie aus dem vollen Boden in einen

leeren Raum, dann entwickeln ſich in demſelben ſowohl

die Seitenwurzeln als die Härchen in größerer Anzahl

und Länge, als unter normalen Umſtänden und ſuchen

einen Haftpunkt zu erreichen. Oft gelingt dies einer Seiten

wurzel früher als der Hauptwurzel, welche dann ver

kümmert und ihre Rolle jener glücklicheren Seitenwurzel

als Afterhauptwurzel überlaſſen muß. Dies geſchieht nicht

ohne daß das Wachsthum darunter leidet, aber weil ein

Schutz der Hausthiere gegen Bremſen,

Stechmücken c.

Der „Feierabend des Landw.“ empfiehlt als erprobte

Mittel, um Bremſen, Stechmücken, Stechfliegen 2c. von

unſeren Hausſäugethieren, insbeſondere den Pferden, fern

zu halten, die folgenden Einreibungen. Nach Martin wirke

eine Miſchung von 64 Gramm Asa foetida mit 0:2 Liter

Weineſſig und 0,4 bis 0,5 Liter Waſſer unfehlbar. Dieſe

Löſung wird mittelſt eines Schwammes auf jene Stellen

der Hausthiere aufgetragen, die am meiſten den Fliegen

ſtichen ausgeſetzt ſind. Ferner ſeien Waſchungen mit dem

Abſud von Wallnußblättern bemerkt. Zu dieſem Zwecke

koche man die Wallnußblätter in Eſſig ab und nehme alle

14 Tage eine Waſchung jener Hausthiere vor, die den

Stichen der Zweiflügler ausgeſetzt ſind. Auch genügt ein

Abreiben mit grünen Wallnußblättern, nur muß dieſes

in kürzeren Intervallen erfolgen. Verdünnter Tabakabſud,
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wobei auf einen Theil gewöhnlichen Tabak 30–40 Theile gewöhnliche Verband iſt 13 bis 15 Meter Reihen- und

Waſſer kommen, dann verdünntes Benzin oder Petroleum, 09 bis 10 Pflanzenabſtand. Die Anzahl der Pflanzen

auf einzelne Körperſtellen aufgetragen, haben ebenfalls

gute Wirkung. Auch kann hier noch der Wunden Erwäh

nung gethan werden, die unbedeckt gehalten bleiben müſſen.

Dieſe ſollen vor andringenden Fliegen, die ihre Eier oder

Larven in dieſelben legen wollen, durch Beſtreichen mit

Terpentinöl, ſehr verdünnter Phenylſäure oder ſtinkendem

Thieröl geſchützt werden.

In Mecklenburg iſt vielfach zum Schutz der Pferde

gegen Inſecten auf Waldwieſen das Verfahren in Ge

brauch, mit einer Miſchung, beſtehend aus Hirſchhornöl,

ungereinigter Carbolſäure und Petroleum zu gleichen

Theilen, das Haar der Pferde an den beſonders leidenden

Theilen leicht zu befeuchten, und ſoll man dadurch ſtets

die Wirkung erzielen, daß Fliegen ſowohl als Bremſen

die befeuchteten Stellen ängſtlich meiden.

Die „Wiener landw. Zeitung“ empfiehlt als einfaches

Mittel die Kürbisblätter, mit welchen man im grünen,

friſch abgepflückten Zuſtande die Zugthiere vor dem Aus

fahren tüchtig reiben möge. Den Geruch können die In

ſecten nicht vertragen.

A. Böhm in Pribyslau theilt in der „Wiener landw.

Zeitung“ Folgendes mit: „Am 29. Juni erntete ich Heu,

und fand gleich bei Einbringung der erſten Fuhren, daß

ſchwankt demnach zwiſchen 7000 und 9000 pro Hektar.

Es werden in der Mitte zwiſchen den abgeſteckten Reihen

auf jeder Seite 30 bis 50 Centimeter von denſelben ent

fernt, Raſen- oder Haideplaggen abgehobeu, ſo daß Plätze

von 60 bis 70 Centimeter Breite und 1 Meter Länge

bloßgelegt ſind; die Plaggen werden zur Seite aufeinander

gebracht, wobei Narbſeite auf Narbſeite zu liegen kommt.

Die Entfernung ſolcher bloßgelegten Plätze von einander,

innerhalb der Reihen, beträgt gewöhnlich 4 bis 6 Meter,

kann jedoch bei großer Näſſe näher zuſammengerückt

werden. Dieſe abgeſchälten Stellen werden je nach dem

geringeren oder größeren Waſſergehalte des Bodens 30

bis 40 Centimeter tief ausgegraben. Die hiebei gewonnene

Erde wird direct auf den zunächſt liegenden Pflanzpunkten

in Haufen von 40 bis 50 Centimeter Durchmeſſer und

25 bis 35 Centimeter Höhe aufgebracht, überflüſſiger

Boden ſeitlich auf flache Haufen geworfen. Die Sohle

dieſer Gräben muſs ſtets horizontal ſein, ganz gleich, ob

die Fläche geneigt iſt oder nicht.

Die Bepflanzung der Erdhügel erfolgt im Frühjahr.

Zu dem Zwecke wird der Haufen mit der Hand getheilt,

das vorgeſpannte Handpferd, ein Schimmel, ſo von Fliegen

zerſtochen war, daß ihm das Blut an der Bruſt, am

Bauche und an den Beinen förmlich herunterrann. Da

mich das Thier dauerte, ließ ich anhalten, gab in ein

Gefäß 05 Liter Waſſer, miſchte hierzu circa 1–2 Deka

gramm Carbolſäure, ließ damit dem Thiere die zerſto

chenen Stellen abwaſchen und fand, trotzdem dasſelbe den

ganzen Nachmittag angeſtrengt wurde und ſchwitzte, daß

die Fliegen nunmehr fern blieben, weshalb dieſes einfache

Mittel, als erprobt, Pferdebeſitzern bei ähnlichen Anläſſen

beſtens empfohlen werden kann.“

Aufforſtung naſſer Flächen.

Naſſe oder brüchige Flächen, welche mit Holz ange

baut werden ſollen, müſſen zunächſt entwäſſert werden.

Die Pflanzweiſe auf ſolchen Flächen (Saat iſt faſt immer

ausgeſchloſſen, da dieſelbe durch Auffrieren zu ſehr leidet)

iſt die Obenauf- oder Hügelpflanzung mit ihren verſchie

denen Abarten, der von Manteuffel'ſchen Hügelpflanzung

und der Pflanzung auf Spalt- und Grabenhügel.

Ein ſehr bewährtes Verfahren iſt folgendes: Die

beabſichtigte Pflanzung geſchieht in Reihen; dieſelben

werden abgeſteckt und die Pflanzpunkte bezeichnet. Der

die Pflanze eingeſetzt, die Erde zuſammengeſchoben und

angedrückt, worauf das Belegen der Hügel mit je zwei

eutſprechend großen Plaggen derartig erfolgt, daß die

erſte Plagge auf der Nordſeite zu liegen kommt, worauf

die andere auf die entgegengeſetzte Seite gelegt wird, ſo

zwar, daß ſie beiderſeitig übergreifen. Hiedurch ſoll das

Aushagern durch Sonne und rauhe Winde vermieden

werden.

Das Pflanzmaterial beſteht vorzugsweiſe aus kräftigen

dreijährigen, verſchulten Fichten; Verſuche mit zweijährigen

ergaben ungünſtige Reſultate. Durch die Ueberwinterung

der ausgehobenen Erde, verwittert die letztere, verliert die

übergroße Feuchtigkeit zerſetzt und zerkleinert ſich und

wird mild.

Iſt der Boden flachgründig oder erſcheint aus irgend

einem Grunde die tiefer liegende Erde zur Herſtellung

von Pflanzhügeln als nicht geeignet, ſo wird folgende

combinirte Methode angewandt. Die nach vorerwähntem

Verfahren zur Deckung der Pflanzhügel beſtimmten Plaggen

werden zu vier Stück aufeinander, mit der Narbſeite nach

unten, auf die bezeichneten Pflanzpunkte gelegt und mit

dem Spaten einmal in der Mitte durchſtochen, dabei

etwas auseinandergezwängt, ſo daſs ein Zwiſchenraum

von 10 Centimeter entſteht. Sodann wird neben jedem

Plaggenſtoß ein kleines Erdhäufchen aufgebracht. Da



dieſe Arbeiten im Herbſte oder Nachſommer vorgenommen

werden, ſo werden ſowohl Plaggen, wie Erdhaufen während

des Winters zur Genüge durch Froſt zerſetzt. Im Früh

jahre werden die Pflanzen in den Spalt der durchſtochenen

Plaggen eingeſetzt, mit der nebenan liegenden Erde aus

Nieder-Oeſterreich (60); VIII. Nieder-Oeſterreich (18);

IX. Nieder-Oeſterreich (63), Deuſchland (27); X. Nieder

gefüttert und feſtgedrückt, ſo daß ſie einen ſicheren Stand

erhalten.

Die Reſultate ſind – wie die „Deutſche Forſtzeitung“,

der wir vorſtehendes entnehmen, ausführt, im Allgemeinen

ſehr zufriedenſtellend. Schließlich bleibt nur noch anzu

führen, daß bei Anwendung dieſes Verfahrens der Boden

durch die Entwäſſerung nie ſo ungünſtig trocken gelegt

werden kann, wie das bei Anlage eines Grabenſyſtems

geſchieht.

Statiſtiſches von der land- und forſtwirthſchaftl.

Ausſtellung in Wien 1890.

Die Anzahl der Ausſteller vertheilt ſich wie folgt:

Oeſterreich Ungarn Ausland Zuſ.

W. Weinbau . . . 556 325 G7 948

I. Landw. Producte . 375 379 11 765

XIII.

III. Forſt-Producte . . 226 166 3 395

XVII. Unterrichts-, Ver

ſuchsweſen, Literatur 267 4 1 ()() 371

II. Landw. Induſtrie . 272 77 18 367

IX. Maſchinen für Land

u. Forſtwirthſchaft . 119 12 68 199

Gewerbe, Induſtrie 343 120 21 484 º

z. B. auch Angaben über bisher noch nicht zuſammen

Oeſterreich (69); XI. Nieder-Oeſterreich (12); XII. Ungarn

(83), Dalmatien (82); XIII. Nieder-Oeſterreich (249);

XIV. Nieder-Oeſterreich (43); XV. Nieder-Oeſterreich (27);

XVI. Nieder-Oeſterreich (59); XVII. Dalmatien (184);

XVIII. Deutſchland (19).

Literatur - Bericht.

Oeſterreichiſches ſtatiſtiſches Taſchenbuch.

Bearbeitet nach amtlichen Quellen. Wien 1890.

A. Hölder. Preis 70 kr. ö. W.

Die landwirthſchaftliche Statiſtik Oeſterreichs iſt im

Ganzen und Großen, ungeachtet der zahlreichen einſchlä

gigen Werke, welche der Thätigkeit der k. k. ſtatiſtiſchen

Central-Commiſſion und des Ackerbauminiſteriums zu ver

danken ſind, noch lange nicht genügend entwickelt, und es

muß daher jeder Beitrag und jeder Fortſchritt auf dieſem

Gebiete herzlich willkommen geheißen werden.

So erwünſcht es dem Referenten wäre von einem

umfangreicheren Werke Anzeige machen zu dürfen, welches

gefaßte fachliche Fragen – ſo über die Ausdehnung der

drainirten Fläche, üher die Anzahl der Dampfpflüge, über

die Menge des verwendeten künſtlichen Düngers brächte –

ſtehe ich doch nicht an mit beſonderem Vergnügen die

Aufmerkſamkeit des Leſerkreiſes dieſer Blätter auf das

Erſcheinen eines Werkes zu lenken, welches für die Fach

leute als orientirender Führer von großem Werthe ſein

dürfte.

Das vorliegende Werk verdankt ſein Erſcheinen dem

Einfluße des Unterrichtsminiſters, welchem der im Abge

ordnetenhauſe wiederholt ausgeſprochene Wunſch nach einem

populären, handlichen und billigen ſtatiſtiſchen Jahrbuche

für Oeſterreichs weiteſte Kreiſe, die Anregung geboten hat

etwas Aehnliches für unſer Vaterland ins Leben zu rufen,

wie das ſtatiſtiſche Jahrbuch für das Königreich Sachſen.

Das öſterr. ſtatiſt. Jahrbuch darf als Erſtlingsproduct,

als der erſte Band einer künftighin alljährlich wieder

erſcheinenden und verbeſſerten Publication von praktiſchem

Werthe, wohl nicht mit dem ſtrengen Maßſtabe verglichen

VII. Bienenzucht . . . 110 7Z 13 196

XII. Hausinduſtrie . . 82 83 2 167

XVI. Meliorations-, Bau

u. Ingenieurweſen . 105 21 28 154

X. Maſchinen f. landw.

Induſtrie . . . 83 8 2) 1 16

IV. Jagd . . . . . 82 18 3 103

XIV. Dünger, Futter . . 61 12 12 85

VIII. Garten- u. Obſtbau 27 13 l 1 51

XV. Veterinärweſen . . 31 l 1() 42

XVIII. Approviſionirung . 14 2 24 4()

Xl. Maſchinen für Mol

kerei . . . . . 16 Z 13 32

VI. Fiſcherei . . . . 25 1 2 28

Zuſammen . . 2794 1318 431 4543

Die größte Zahl der Objecte ſtellt aus in Gruppe:

I. Ungarn (379), Dalmatien (187); II. Dalmatien (94),

Ungarn (77); III. Ungarn (166), Dalmatien (88); IV.

Nieder-Oeſterreich (332); W. Nieder-Oeſterreich (332), Un

garn (323); VI. Nieder-Oeſterreich (9); VII. Ungarn (73),

werden, welchen man ruhig an das beſagte ſächſiſche, offi

iſt mit Freuden zu begrüßen.

cielle Werk legen kann.

Die Thatſache an und für ſich, daß wir nunmehr

ein allgemein zugängliches Handbuch, welches die aller

wichtigſten Daten für den Tagesgebrauch liefert, beſitzen,

Aus dem Vorliegenden
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wird ſich gewiß durch Ausgeſtaltung und Präciſirung ſehr

bald etwas wirklich Vortreffliches entwickeln.

Gehen wir näher auf die in Rede ſtehende Schrift

ein, ſo finden wir ſchon jetzt eine ſtattliche Reihe von

höchſt intereſſanten Ziffern und Verhältnißzahlen vo

deren Populariſirung wünſchenswerth iſt, und deren Er

gebniſſe den praktiſchen Landwirthe manchen uutzbaren

Wink zu ertheilen angethan ſind.

Auf 257 Seiten Octav gibt das öſterr. ſtatiſtiſche

Jahrbuch Zahlenreihen und Procentſätze über folgende

Capitel:

1. Flächeninhalt und adminiſtrative Eintheilung des

Staatsgebietes vom 31. December 1888.

2. Stand der Bevölkerung (Ortſchaften, Alter, Ge

ſchlecht, Religion, Umgangsſprache, Bildungsgrad, Berufs

gruppen).

3. Bewegung der Bevölkerung (incl. der überſeeiſchen

Auswanderung).

4. Sanitätsweſen.

5. Humanitätsanſtalten.

6. Kirchliche Verhältniſſe.

7. Unterrichtsweſen (ſpeciell auch über die Land- und

Forſtwirthſchaft, Schulen)

8. Grundbeſitzverhältniſſe.

9. Landwirthſchaftliche Verhältniſſe.

10. Bergbau und Hüttenweſen.

11. Seefiſcherei.

12. Induſtrielle Verhältniſſe.

13. Auswärtiger Handel.

14. Verkehr.

15. Bank- und Credit-Inſtitute.

16. Sparcaſſen.

17. Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften.

18. Strafrechtspflege.

19. Finanzen.

20. Landwehr.

Greifen wir Capitel IX. „Landwirthſchaftliche Ver

hältniſſe“ heraus, ſo finden wir hier in ſtatiſtiſchen Zahlen

ausgedrückt: die Bodenfläche,

die Anbaufläche,

die Ernteerträge,

die Waldobjecte,

die häuslichen Nutzthiere,

die Preiſe landwirthſchaftlicher Producte.

Das ſächſiſche Jahrbuch führt unter anderem auch

eine Conſumſtatiſtik aus (z. B. den Fleiſchverbrauch und

die Nothſchlachtungen für lange Jahresreihen), ferner

meteorologiſche Daten, Rubriken, welche im Jahrgange

1891 unſeres neubegründeten Jahrbuches nicht fehlen

ſollten. Die Erntetabellen u. ä. des ſächſiſchen Jahrbuches

ſind ungleich vollſtändiger.

Kurz ein Vergleich der beiden Jahrbücher kann nur

dazu führen, die Erweiterung und Vertiefung unſerer vater

ländiſchen Publication zu veranlaſſen. Dieſe letztere iſt

in relativ ſehr kurzer Zeit zuſammengeſtellt worden, wo

durch entſchuldigt ſein mag, daß ab und zu nicht gerade

die allerneueſten Ziffern zum Abdrucke gelangten; daß

manche unwichtigere Capitel unverhältnißmäßig ausführlich,

andere von Bedeutung curſoriſch behandelt ſind; daß z. B.

Seite 135 die im Inhaltsverzeichniße und in der Capitel

Ueberſchrift verheißene Taglohntabelle völlig ausgeblieben

iſt; daß die Rubrik Ex- und Import die thieriſchen Pro

ductionsartikel ſtiefmütterlich unter „Zug-“ und „Schlacht

vieh“ ſubſummirt; daß Exportiren wie Malz gar nicht

vorkommen; daß die Anführung der Ein- und Ausfuhr

länder eine ganz willkürlich eingetheilte und dabei unvoll

ſtändige iſt – es fehlen da u. a. Gebiete wie Frankreich,

England, die Vereinigten Staaten; auch iſt Fiume S. 171,

173 mit den „anderen Häfen“ genannt, S. 168 aber gar

nicht citirt; – endlich erſcheinen, um nur noch Eines zn

nennen, Trieſt, Görz und Gradisca, Iſtrien bald einzeln

(S. 64), bald gemeinſam als „Küſtenland“ (S. 1), dann

wieder (S. 122) ganz willkürlich gruppirt, was die Ueber

ſicht erſchwert und Umrechnungen erforderlich macht.

Alles in Allem aber dürfen wir das öſterr. ſtatiſt.

Jahrbuch als eine Errungenſchaft begrüßen; denn es wird

vielen praktiſchen Landwirthen, als ein für nur 70 kr..!

erwerbliches Handbuch, Gelegenheit geben einen raſchen

Ueberblick über die weſentlichen Verhältniſſe Oeſterreichs

gu gewinnen, und überhaupt das allgemeine Intereſſe für

ſtatiſtiſche Nachweiſe auf breiter Baſis erwecken.

Dies iſt aber keine geringe Sache, denn, wenn Goethe

in ſeiner italieniſchen Reiſe vor einem Jahrhunderte gele

gentlich des Beſuches der Botzener Meſſe ſagt, er lebe in

einer „ſtatiſtiſchen Zeit,“ um wie viel mehr dürfen wir

Kinder einer durch geſteigerten Wettbewerb und durch

anſpruchsvolle Calcül-Aufſtellungen charakteriſirten Epoche

dies von uns behaupten. Dr. M. v. Proskowetz.

Kleinere Mittheilungen.

* Der Rhabarber gewinnt entſchieden an Werth

wenn er für die Küche im zarten Zuſtande zur Verwendung

gelangt. Um dieſe Zartheit der Blattſtiele zu erreichen,

iſt man gezwungen, ſich künſtlicher Mittel zu bedienen,

die ein ſchnelleres Wachsthum unterſtützen. In erſter

Linie bedecke man die Stelle, auf welcher der Rhabarber
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ſteht, mit einem Sägeſpan- oder Torfſtreuhaufen. Zeigen

ſtch im Frühjahre die erſten Blättchen, ſo ſtülpe man eine

Glasglocke darüber. Der Schutz gegen die Nächte und

die Einwirkung der Sonnenſtrahlen iſt nun intenſiver und

die Pflanze wächst üppig unter dem Miniaturtreibhaus

empor. Eine Unterſtützung durch öfteren Dungguß ſichert

den Erfolg der Frühtreiberei in noch höherem Maße.

Selbſtverſtändlich darf man das zeitweilige Lüften nicht

vergeſſen.

* Wie man die Erträge der Kartoffel ver

beſſert? Es iſt eine bekannte Thatſache, ſo ſchreiben die

„Frauendorfer Blätter,“ daß ſich die Erträge der Kartoffel

Ernten dann bedeutend verringern, wenn man Jahre lang

an derſelben Stelle Kartoffeln baut. Da dieſer Umſtand

ſich beim Anbau aller anderen Culturpflanzen zeigt, ſo

läßt der tüchtige Landwirth einen regelmäßigen Frucht

wechſel eintreten, ſo daß erſt nach längeren Jahren die

Cultur derſelben Frucht ſich auf derſelben Stelle wieder

holt, und dieſem Fruchtwechſel, dieſer geregelten Frucht

folge verdanken Landwirthſchaft und Gärtnerei zum Theile

ihre hohen Erträge, ſie ſollte darum auf dem größten

Beſitze und im kleinſten Garten eingerichtet und ſtreng

innegehalten ſein. Weiter aber trägt zur vollkommenen

Entwickelung der Kartoffeln und aller anderen Cultur

gewächſe ein oft eintretender Samenwechſel bei, und auch

dieſer iſt in allen guten Wirthſchaften eingeführt. Aber

Fruchtfolge und Samenwechſel allein ſind noch nicht in

der Lage, die höchſten Erträge der Kartoffelernten zu

garantiren. Wenn man auch von mancher Seite eine

Degeneration der Culturpflanzen, das heißt einen Rückgang

der urſprünglichen guten Eigenſchaften derſelben nach län

gerem Anbau beſtreitet, ſo zeigt doch gerade die Kartoffel

daß ſie vorhanden iſt, denn alle alten Kartoffelſorten gehen,

ſelbſt bei vorzüglichſter Cultur, in den Erträgen zurück,

ihre Qualität wird geringer, ſie ſind der Krankheit mehr

ausgeſetzt, ſie verſchwinden nach und nach. Aus dieſem

Grunde geben neue, aus Samen gezüchtete Kartoffelſorten

faſt immer höhere Erträge, wie ältere Sorten, und es

liegt im eigenſten Intereſſe eines jeden Landwirthes, eines

jeden Gartenbeſitzers, auch nach dieſer Richtung hin, alle

ſechs bis acht Jahre, einen Saatenwechſel, oder vielmehr

einen Sortenwechſel eintreten zu laſſen. Die höheren Preiſe

der Saatkartoffeln ſind recht oft ſchon durch die erſte

Ernte ausgeglichen.

* Heilkraft der Eiweißes. Für Schnittwunden

gibt es kein ſchneller heilendes Mittel als einen Ueberzug

von rohem Eiweiß. Es iſt dem Collodium vorzuziehen

heftige Darmentzündung, Ruhr.

und hat auch den Vortheil, augenblicklich zur Hand zu

ſein. Das ſchnell trocknende Eiweiß bildet eine Haut,

durch welche die Einwirkung der Luft abgeſchloſſen und

die Heilung der Wunde beſchleunigt wird. Ferner iſt

das Eiweiß ein ſehr wirkſames Mittel gegen Dyſſenterie,

Mit oder ohne Zucker

zuſammengeſchlagen und dann eingenommen, wirkt es ein

hüllend und die Entzündung des Magens und der Ein

geweide beſänftigend. Zwei oder höchſtens drei Eier ge

nügen an einem Tage bei gewöhnlichen Zufällen. Bemer

kenswerth iſt, daß das Eiweiß in dieſem Falle nicht nur

als Arzneimittel dient, ſondern auch als eine leichte Nahrung,

wie ſie für den Patienten in ſolchen Fällen am paſſendſten iſt.

Viertes Verzeichniß der Jahres- Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 21 fl. Angelo Ritter v. Pichioni in Böhm.-Rudoletz;

à 10 fl. k. k. Bezirkshauptmann Franz Graf Czernin

v. Chudenitz in Nikolsburg, Oekonomiedirector Hanns

Fiſcher in Raigern, Gutsbeſitzer Karl Seydl in Bochtitz;

à 5 fl. 25 kr. Gutsverwalter Joh. Korger in Kremſier;

à 5 fl. Gutsdirector Ferdinand Anders in Liſſitz,

Wirthſchaftsadjunct Ernſt Barnet in Liſſitz, Wirthſchafts

bereiter Wilhelm Fiala in Drnowitz, Gutsleiter Johann

Fiſcha in Hajan, Wirthſchaftsbereiter Joſef Havränek in

Liſſitz, Rentamtsadjunkt Joſef Longera in Liſſitz, Guts

leiter Johann Smazenka in Auſterlitz, M.-Dr. Joſef Schaad

in Nikolsburg, Wirthſchaftsrath Hermann Stockmayer in

Malenowitz, Güterinſpector Ernſt Wiesner in Wildſchütz,

Oekonomie-Inſpector Adolf Wazacz in Brünn.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

Am 0 n. K of iſt ka.
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Aloiſ ZEntler in Zßrünn
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, ABald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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Linka & Roſola

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, sºn
empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Äl-IIIIIIIZIWITSäl

AUSZEIl Wißl
Rotun unde. Pulver, Ohrwurmöl.

*Ä.Ä Carbolpulver, Chlorkalk,

. iſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.
Grosse Ausstellung für Land- und "Är Ä Charpie - Wolle, Calicot,

illroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

Forstwirthschaft,

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

keinen beſſeren Anſtrich und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

fl. 18 –,

sº circa 20 Kilo, per Kilo

TEST ULºnSt ULºnSL Tinc-ULstrie

14. Mai bis 15. 0ctober

von 10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends.

Park und Rotunde elektrisch beleuchtet.

Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr. X
f

bei Poſtcolli 5 Kilo fl. 1-60.

Preisliſten franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich,
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Bank- und GrO88handlungshaus

Z L. HERBER ..
Mºbl arie n ſäutle, Großer Plaz Wr. 3

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 fl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. sºsÄ "ÄÄ
culirungen. Alle zur öffentlichen SUbCriptt011 gelangenden - n - - - - -

ÄÄ wir ſpeſenfrei zu densÄ ÄF ÄÄ bis 120 Schritt auch

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe - - - - as härteſte Gebirgsgras.

per Eaſia undÄtÄ Länge in Centimeter 62 5 | 70 75 80 1 85 ..
träge werden"ÄÄst jeder Art per 1 Stück fl. 1:– 1:05 | 1-10 | 1:20 | 130 | 140 150

von engliſchem Silberſtahl

verſendet in beliebigen Längen unter Garantie

das alleinige Fabrikslager für Oeſterreich

Ungarn

T. PMünzer

in TDrohobycz (Galizien).

Dieſe Senſen ſind weltberühmt wegen ihrer

Leichtigkeit, doppelten Härtung, Schneidhaltig

keit und Elaſtizität. Einmaliges Dängeln ge

nügt für längere Zeit. Eignen ſich ſogar als

Schleifſenſen (ohne jedes Dängeln). Bei einma

=d Henſen mit Zeichen „Näher“

Verſandt poſtwendend, nur gegen Bar oder Nachnahme, per

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule. Poſt und Bahn, wobei die Fracht für 1 Senſe 2 bis 3 kr. beträgt

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

- - - bei Abnahme von wenigſtens 10 Stück. – Zahlreiche Belo

Nachdem lautet und ſich N bun as ſchreiben werden der Sendung beigeſchloſſen.
unſere Firma L. Herber immer I º ) « ? - 9 fie ſen

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet, Warnung vor Schnvindlerr ! Echt ſind nur Senſe

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be- mit Zeichen „Mäher“ eingeprägt auf der Kehrſeite des Hammes und

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben, bezogen direct von der Firma:

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun. -

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner L Münzer in Drohobycz (Galizien).

Beziehung ſtehen.
ASS><S - -- - - , D-GT Landwirthe, welche Beſtellungen ſammeln, erhalten Proviſion- TI

Verlegt von der k k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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franko 4 ſl. 20 kr. W

– Für Mitglieder W
der k.k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

- eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,
ſ

(D -

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;-–1 ſl

für 40 Q.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

mitſsaiſºn "

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 24

Inhalt. Der Stand der Saaten in Oeſterreich. – Etwas über

Hanfbau. – Kraft und Alter bei Pferden. – Land- und forſtw.

Congreß. – Kuhländer landw. Verein in Neutitſchein. – Der Bos

kowitzer land- und forſtw. Verein. – Pferdeprämiirung. – Kleinere

Mittheilungen. – Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte. – Inſerate.

Der Stand der Saaten in Oeſterreich

war mit 25. Mai nach dem Berichte des k. k. Ackerbau

Miniſteriums folgender:

Roggen blüht bereits in vielen Gegenden der nörd

lichen Zone und hat in manchen der mittleren ſchon ver

blüht; Weizen ſteht in Aehren, hat hie und da auch

ſchon zu blühen angefangen. Die vorkommenden Klagen

bezüglich der Winterſaaten beziehen ſich auf nicht ſehr

zahlreiche Auswinterungen, ſchütteren Stand; zu große

Ueppigkeit beim Weizen; Lagerung durch ſtarke Nieder

ſchläge, in Folge deren in der Hanna ſogar manche Roggen

ſaaten abgemäht werden mußten. Roſt an den Blättern,

Inſectenſchäden und endlich auf Regenfälle, während der

Roggenblüthezeit. Die Sommerſaaten ſind ziemlich all

gemein kräftig herangewachſen.

Gerſte hat hie und da durch Näſſe etwas gelitten

und zeigt gelbliche Färbung. In manchen Gegenden mußte

ſie geſchröpft werden, in anderen hat ſie ſich gelagert.

Bezüglich der Hülſenfrüchte liegen gar keine

Klagen vor.

Raps hat zumeiſt bei günſtigem Wetter, aber von

Glanzkäfern heimgeſucht, verblüht. Sein Schotenanſatz iſt

theils reichlich, theils nur mittelmäßig.

Mais iſt beinahe ausnahmslos gut aufgegangen

und wird zumeiſt bereits behackt.

Dasſelbe gilt im Allgemeinen von den Kartoffeln,

doch liegen auch Klagen vor, daß die Saatkartoffeln im

Brünn, am 15. Juni

Boden verfaulen, ſo daß entweder Leerſtellen entſtanden

oder gar ein Nachbau nöthig wurde. In einigen Gegenden

Galiziens kamen dieſelben wegen Trockenheit erſt vier

Wochen nach dem Anbau zum Keimen.

Die Zuckerrüben werden zumeiſt bereits vereinzelt.

Bei denſelben kommt ziemlich häufig Bodenverkruſtung

vor, in vielen Gegenden ſchadeten Inſecten (Erdfloh, Draht

wurm), in einigen Lagen Böhmens zeigte ſich in Folge

großer Hitze Wurzelbrand.

Kraut und Futterrüben wurden großentheils

ausgepflanzt und entwickeln ſich entſprechend.

Klee liefert in vielen Gegenden der mittleren Zone

ſeit Anfang der zweiten Maiwoche Grünfutter. Die Mahd

hat auf Kleefeldern und Wieſen in der mittleren Zone

ſchon ziemlich häufig, hie und da auch in den Nordweſt

ländern bereits begonnen und dürfte Anfangs Juni ſchon

allgemein im Zuge ſein.

Der Stand der Wieſen verſpricht in den Nordweſt

ländern zumeiſt gut mittlere und gute, in den Nordoſt

ländern ſchwach mittlere bis gute, in den Alpen- und

Karſt-Ländern zumeiſt gute und ſehr gute Ernten. Das

Gleiche gilt von jenen Kleeſaaten, welche gut in den Winter

gekommen waren. In den Ländern der nördlichen Zone,

wo viel Klee ſehr mangelhaft oder gar nicht aufgegangen,

wird die Klee-Ernte im Allgemeinen nicht reichlich aus

fallen.

Hopfen hat in manchen Lagen, namentlich Böhmens,

ſchon die halbe Stangenhöhe erreicht oder läuft bei Draht

anlagen bereits am horizontalen Drahte, in anderen Lagen,

namentlich Galiziens, wächst er ziemlich langſam und

leidet durch Inſecten (Erdflöhe und Springkäfer).

Sehr erfreulich iſt im Allgemeinen das Wachsthum

der Reben, beſonders in Niederöſterreich, Mähren und

Deutſch-Südtirol. Die Geſcheine ſind daſelbſt meiſt zahlreich,
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minder zahlreich in Italieniſch-Südtirol und in Iſtrien. In

N.-Oeſterreich blühen bereits die amerikaniſchen Reben, in

Südtirol und Iſtrien auch ſchon einheimiſche Reben.

Von Obſt wird nur in Oberöſterreich, Salzburg,

Krain und der Bukowina eine reichliche Ernte erhofft.

Raupen gab es in ungewöhnlich großer Menge, in vielen

Gegenden hatten auch die Maikäfer ihr Flugjahr.

Die Oliven ſtehen in Blüte.

Bezüglich der Seidenraupenzucht in Südtirol

lauten die Nachrichten verſchieden, ſowohl bezüglich des

Maulbeerbaumlaubes als auch der Witterung.

Etwas über Hanfbau.

Einem unter obigem Titel und der Chiffre A. K.

im „Praktiſchen Landwirth“ enthaltenen Aufſatz entnehmen

wir Folgendes:

Es gibt viele Pflanzen, welche trotz des vielfachen

Winde beſchädigte Stengel geben ſprödere Faſern, wodurch

der Werth des Hanfes leidet.

Der Hanf gedeiht nur in guten, weder ſchweren noch

leichten Böden, am meiſten ſagen ihm ausgetrocknet

Teiche, aufgebrochene Weiden, gut gedüngter Moorboden

zu. Leichte Böden düngt man mit Rindviehdünger, ſchwere

mit Schaf- und Pferdedünger. Der Hanf erträgt eine

ſtarke Düngung. Da die Wurzeln des Hanfes tief in die

Erde dringen, ſo folgt, daß der Acker dementſprechend be

ſtellt werden muß. In der Fruchtfolge ſäet man den Hanf

nach Hackfrüchten oder Klee, als Nachfrucht ſind zu em

pfehlen Weizen, Hirſe, Rübe. Die Saat geſchieht um Mitte

Mai, wenn keine Förſte mehr zu befürchten ſind. Die

Menge des Samens richtet ſich nach der Güte des Bodens

Nutzens, den ſie uns gewähren, von uns gleichgiltig be

am beſten zur Ausſaat, älterer Samen iſt nicht mehr ſicher,trachtet werden, obwohl ſie bei unſeren Vorfahren gute

Bekannte geweſen. Wir nennen beiſpielsweiſe den Hanf.

Es gibt heute ganze Länderſtriche in unſerem Vaterlande,

wo der Hanf durch neue Culturpflanzen verdrängt wurde

und nur höchſtens in irgend einer Ecke des Gartens des

Vogelfutters wegen angebaut wird, während er in früheren

Zeiten eine allgemein geachtete Geſpinnſtpflanze bildete.

Der Hanf kann im ländlichen Haushalte eine große

Wichtigkeit erlangen, wenn man ihn ſelbſt baut, bereitet

und zu Stricken, groben Linnen 2c. verwendet. Man klagt

über Geldnoth, ſchlechte Zeiten und gibt doch viel, recht

viel Geld für ſolche Sachen aus, die man ſich billig und

bequem ſelbſt beſchaffen könnte.

Die Hanfleinwand iſt viel dauerhafter als die ver

ſchiedenen Zeuge aus Baumwolle und Jute, die der mo

derne Landwirth ſehr theuer bezahlt. Wer hätte je daran

gedacht, daß unſere ehrlichen heimiſchen Hanfſtricke fremden,

exotiſchen Cocosfaſernſtricken weichen werden? In Italien,

Rußland, Mähren, Ungarn kann der Landwirth den Hanf

ob ſeiner allgemeinen Nützlichkeit nicht genug loben und

gewährt ihm jedes Jahr irgend einen Flecken am Felde,

um den Hausbedarf an grobem Zeug, Stricken 2c. zu

decken. Hierbei iſt zu bemerken, daß der italieniſche Hanf

allen anderen an Feinheit der Faſern und Größe der

Pflanze übertrifft, und daß er bei richtiger Düngung in

20–25 Jahren nicht rückfällig wird. Das könnte ſchließlich

auch in anderen Ländern geſchehen, namentlich dort, wo

das Klima dem Hanf zuträglich iſt. Im Allgemeinen ver

langt der Hanf ein milderes Klima als der Lein und

eine vor größeren Winden geſchützte Lage; durch ſtarke

und hauptſächlich darnach, ob man feine oder grobe Fa

ſern erreichen will; dichterer Hanf gibt ſtets feinere Faſern

Es gilt als alte Erfahrung, daß Frühſaat ſtets beſſere

und feinere Faſern liefert. Vorjähriger Samen eignet ſich

Der Samen muß grobkörnig, ſchwer und ölig ſein. Ein

ſichtige Landwirthe erziehen den beſten Samen zur Saat

dadurch, daß ſie in Rüben- oder Krautfelder den Hanf

einſprengen. Nach der Ausſaat wird das Feld gut geeggt,

doch darf der Samen nicht tief in die Erde gelangen. Bei

günſtiger Witterung geht derſelbe in drei bis vier Tagen

auf; damit zu dieſer Zeit die Vögel die Saat nicht ver

tilgen, iſt es angezeigt, dieſelben durch Scheuchen abzu

halten. Zeigt ſich im Verlaufe der Vegetation die Noth

wendigkeit, das Feld zu jäten, ſo geſchehe dies mit der größten

Sorgfalt. Wenn der Hanf herangewachſen iſt, zeigen ſich

die Femmel oder männlichen Stauden, die man auszieht,

wenn die Befruchtung vollendet iſt und die Stengel über

der Wurzel weiß und die Blätter gelb geworden ſind.

Man muß mit dieſem Ausziehen indeß nicht ſehr eilen,

weil ſonſt nicht aller weibliche Hanf befruchtet wird (der

Hanf iſt bekanntlich zweihäufig, das heißt: die männlichen

und weiblichen Blüten ſind nicht an einer Pflanze, ſon:

dern getrennt), und wenn die Kerne dann zur Ausſaat

beſtimmt ſind, gehen ſie, weil unbefruchtet, nicht auf. So

lange alſo nur Blümchen an den weiblichen Stauden ſind,

ſoll man die männlichen Pflanzen ſtehen laſſen.

Wenn der weibliche Hanf gelblich geworden, ſo wird

derſelbe ausgezogen und ordentlich zuſammengelegt, darauf

werden die kürzeren und längeren Stengel ſortirt und in

kleine Bunde zuſammengeſtellt, damit ſie trocknen und der

Samen reif wird. In 10–14 Tagen iſt der Hanf trocken

genug, ſo daß er gedroſchen und der Samen durch Wur“

feln gereinigt werden kann. Die ausgedroſchenen Hauſ
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ſtengel werden entweder im Sommer oder an manchen

Orten im nächſten Frühjahre, wenn die Weiden auszu

ſchlagen anfangen, in ein ſtillſtehendes, möglich klares

Waſſer gelegt, worin ſie gewöhnlich 8–10 Tage liegen

bleiben. Wenn die Rinde, das heißt der Baſt ſich löst,

alſo ohne Mühe von einem Ende zum andern ſich ab

ziehen läßt, wird der Hanf herausgenommen und, wie

der Flachs, an die Luft und Sonne gelegt. Hier wird er

einige Male gewendet. Man darf den Hanf nicht allzu

lange im Waſſer liegen laſſen, ſonſt geht er in Fäulniß

über und der Faſerſtoff erleidet beträchtlichen Schaden.

Das Brechen wird vorgenommen, wenn der Hanf recht

trocken geworden iſt und die holzigen Stengel ſehr leicht

zerbrechen.

Darauf wird der Hanf wie Flachs geſchwungen und

ſetner Schäben beraubt. Jetzt zieht man den Hanf durch

ein Hechel, und nun iſt er zu gebrauchen zu Seilen,

Stricken, Pflugleinen 2c. Das iſt die gewöhnliche Behand

lungsweiſe.

Soll Garn zu Leinwand aus ihm geſponnen werden,

ſo iſt das ganze Verfahren ſo einzuleiten, daß die Faſern

zart und biegſam werden, wie die Faſern des feinſten

Leines. Bisher hat man in dieſer Beziehung an vielen

Orten nur ein ſehr unvollkommenes Verfahren – analog

dem eben beſchriebenen – beobachtet und deswegen auch

ſchlechte Fäden bekommen. Will man aber dieſe einfachen

Arbeiten gründlich vornehmen, ſo kann man ohne Ver

größerung der Koſten den vollkommenſten Hanf erhalten,

der dem beſten Lein nichts nachgibt, ihn ſogar noch

übertrifft.

Das Werg, das man bisher wenig beachtet hat, gibt

durch nachfolgende Manipulation Fäden, welche ſogar zu

Spitzen tauglich ſind. Entſcheidend hiefür iſt das Röſten.

Man muß den Hanf zu dem Zwecke in's Waſſer

legen – am beſten irgendwo abſeits in hinlänglich große

Behältniſſe – damit er ordentlich durchnäßt werde. Flie

ßende Gewäſſer ſind der beſte Ort, allein man kommt

dabei wieder in Conflict mit dem Fiſchereigeſetz. Dann

muß man ſorgfältig den Anfang der Gährung beobachten,

um alsdann anderes friſches Waſſer aufzugießen. Wie

ſolches zu bewerkſtelligen iſt, wird die Erfahrung das

Richtige lehren. Entſcheidend für die Dauer der Röſte iſt

der Wärmegrad des Waſſers; im warmen Waſſer tritt

die Fäulniß in 7–10 Tagen ein, im kalten in ebenſo

vielen Wochen. Iſt der Hanf hinlänglich geröſtet, ſo muß

man ihn aus dem Waſſer nehmen und in der Sonne

ausbreiten. Dann wird er gebrecht oder geſchält. Das

letztere Verfahren iſt vorzuziehen, weil man dadurch die

–

ganze Länge der Faſer erhält. Wenn der Hanf geſchält

iſt, ſo theile man ihn in Bunde von ungefähr 0 25 Kilo,

binde dieſe behutſam, damit die Faſern ſich nicht ver

wirren. Jetzt handelt ſich's nur darum, den Faſern mög

lichſt viel Biegſamkeit, Feinheit und Glanz zu geben; zu

dem Zwecke gebe man die Hanffaſern in eine Kufe, wie

man ſich deren zum Laugenwaſchen bedient und hier laſſe

man den Hanf im Waſſer bei einem ſchwachen Laugen

zuſatze weichen, wobei man die Flüſſigkeit alle 24 Stunden

erneuert. Durch dieſes Verfahren wird der Hanf nach 4

bis 6 Tagen befreit von ſeinem natürlichen Leim (Gummi),

und ſeine Faſern gewinnen an Theilbarkeit Das letzte

Weichen geſchieht im reinen Waſſer. Hierauf nehme man

ihn aus dem Waſſer und reibe ihn gelinde mit der Hand;

dann bringe man den Hanf in reines Waſſer, bis er ſolches

nicht mehr unrein macht, wobei man ſtets darauf achtet,

daß die Faſern ſo wenig als möglich verwirrt werden.

Beobachtet man dieſes Verfahren, ſo bekommt man

Hanffaſern von außerordentlichem Glanze, Biegſamkeit,

Güte und Feinheit. Aus der letzten Wäſche herausgenommen,

wird er auf Stangen gebracht und der Sonne ausgeſetzt.

Wenn er trocken iſt, bindet man ihn vorſichtig zuſammen.

Der Hanf wird, nachdem er ſo zubereitet iſt, alsdann ge

linde geſchlagen. Dieſe Arbeit iſt ſonſt gefährlich, da der

Staub ſogar tödlich auf die Bruſt wirken kann, aber durch

das erwähnte Verfahren wird ſie weniger ſchädlich gemacht.

So vorbereitet, kann der Hanf durch den Kamm gehen,

wenn man ſich enger Kämme und geſchickter Arbeiter

bedient.

Neben ſeiner ſo ſchätzenswerthen Eigenſchaft als Ge

ſpinnſtpflanze gilt der Hanf als ein allgemeines Abhal

tungsmittel der Raupen. Die Hanfſtengel ſichern bekanntlich

nicht nur die wohlriechende Reſeda gegen Raupen, ſondern

– ſteckt man in ein Land, welches mit Kohl, Kraut 2c.

bepflanzt war, Ende Mai oder Juni etliche Hanfſamen – ſo

kann man zur größten Freude wahrnehmen, daß der Ge

müſegarten von Raupen verſchont bleibt. Dieſe Thatſache

iſt in allen Gegenden, wo man Hanf baut, genügend be

kannt und wird auch auf Krautfeldern im Freien verſucht.

Da nach den Beobachtungen die Raupen oder vielmehr

die Schmetterlinge den Geruch des Hanfes nicht vertragen

können, ſo iſt es am beſten, wenn man den Samen An

fangs Juni ſäet. Gewöhnlich zeigen ſich die Schmetlerlinge

Anfangs Auguſt, mithin zu der Zeit, wo der im Juni

geſäete Hanf in die Blüte kommt und durch den ſtarken

Geruch die Schmetterlinge vertreibt. Aus all den ange

führten Gründen ſollte der Landwirth den Hanf wieder

in Gnaden aufnehmen und ihm irgend einen kleinen Fleck
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Acker gönnen: er kann verſichert ſein, daß er dieſen Schritt der Menge als nach der Art des Futterſtoffes ſehr ver.

nicht bereuen werde !

Es iſt ein großer Fehler der modernen Landwirth

ſchaft, daß ſie von dem Naturalweſen ganz Abſtand nahm

und alle Producte nur in Geld umgewandelt haben will!

„Wenn ich Geld habe,“ denkt die Mehrzahl der Land- -

wirthe, „kann ich Alles kaufen.“ Daß ſie aber viele Be

dürfniſſe um das Doppelte theuerer zahlen müſſen, als

ſie ſie ſelbſt beſchaffen könnten, daran wird wohl nicht

gedacht.

Zudem bedenke man, daß man mit dem Anbau des

Hanfes zugleich für das Geſinde eine Beſchäftigung ſchafft,

und zwar gerade in jener Zeit, wo dasſelbe am wenigſten

Arbeit hat. Zum Schluße können wir nicht unerwähnt

laſſen, daß, wo Hanf gebaut wird, das Geſinde einen

Theil des Lohnes in Linnen bekommt, und beide Theile

loben dieſe Sitte. Der Herr gibt kein bares Geld, und

das Geſinde läuft nicht zerriſſen herum. Zwar wird in

neuerer Zeit der Marktpreis des Hanfes durch impotirten

ruſſiſchen, galiziſchen, ungariſchen Hanf herabgedrückt, allein

für den Hausbedarf den Hanf zu ſäen, ſollten unſere

Landwirthe nicht unterlaſſen.

Kraft und Alter bei Pferden.

Ueber dieſen Gegenſtand enthält die Nr. 19 „Der

praktiſche Landwirth“ einen beachtenswerthen Artikel, dem

wir Folgendes entnehmen:

„Einem geſchenkten Gaul ſieht man nicht in's Maul,“

ſagt ein alter Spruch. Es wäre ſehr unhöflich, würde

man bei einer Sache, die gutwillig gegeben wird, ſofurt

eine Prüfung ihres Werthes vornehmen.

„Bei einem Geſchenk iſt es ja nicht ſo ſchlimm, wenn

irgendwo ein kleiner Makel anhaftet. Etwas Anderes iſt

es mit einem Pferde, das man für ſchweres Geld kauft!

Da gilt's den erſten Blick auf die Zähne zu werfen, denn

dort ſteht es deutlich geſchriehen, wie alt oder wie jung

ein Pferd iſt, und auf die Zahl der Jahre kommt es an,

wenn man wiſſen will, was ein Pferd zu leiſten vermag.“

So ſpricht die große Menge, doch wir glauben mit

Unrecht. Triebel erinnert in der Zeitſchrift „Das Pferd“

zunächſt daran, daß es ſelbſt für das geübteſte Auge oft

ſehr ſchwierig iſt, aus den Zähnen das Alter heraus zu

leſen, da die Länge und Form derſelben weſentlich durch

ihre Abnutzung bedingt werden. Da die Kiefer der gras

freſſenden Thiere nicht nur eine auf- und abgehende, ſon

dern auch ſeitwärtsgehende, mahlende oder ſchrotende Be

wegung annehmen müſſen, ſo entſteht eine ſehr bedeutende

Abnutzung der Reibeflächen der Zähne. Dieſe wird nach

ſchieden ſein.

Heu und Schrot wirken nicht ſo ſtark abnutzend wie

hartes Körnerfutter. Steinerne Krippen, welche der Nah

rung Sandzuſatz geben, werden ganz andere Wirkung

äußern, als hölzerne. Manches Pferd erhält ſchon als

Fohlen Hafer und Zeit ſeines Lebens faſt nur hartes

Futter, vielleicht auch Erbſen, ein anderes iſt nur bei Heu

und Gras aufgewachſen. Auch die verſchiedenen Arten des

Kauens werden ihren Einfluß geltend machen.

Das eine Thier wird mit viel Kraft und Geſchwin

digkeit, ein anderes mit großer Ruhe kauen, ein drittes

die Biſſen nur halbgekaut verſchlingen. Ferner werden die

abweichende Stellung der Kiefer, die Verſchiedenheit der

Textur der Zähne, die größere oder geringere Feuchtigkeit

der Futterſtoffe, welche der Speichel erzeugt, von Ein

fluß ſein. -

Bei zwei Thieren, im Alter von je fünfzehn Jahren,

von denen das eine Zähne loſer Textur hat, aber ſein

Leben lang hartes Futter gierig fraß, während das andere

mit feſteren Zähnen gemächlich nur Heu und Stroh ver

zehrte, wird man den Zahn des erſteren ſo abgenutzt

finden, wie es in der Regel nur bei einem Pferde von

achtzehn Jahren der Fall ſein wird, während der des

anderen nur auf zwölf Jahre, der Abnutzung nach, ſchließen

läßt. Schon dieſe Umſtände bringen es mit ſich, daß die

Beſtimmung des Alters aus den Zähnen nur für die

jüngeren Jahre als zuverläſſig erachtet werden kann. Bis

zum fünften, ſechsten Jahre darf man nach den bekannten

Regeln, die hier anzuführen uns als unnöthig erſcheint,

ſeiner Sache ſicher ſein, beim ſiebenten Jahre fängt das

Ungewiſſe an und mit dem achten ſchwindet die Mög

lichkeit mehr und mehr, aus dem Zahn auf das Alter

ſchließen zu können.

Ganz abgeſehen von der mehr oder minder großen

natürlichen Abnutzung des Zahnes iſt außerdem noch der

durch Händler in trügeriſcher Abſicht vorgenommenen Ab

weichungen von der Regel zu gedenken.

Sobald ein Pferd über die Periode hinaus iſt, wo

der Zahn mit einiger Beſtimmtheit das Alter markirt,

muß man ſich an andere Merkmale halten. Das Ohren

ſpiel wird mit den Jahren träger, die Gruben über den

Augen tiefer, es zeigen ſich: graue Haare an Augenbogen,

Stirn und Maul, ein lebensmüder Blick, Dünn- und

Dürftigwerden der fleiſchigen Partien am Maul, hängende

Unterlippe und manches ſonſtige Schwinden jugendlicher

Eigenthümlichkeiten. Doch es knüpfen ſich die allgemeinen

Zeichen des Alters nicht immer an die Jahre, ſondern

4
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oft mehr an die Conſumtion der Lebenskraft, es gibt auch

unter den Thieren greiſenhafte Jünglinge und jugendliche

Greiſe. Den erſten und wichtigſten Einfluß auf das „Alt

werden“ oder „Jungbleiben“ eines Pferdes wird man

mit Recht in ſeinen natürlichen Anlagen, der Raſſe, dem

Temperament zu ſuchen haben. In zweiter Linie treten

hinzu die Ernährung, Pflege und hauptſächlich Art und

Zeitpunkt der Verwendung.

Ein Thier, durch Futter getrieben, wird mit drei

Jahren entwickelter erſcheinen, als ein fünfjähriges, das

nur auf magerer Weide aufgewachſen. Ein Rennpferd im

dritten, vierten Jahre bereits kraftconſumirenden Anſtren

gungen ausgeſetzt, zeigt mit zehn Jahren ſchon das Greiſen

hafte, während das vormalige Weidenpferd bei der Caval

lerie mit mäßigem Futter und ſtarker Arbeit nach zehn

und mehrjähriger Dienſtzeit außer am Zahn keine Kenn

zeichen ſeines fünfzehnten bis ſechzehnten Jahres gewahren

läßt. – Die Menge der Nahrung, die zuweilen übertriebene,

verweichlichende Pflege und Abwartung ſind es nicht, die

den Körper des Pferdes erhalten, aber ebenſowenig die

Anſtrengung der Arbeit, welche ihn vorzugsweiſe abnutzt.

Die wahren Erhalter von Geſundheit und Lebenskraft

ſind: Richtiges Vertheilen von Ruhe und Arbeit, gutes

Verhältniß zwiſchen Aufbrauch der Kräfte und Ergänzung

durch Nahrungsſtoffe, Fernhalten ſchädlicher Einflüſſe und

aller der Mittel, welche Anfangs wohlthätig wirken, bei

fortgeſetztem Gebrauche aber verweichlichen und erſchlaffen.

Dagegen wird die Abnutzung ſchneller eintreten und die

Thiere vor der natürlichen Zeit alt machen, ſowohl alle

ungleichmäßige Arbeit, wo die höchſte Anſtrengung ſchnell

mit üppiger Ruhe wechſelt, als auch jede nervenangrei

fende Thätigkeit und raſcher Wechſel von Einwirkung

nachtheiliger Einflüſſe zu verzärtelnder Pflege.

Nach guter alter Anſicht ſind drei Menſchenjahre

einem Roßjahre gleich zu achten. Ein vierjähriges Pferd

entſpricht in ſeiner Leiſtungsfähigkeit einem zwölfjährigen

Knaben. Einem ſolchen wird man wohl ganz gut aller

hand Kunſtſtückchen beibringen, zu welchen Geſchmiedigkeit

der Gliedmaßen erforderlich iſt, aber eine wirklich dauernde

Kraftanſtrengung wird Niemand verlangen. Mit einund

zwanzig Jahren wird der Mann militärtüchtig und kann

die Strapazen des Marſches auch unter dem ſchweren

Torniſter bis zum zweiundvierzigſten aushalten. Darnach

iſt auch für die Soldatenpferde das Alter von ſieben bis

vierzehn Jahren als paſſend zu bezeichnen. Ganz unge

rechtfertigt iſt, ein Pferd mit zehn Jahren alt zu nennen,

wird es doch Niemand einfallen, einen dreißigjährigen

Mann ſo zu bezeichnen.

So wie beim Menſchen häufig die Entwickelung erſt

in ſpäteren Lebensjahren ſtattfindet, kann es auch bei

Pferden vorkommen, daß ſie in der Jugend ſchwach und

unbeholfen erſcheinen und mit dem achten, neunten Jahre

höchſt ausdauernd werden.

Die Natur ſchreitet langſam aber ſicher vorwärts,

man kann ſie durch Pflege und Erziehung unterſtützen,

aber man ſoll ihr keine Sprünge zumuthen und alle An

fordernngen an die Kraftleiſtungen der Pferde, welche

widernatürlich ſind, bringen nur einen augenblicklichen

Scheinerfolg, der ſich über kurz oder lang in erſchreckender

Weiſe als völliger Verderb erweist.

Hüten wir uns vor der Liebhaberei für Treibhaus

pflanzen und ſuchen wir lieber Ruhm und Ehre im Auf

ziehen und Pflegen natürlicher Gewächſe. Der herrliche

Lohn ſolcher Arbeit wird nicht ausbleiben.

Land- und forſtwirthſchaftlicher Congreß.

Die Zeiteintheilung für die Abhaltung des land- und

forſtw. Congreſſes iſt nun definitiv feſtgeſetzt worden:

1. September: Empfangsabend;

2. September: von 8 bis 10 Uhr Früh und 1 bis

2 Uhr Nachmittags Einzeichnungen in die Sectionen 2c.,

von 10 bis 1 Uhr Plenarſitzung, Nachmittags Beſuch der

Ausſtellung;

3. September: 9 bis 2 Uhr Sectionsſitzungen; Abends

wahrſcheinlich eine Feierlichkeit oder irgendwelche Ver

gnügungen;

4. September: 9 bis 2 Uhr Sectionsſitzungen, Nach

mittags Beſuch der Ausſtellung;

5. September: 9 bis 2 Uhr Sectionsſitzungen, Nach

mittags wahrſcheinlich Ausflug auf den Kahlenberg;

6. September: 9 bis 12 Uhr Schluß der Sitzungen;

7. September: Beſuch der Ausſtellung;

8. September: Abfahrt zu den Excurſionen.

Es ſcheint, daß die Abhaltung eines Congreſſes im

In- und Auslande großen Beifall findet. Anmeldungen

zur Theilnahme ſind bereits erfolgt aus Rumänien, Italien,

Belgien; ſogar Amerika ſendet eine Delegation, und Indien

meldete gleichfalls einen Forſtmann als Vertreter an. Die

meiſten Vereine für Land- und Forſtwirthſchaft, Fiſcherei,

Veterinärweſen u. ſ. w. aus Oeſterreich-Ungarn meldeten

Theilnehmer an dem Congreſſe an.

Kuhländer landw. Verein in Neutitſchein.

Bei der am 20. April in Kunewald ſtattgefundenen

Generalverſammlung des Vereines wurde der bisherige

Vorſtand-Stellvertreter, Director Karl Kolb, zum Vereins
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Vorſtande, und Grundbeſitzer Jakob Skarke in Schönau

zum Vorſtand-Stellvertreter erwählt. Als Vereins-Secretäre

wurden Prof. Johann Laumann und Prof. Emil Winkel

hofer wieder- und als Vereins Caſſier Buchhändler Paul

Hartmann aus Neutitſchein neugewählt.

Der Boskowitzer land- und forſtw. Verein

wird am 22. Juni l. I. um 3 Uhr Nachmittags in K u n

ſtadt eine Generalverſammlung abhalten mit folgendem

Programm:

1. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Beiträge.

2. Rechenſchaftsbericht.

3. Vorlage der Rechnung pro 1889.

4 Vortrag des Herrn P. Karl Voſka: „Ueber die

Bildung des Landwirthes.“

5. Vortrag: „Ueber die zweckmäßige Bodenbearbeitung.

6. Freie Anträge.

Pferdeprämiirung.

Die Vertheilung der Prämien durch den Verein zur

Hebung der Pferdezucht in Mähren, für Züchter, die ihre

Stuten in den nachbenannten Beſchälſtationen decken ließen

und die diesbezüglichen Deckſcheine beibringen: Biſtritz

am Hoſt, Stiebetitz, Déewohoſtitz und Wſchechowitz, wird

am 8. Juli 1890 in Biſtritz am Hoſt. am Platze um 9 Uhr

Früh ſtattfinden. – Viehpäſſe ſind mitzubringen.

Preiſe: 350 f. vom Staate und 300 fl. als Bei

gabe des Obmannes Herrn Ernſt Freiherrn v. Loudon,

welche vertheilt werden, und zwar: als Prämien in Barem

500 fl., 100 Stück Auszeichnungen vom Vereine im Werthe

von 150 fl., Summa 650 fl.

Staatspreiſe für Mutter-Stuten und Fohlen: Erſter

Preis 50 fl., zwei Preiſe à 30 fl. = 60 fl., zwei Preiſe

à 20 fl. = 40 fl., zwanzig Preiſe à 10 fl. = 200 fl.

Preiſe für 3- und 4-jährige gedeckte Stuten: Erſter

Preis 30 fl., drei Preiſe à 20 fl. = 60 fl., ſechs Preiſe

à 10 fl. = 60 fl.

Gute 1-, 2- und 3-jährige Fohlen bekommen Me

daillen als Anerkennung.

Ferner 15 Stück ſilberne Staats-Medaillen.

Diejenigen Stuten, welche keine Prämien erhielten,

aber als gute Mutter-Stuten anerkannt wurden, erhalten

eine Auszeichnung als Anerkennung. Baron Loudon con

currit um keinen dieſer Preiſe.

Es wird erſucht bis ſpäteſtens 6. Juli Name,

Haus-Nr, Alter und Gattung der Thiere mündlich oder

ſchriftlich dem Obmanne bekannt zu geben.

Herr Graf Mirbach ſpendet behufs Hebung und Er

leichterung des directen Verkehres zwiſchen Züchtern und

Käufern von Pferden zunächſt auf drei Jahre einen

Preis von 10 Du caten für das beſte Paar

Pferde unter folgenden Beſtimmungen:

1. Dieſer Preis ſoll bei der Prämiirung in Biſtrit

am Hoſt. zuerkannt werden.

2. Ein Pferd aus dem Paare kann ein Wallach ſein

3. Die Pferde müſſen von Landes- oder privilegirten

Beſchälern abſtammen und haben ſich die Concurrenten

darüber durch die Belegzettel ordnungsmäßig auszuweiſen.

4. Händler und Großgrundbeſitzer ſind von der Con

currenz ausgeſchloſſen.

5. Die Pferde müſſen ſeit dem 1. Jänner l. J. beide

im Beſitze des Concurrenten ſein, worüber ſich dieſer durch

ein Zeugniß des Ortsvorſtehers auszuweiſen hat.

Von dieſer Beſtimmung kann im erſten, aber nur

im erſten Jahre, Abſtand genommen werden.

6. Der Concurrent muß gleichzeitig erklären, daß ihm

beide Pferde feil ſind und muß den Kaufpreis dem Local

Comité in einem verſiegelten Couvert bekanntgeben.

Dieſer Preis bleibt für acht Tage nach der Concurrenz

bindend. -

7. Wenn das Local-Comité aus irgend einem Grunde

im erſten Jahre den Preis nicht zuerkennt, ſo ſoll daraus

im zweiten Jahre ein zweiter Preis zu 5, ein dritter zu 3

und ein vierter zu 2 Ducaten gegeben, oder aber das

Geld entweder ganz oder theilweiſe für das dritte Jahr

reſervirt werden.

Kleinere Mittheilungen.

* Land - und forſtwirthſchaftliche Ausſtel

lungs-Zeitung. Am 14. Mai d. J. wurde in Wien

eine „Allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtel

lung“ eröffnet, eine Ausſtellung, wie bisher keine groß

artiger und reichhaltiger ſtattgefunden hat. Ueber hundert

Pavillons, von niedlicher Größe bis zu mächtigen ſtolzen

Bauten, wie z. B. dem Herrenhauſe mit einer Gemälde

Galerie 2c., mächtigen Gebäuden für die Viehausſtellun

gen c., Fontainen, Reſtaurants, Koſthallen, Caffee's und

Muſikpavillons, aber auch Forſtgärten, Hopfenanlagen,

Obſtplantagen c. bedecken den prachtvollen Raum und

bietet die Ausſtellung dem Fachmanne wie dem Laien

gleichmäßig Lehrreiches und Intereſſantes. Alles, was dieſe

Ausſtellung und die mit ihr verbundenen vierzig tem“

porären Ausſtellungen, die Prüfungen von Maſchinen,

Zugochſen c., die Preismelken, die hippiſchen Feſte, E

curſionen auf hervorragende Güter, der internationale
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land- und forſtwirthſchaftliche Congreß 2c. bieten, wird

unter der bewährten Leitung Hugo H. Hitſchmann's in

der von ihm redigirten „Land- und forſtwirthſchaftliche

Ausſtellungs-Zeitung,“ officielles Organ des General

Comité's der Ausſtellung, welche wöchentlich in Groß

Folio 12–16 Seiten ſtark, erſcheint, beſprochen werden.

Dieſelbe kann bei der Adminiſtration, Wien, I., Domini

kanerbaſtei 5, für die Dauer der Ausſtellung (14. Mai

bis 15. ev. 31. October) für Oeſterreich-Ungar mit fl. 5 –,

für das Deutſche Reich mit fl. 550, für das übrige Aus

land mit fl. 6– pränumerirt werden. Wir machen die

Intereſſenteu auf dieſes ſehr reichhaltige Blatt beſonders

aufmerkſam.

* Das Salzen des Heues. Schon bei Einbrin

gung der Heuernte das Salz aufzuſtreuen, ſcheint die vor

theilhafteſte und rationellſte Art, dem Vieh dieſe Zuthat

zu verabreichen. Für dieſen Zweck genügt es, das Salz

l

gefüllt wird.

regelmäßig beim Abladen in der Scheune auf das Heu

zu ſtreuen. Der Waſſerdampf, welcher durch die Gährung

entſteht, macht es ſchmelzen, ſo daß der ganze Heuſtock

davon durchdrungen wird und das Vieh bei der Verfüt

terung die gehörige Menge erhält. Wenn wir als Normal

ration 75 Gramm Salz und 15 Kilogramm Heu pro

Thier und Tag rechnen, ſo macht das 500 Gramm Salz

auf 100 Kilogramm Heu. Ein weiterer Vortheil den Heu

ſtock ſofort zu ſalzen, beſteht darin, daß die Gährung

langſamer vor ſich geht und die Feuersgefahr durch Selbſt

entzündung dadurch verringert wird. Außerdem verhindert

Salz die Schimmelbildung, weil es als Gegengift wirkt.

* Aylesburyenten. Nach vielen Proben und Er

fahrungen fand ich – ſchreibt H. im „Oeſterr. landw.

Wochenbl.“ – daß außer den gewöhnlichen Landenten

keine Raſſe ein ſo feines Tafelgeflügel liefert wie die

Aylesburyenten. Der Vortheil der letzteren gegenüber den

gewöhnlichen Landenten iſt ein bedeutender, da die Ayles

buryenten faſt das Doppelte an Körpergewicht haben und

daher außer dem Doppelten an Fleiſch, weil ſehr maſt

fähig, auch faſt das Doppelte an Fett geben. Ferner haben

ſie ein ſchönes, rein weißes Gefieder, welches im Haus

halte zu Bettfedern benutzt werden kann; dieſe ſind zwar

etwas ſchwerer als Gänſefedern, ſonſt aber, was Elaſticität

anbelangt, erſteren gleich. Die Aylesburyenten ſind zur

Aufzucht ſehr geeignet, da ſie mit Nahrung leicht zu be

friedigen ſind. Ich ziehe ſelbe folgendermaßen auf: In der

erſten Jugend bekommen ſie bloß Topfen und Grieskaſche,

ſpäter Salat- oder Rübenblätter, klein geſchnitten, mit

etwas Kleie oder Schrot gemengt, ſo lange als ſelbe nicht

zur Maſt oder zur Fütterung auf Tafelgeflügel verwendet

werden. Trotz dieſer ſchwachen und billigen Fütterungsart

können die Enten, bei nicht zu großen Anſprüchen, direct

vom Geflügelhofe zum Schlachten genommen werden und

liefern einen ausgezeichneten Braten. Hauptſache zur Enten

aufzucht iſt gutes reines Waſſer, was, wenn nicht ein

Bach oder Teich in der Nähe iſt, am beſten durch eine

größere, circa 15 Centimeter tiefe, auscementirte Grube

nahe an einer Pumpe erreicht wird, welche öfters durch

eine Schleuſe abgelaſſen und mit friſchem Waſſer nach

Nach dem Vorausgehenden glaube ich das

Recht zu haben, dieſe Raſſe Jedermann auf das Beſte

empfehlen zu können, nicht nur, daß es in Folge ſeines

rein weißen Gefieders ein ſchönes Geflügel iſt, ſo ſind

auch das Körper-, Fett- nnd Federngewicht gegenüber den

gewöhnlichen Landenten bei demſelben Futter und gleichen

Mühen derart bedeutend, daß ſich die erſten Koſten der

Anſchaffung in einem Jahre vollkommen decken.

Zur Nichtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Gemeinde Olmütz wurde die bleibende Verle

gung des bisher am Mittwoche einer jeden Woche abge

haltenen Schlachtviehmarktes auf der ſogenannten „Spitz“

auf Dienstag einer jeden Woche bewilligt.

Senſen mit Zeichen „Näher“

von engliſchem Silberſtahl

verſendet in beliebigen Längen unter Garantie

das alleinige Fabrikslager für Oeſterreich

Ungarn

T. Jlliinzer

in TOrohobycz (Galizien).

Dieſe Senſen ſind weltberühmt wegen ihrer

Leichtigkeit, doppelten Härtung, Schneidhaltig

keit und Elaſtizität. Einmaliges Dängeln ge

nügt für längere Zeit. Eignen ſich ſogar als

Schleifſenſen ( ohne jedes Dängeln). Bei einma

– ligen Anſchärfen mähen ſie bis 120 Schritt auch

das härteſte Gebirgsgras.

Länge in Centimeter 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90

per 1 Stück ſl. 1:– | 1-05 | 1:10 | 120 | 1:30 | 1:40 | 1:50

Verſandt poſtwendend, nur gegen Bar oder Nachnahme, per

Poſt und Bahn, wobei die Fracht für 1 Senſe 2 bis 3 kr. beträgt

bei Abnahme von wenigſtens 10 Stück. – Zahlreiche Belo -

bungsſchreiben werden der Sendung bei geſchloſſen.

Warnung vor Sclyvindlernt ! Echt ſind nur Senſen

mit Zeichen „Mäher“ eingeprägt auf der Kehrſeite des Hammes und

bezogen direct von der Firma:

L Münzer in Drohobycz (Galizien).

B-GT Landwirthe, welche Beſtellungen ſammeln, erhalten Proviſion. TAL

- - -
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Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

TEST ULºrnst Ulrnd. Trn.S.TELStºriS

14. Mai bis 15. 0ctober

Von 10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends.

Park und Rotunde elektrisch beleuchtet.

Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr.

Vorzügliche

L o c onn o bi le um

horizontale und verticale

und Dampfdreſchmaſchinen,

»- ſowie Locomobilen

mit Umſteuerung für Bergwerke

liefern zu billigen Preiſen unter mehrjähriger Garantie

Umrath & Comp., landw. Maſchinenfabrik,

Prag–Bubna.

Kataloge gratis und franco. Vorzügliche Zeugniſſe

zur Verfügung.

Filiale unter eigener Firma, Brünn, Kröna 64.

–

ÄÜTTGFÖFFÖFÖFöFF

Ä
„Bunn ſchwarzen Hund“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaareu

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

insbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

-*-*

-

Bank- und G rO88handlungSha US

L. HEREER Z
Z PU arienſäurle, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. e. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.
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Älois Pfuiler in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, 2Bald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Hämereien,

namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Saunen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

TSTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTSSTEEEEEEEEEEEE

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austaudiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Wlarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdeln lautet und ſich

Ä L. Herber "Ä"unſere Firma

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

ür 20 O.-Centi

Ä
für 40 O.-C; – 1

50 kr. für 60 Q.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

UMg.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 25. Brünn, am 22. Juni 1890.

Inhalt. Von der Wiener land- und forſtw. Ausſtellung – gründung und ohne Nothwendigkeit fremdländiſche Sorten

Die Thierzucht-Commiſſion in Trebitſch, – Die Cultur der Zwie

beln im Großen. – Todes-Nachricht. – Kuhländer landw. Verein

in Neutitſchein. – Der Kojetein-Prerauer landw. Verein. – Kleinere

Mittheilungen. – Fünftes Verzeichniß der Jahresbeiträge. –

Inſerate.

Von der Wiener land- und forſtwirthſchaftlichen

Ausſtellung.

Es wurden bereits in Nr. 22 d. Bl. in einer Notiz

über die Eröffnung der Ausſtellung, die Expoſitionen der

Kwaſſitzer Zuckerfabrik gebührend hervorgehoben. Die vom

derzeitigen Leiter der Kwaſſitzer Muſterwirthſchaft, Herrn

Emanuel Ritter v. Proskowetz jun., in der Abtheilung

für landw. Producte, ferner im „Zuckerpavillon“ und in

der Fachabtheilung für landw. Verſuchsweſen ausgeſtellten

Producte und wiſſenſchaftlichen Arbeiten, erregen aber auch

das ungetheilte Intereſſe aller Fachmänner.

uns eine weitere Beſprechung der Geſammt-Expoſition

vorbehalten, wollen wir für diesmal einen Auszug aus

dem Proſpecte wiedergeben, welcher der

„Kw aſſitz er Original-H an na-pedigree - Saat

gerſt e“ beigegeben iſt.

Herr Emanuel v. Proskowetz jun., dem ein unbe

ſtreitbares Verdienſt um die Verbeſſerung der Cultur un

ſerer einheimiſchen Gerſte zugeſprochen werden muß, ſchreibt

in ſeinem Proſpecte über die Kwaſſitzer Hanna-pedigree

Gerſte Folgendes:

Von der Erkenntniß geleitet, daß ſo manche ein hei

m iſch e Raſſen landw. Culturpflanzen in un

ſerem vielgeſtaltigen, die größten Gegenſätze bergenden

Vaterlande nicht immer nach Gebühr gewürdigt und daß

ihnen nicht ſelten ohne vorgängige kritiſche, mehrjährige

und verſuchsweiſe vergleichende Prüfung, ſomit ohne Be

Indem wir

ausgeſtellten

ſchon deshalb ſich nicht widerſtandsfähig genug erwieſen,

weil unſere wechſelvollen klimatiſchen Verhältniſſe, von

den weſteuropäiſchen zu verſchieden, zumeiſt außer Stande

ſind, namentlich das geſteigerte Waſſerbedürfniß fremder

Züchtungs- und Ueberflußraſſen rechtzeitig und gleichmäßig

zu befriedigen, meinen wir: daß nach Art der Engländer

der einheimiſche Beſtand landw. Culturpflanzen mehr ge

würdigt, auf ſeine Brauchbarkeit geſichtet und daß der

Reinzüchtung wirklich als werthvoll erkannter Typen, ſowie

der etwaigen weiteren vorſichtigen Ausbildung ihres Lei

ſtungsvermögens mehr Aufmerkſamkeit geſchenkt werden

ſollte. *)

Wenn nun auch ſpeciell die Hannagerſte einen in

ihrem Werthe voll begründeten, über die Grenzen ihrer

engeren Heimat weit hinausgehenden Ruf hat, wenn ſie

gewiſſermaßen als Specialität und als Signatur eines

ganzen ungefähr 1500 Quadratkilometer umfaſſenden Land

ſtrichs gilt, ſo iſt doch für bewußte Erhaltung und

Hebung dieſer ehrwürdigen Landraſſe wenig geſchehen und

es wäre vielleicht nicht unmöglich, durch fortgeſetztes

Streben mit der Zeit eine Art iſolirtes Zuchtgebiet

ſchaffen, welches mit anderen berühmten Saatzucht

gegenden (wie die Propſtei, die Oſtſeeprovinz für Lein

u. a. m.) wettzueifern berufen wäre.

Es lag nun für uns nahe, ſich mit dieſer Landraſſe

zweckentſprechend eingehender zu befaſſen und es galt zu

nächſt in den Beſitz unzweifelhaft echter Hanna

gerſte zu gelangen, was heutzutage bei dem Eindringen

*) Es wäre, nebenbei bemerkt, eine allerdings ſchwierige, aber

ſehr dankenswerthe und wahrhaft patriotiſche Auſgabe, Materialien

zu einer kritiſch-beſchreibenden „Synopſis der Raſſen landw. Cultur

pflanzen in der öſterr.-ungar. Monarchie“ zu ſammeln und entſpre

chend zu codificiren.

vorgezogen werden, welche für viele unſerer Oertlichkeiten
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vieler fremder Sorten, Neuheiten und auch bloß r Er

nährungs- und Standortsmodificationen, bei dem häufigen

Samentauſch und Samenwechſel, bei dem Mangel einer

Züchtungsgeſchichte nicht mehr ſo ganz leicht iſt, weil

vielfach Gemiſche entſtehen, welche die alte Landraſſe ver

wiſchen, zurücktreiben, zum Theil völlig verdrängen *),

oder weil eine neue Sorte ſich domeſticirt, nach einiger

Zeit als einheimiſch gilt und ſo mit der erbgeſeſſenen,

wirklich einheimiſchen um ſo leichter verwechſelt wird, als

erſtere ihre phyſiologiſchen Eigenſchaften verändert und

die Unterſcheidung nach morphologiſchen Merkmalen ſubtil

und nichts weniger als augenfällig und zweifellos iſt. Wir

verſchafften uns Gerſteproben aus verſchiedenen Theilen

der Hanna und wir unterzogen dieſe Proben vorerſt einer

Prüfung unter ſich. Hiebei machten wir obige Erfah

rungen. Endlich nach mehrfachem Bemühen iſolirten wir

die richtige Sorte, welche rein war, ſich durch Ergiebigkeit,

frühe Entwicklung, Frühreife, reichliche Beſtockung und

ziemlich feſte Textur des Halmes kennzeichnete. Wir er

hielten dieſe Gerſte aus einem etwas entlegeneren Theil

der Hanna von einem alten bäuerlichen Landwirth, welcher

nachgewieſenermaßen immer die ſelbe Saatgerſte in un

mittelbarer Folge baute und das urſprüngliche Saatgut

ſeinerzeit, vor etwa 50 Jahren, von ſeinem Großvater

übernommen hatte.

Mit dieſer geringen Menge genuiner Hannagerſte,

dem Product einer ſäculären, unbewußten Zuchtwahl,

wurde nun begonnen und dieſe echte Landraſſe in

weiteren Verſuchen mit anderen bekannten und bewährten

Gerſtenſorten in Vergleich geſetzt, wobei ſich – zunächſt

ſelbſtredend nur für die Kwaſitzer Localität ergab, daß

die Original-Hanna-Gerſte alle übrigen, meiſt langlebi

geren Sorten in den werthbildendſten Eigenſchaften u. a.

auch durch größere Widerſtandsfähigkeit pilzlichen An

griffen gegenüber, übertraf. In dem Maße, als die Ver

mehrung und Züchtung der Hannagerſte fortſchritt, wurde

der Anbau der bis dahin hauptſächlich verwendeten Che

valierſorte eingeſchränkt und ſchließlich ganz aufgegeben,

womit auch jede Möglichkeit einer Vermiſchung ausge

ſchloſſen war. Späterhin, als unſere Züchtungsbeſtrebungen

bereits im vollen Gange waren, unterzog ſich, zum Theil

auf unſere Anregung, auch der „Verein zur Förderung

des landw. Verſuchsweſens in Oeſterreich“ der dankens

*) Analoge, durch planloſe Kreuzung herbeigeführte, allerdings

viel verſchärftere Verhältniſſe beſtehen vielfach hinſichtlich der Rind

viehhaltung des Kleingrundbeſitzes der Hanna. In dem kaleido

ſkopiſchen Wirrſaal von Formen und Farben iſt kein einheitlicher,

urſprünglicher Landſchlag mehr aufzufinden.

werthen Aufgabe, in mehrjähriger conſequenter kritiſcher

Verſuchsfolge dieſe Original-Hanna-Gerſte auf ihren com

parativen Werth an deren Sorten gegenüber zu

prüfen. Die durch den k. k. Prof. Dr. v. Liebenberg ſach

gemäß zuſammengefaßten Ergebniße waren:

Verſuchsjahr 1885 (Mittel von 25 Verſuchen, vgl.

Mitth. f. l. V. 1886, S. 49 ff.): „Daß in Bezug auf die beiden

wichtigſten Eigenſchaften Kornertrag und Extract

gehalt, die Hannag erſte weitaus allen anderen vor

aus ſteht.“ -

Verſuchsjahr 1886 (Mittel von 21 Verſuchen): „Auch

diesmal nimmt die Hannagerſte in Bezug auf die wich

tigſten Eigenſchaften eine dominirende Stelle ein.“

Verſuchsjahr 1887 (Mittel von 20 Verſuchen): „Auch

diesmal übertrifft die Original-Hanna-Gerſte alle

übrigen geprüften Sorten an Kornertrag, Extract

gehalt und Mehligkeit.“

Dieſe Ergebniſſe ſind umſo bemerkenswerther, als ſie

an ganz dislocirten Verſuchsorten, in den verſchiedenſten

Theilen der Monarchie ſtattfanden und es ging aus ihnen

klar hervor: im Allgemeinen, daß bei der Gerſte die

Eigenſchaft des Kornertrages, der Mehligkeit, des Stärk

mehlgehaltes und der Extractausbeute vereinbare und

zuſammengehörige ſeien; im Beſonderen, daß in der Mehr

zahl der Fälle die Original-Hanna-Gerſte gerade mit dieſen

werthbildenden Eigenſchaften voran ſtand, daß dieſe letz

teren in ihr ſo gefeſtigt ſeien, daß ſie die verſchieden

artigſten Standortsverhältniſſe mit bemerkenswerther Con

ſtanz, namentlich bezüglich des Korn ertrages und

des Extractgehaltes durchdrangen und daß die Land

raſſe die Züchtungsraſſen ſchlug. Für uns war das Er

gebniß noch von ſpeciellem Intereſſe, weil, wären wir

nicht ſchon überzeugt geweſen, die echte Landraſſe zu be

ſitzen, in der Conſtanz der indirecte Beweis für

die Echtheit gelegen hätte, da aus der großen Conſtanz

der Eigenſchaften auf deren hohes Alter und die lange

Vererbungsreihe geſchloſſen werden mußte. Die einzuſchla

gende Zuchtrichtung war in der Reinerhaltung und

möglichſten Steigerung der ſo gefeſtigten werthbildenden

Eigenſchaften gegeben.

Da die Kleinheit des Objectes und unſere heutigen

Hilfsmittel es leider nicht geſtatten, das einzelne Korn

einer chemiſch-analytiſchen Prüfung zu unterziehen und es

gleichzeitig doch noch zur Weiterzucht zu benutzen; da

ferner die optiſche Methode noch zu wenig ausgebildet iſt,

da jedoch andererſeits bei der Gerſte die äußere Form

geſtaltung des Einzelkorn es Schlüſſe auf den in

neren Bau, die Anlage und die chemiſche Zuſammenſetzung
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mit einer gewiſſen Berechtigung geſtattet, ſo hatte ſich das

Zuchtverfahren auf die, dem Habitus und Volumen

(Gewicht) nach beſten Körner zu erſtrecken, weil dieſe die

meiſte Wahrſcheinlichkeit bieten, mit hohem Volumen und

hohem abſoluten Gewicht, bei günſtigem Verhältniß der

Breite zur Länge *), Productionsfähigkeit, Reichthum an

Reſerveſtoffen und ſo ein Optimum von Mehligkeit, Stärk

mehl- und Extractgehalt und Dünnſpelzigkeit zu verbinden,

welche Eigenſchaften correlativ einen geringen Protein

gehalt bedingen. Es iſt aus vielfachen Wägungen bekannt,

daß der mittlere Theil der Aehre die größten und ſchwerſten

Körner beſitzt, weil ſie am ſpäteſten reifen und ſich in der

Concurrenz um die Ernährung und Waſſerzufuhr am ener

giſcheſten zu behaupten wiſſen.

Unſere Wägungen von Durchſchnitt sähren der

Original-Hanna-Gerſte ergeben pro 1889 ungefähr

die Dimenſions- und Gewichtsverhältniſſe, welche

auf der ausgehängten Wandtafel in großem Maßſtabe

wiedergegeben ſind. Als Princip der Zuchtwahl gilt

ſonach die: Ausleſe der beſten Körner aus der

Aehren mitte, jedoch mit ſteter Berückſichtigung

der Erhaltung der Eigenſchaft der Frühreife,

und ſo nach nur inſoweit, als letzte re Eigen

ſchaft darunter nicht leidet, weil die Beachtung

phyſiologiſch-biologiſcher Eigenſchaften mindeſtens ebenſo

wichtig iſt als jene äußerlicher Merkmale und Eigen

ſchaften. (Schluß folgt.)

Die Thierzucht-Commiſſion in Trebitſch

erſtattete über die bei den vorgenommenen Bereiſungen

gemachten Wahrnehmungen an die k. k. m.-ſchl. Ackerbau

Geſellſchaft einen ſehr ausführlichen Bericht, dem im We

ſentlichen Folgendes zu entnehmen iſt:

Eine der Hauptgrundlagen zur Verbeſſerung der Rind

viehzucht iſt die Benützung guter und tauglicher Sprung

ſtiere und richtete demnach die Commiſſion gewohnterweiſe

ihr Augenmerk vornehmlich auf die von den Gemeinden

benützten Stiere.

Es kann mit Befriedigung geſagt werden, daß ſich

zum Beſſeren wendete, wieder in das frühere Geleiſe

zurückkehrt.

Obwohl die Thierzucht-Commiſſion vielleicht kein Recht

hat den Umſtand zu berühren, ſo kann ſie nicht umhin

auf denſelben hinzuweiſen, daß nämlich auch hier, wie in

ſo vielen anderen Fällen, die Wahl eines gediegenen

Mannes zum Gemeindevorſteher ihre günſtigen Folgen

zeigt, während der gewählte, läſſige Mann mit ſeinem

Anhange vieles entſtandene Gute wieder verdirbt.

Auch heuer fand die Thierzucht-Commiſſion in etlichen

Gemeinden Stiere vor, denen die Licenz nicht ertheilt

werden konnte und wurden bezugnehmende Anzeigen an

die löbl. k. k. Bezirkshauptmannſchaft erſtattet.

Eine günſtige Zukunft verſprechend erweist der ſeitens

des landw. Vereines in Trebitſch aus dem gütigſt zuge

wieſenen Betrage effectuirte Kauf von 4 Stieren Kuh

länder Abkunft.

Es iſt beſonders hervorzuheben, daß die Wahl dieſer

vortrefflichen Raſſe bei dem hier gehaltenen Rindvieh

günſtige Reſultate liefert und ſich ein kräftiger Schlag

entwickeln wird, und iſt es wünſchenswerth, daß auch

fernerhin an dieſer Raſſe feſtgehalten würde.

Der Grundſtock iſt bei der Mehrzahl der Gemeinden

geſund und entwicklungsfähig.

Im Jänner 1890 erſcheint der Rindviehſtand bei den

49 Gemeinden des Bezirkes nachſtehend aufgenommen:

Kälber 1117 Stücke, Jungvieh bis zum Gebrauchsalter

1210, Kühe 3941, Stiere 57, Zugochſen 1496, Maſt

ochſen 119, zuſammen 7940 Stücke.

von Jahr zu Jahr die Gemeinden mehren, welche ſich der

Wahl eines beſſeren Sprungſtieres zuwenden.

Leider bleiben doch viele zurück, ja es treten ſelbſt

Fälle ein, daß eine Gemeinde, in welcher ſich das Blatt

*) Eines der formbeſten Körner des Jahres 1889 hatte fol

gende bemerkenswerthe Abmeſſungen: Länge 8 Millimeter, Breite

4 Millimer, Tiefe 35 Millimeter. Verhältniß der Beite zur Länge

= 1 : 2. Abſolutes Gewicht: 0.053 Gramm.

Von den Stieren der erſten Gruppe wurden 38 licen

zirt, etliche dürften noch hinzukommen, da die Commiſſion

die beanſtändeten Gemeinden noch einmal bereiſen wird.

Das Sprungregiſter wird, wenn auch hin und wieder

primitiv, bereits überall geführt.

Wenn auch das Jahr 1889 eine ausgiebige Heumahd

ergab, ſo war hingegen der Ausfall an Stroh und Kör

nern ein ſehr geringer. Insbeſondere die Sommerungen

litten ungemein und war die Fechſung eine ſehr geringe;

überdies traf die Gemeinden Pröding 2c., in welchen ge

wöhnlich ein bedeutender Viehſtand gehalten wird, im

Jahre 1889 ein Hagelſchlag.

Nachdem in der hieſigen Gegend im Allgemeinen,

ſpeciell bei manchen Gemeinden, wenig Wieſenland iſt, der

Klee, ollwohl gegen frühere Jahae in ausgedehnterem

Maße, jedoch wegen der noch überall eingeführten Drei

felderwirthſchaft verhältnißmäßig gering gebaut wird, ſo

iſt das Vieh größtentheils auf Häckſel- und Körnerfutter

angewieſen, wozu theilweiſe heuer die Kartoffeln mit
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halfen. Stroh wurde wenig eingeheimst, die Körner wurden

theuer, ſpeciell der Hafer – das Hauptfutter – erzielte

den ſeltenen Preis von über 8 kr. per 1 Kilo gegenüber

dem bisher gewohnt geweſenen von kaum 4 kr. per 1 Kilo;

durch den frühzeitig eingetretenen Schneefall wurde die

Herbſtweide verkürzt; dies Alles war der Grund, daß die

Viehbeſitzer ihren Stand ſchon im Herbſte reducirten.

Eine weitere unangenehme Folge iſt die, daß die

Hoffnungen, die der Vegetationsſtand des Frühjahres 1889

erweckte, es könnten Erſparungen an Trockenfutter für die

Zukunft gemacht werden, ſich nicht verwirklichten. Trotzdem

iſt der Ernährungszuſtand des Rindviehes ein befriedi

gender, weil eben das Gleichgewicht zwiſchen dem Vieh

ſtande und den vorhandenen Futtermitteln hergeſtellt war.

Die Behandlung der Wieſen, ihre Be- und Ent

wäſſerung, deren Düngung mit Jauche und Compoſt

dünger, das Reinigen derſelben von Moos macht weitere

Fortſchritte. Auch wurde bemerkt, daß Ackerflächen, welche

bebaut werden und der Futterfläche zugute kommen.

Betreff des Zuſtandes der Stallungen kann geſagt

werden, daß dieſelben ſich beſſern. Bei Neubauten wird

möglichſt auf zweckmäßige Canaliſirung, Lüftung, Licht 2c.

Rückſicht genommen und mehren ſich derartige Stallbauten.

Die alten Stallungen ſind durchwegs ſchlecht und werden

noch Jahre vergehen, bevor in dieſer Hinſicht nur Befrie

digendes berichtet werden könnte. Hand in Hand geht mit

der zweckmäßigeren Einrichtung des Stalles die richtigere

Behandlung des Dunges. Mit dem Neubaue der Stallung

iſt gewöhnlich die Neuanlage der Dungſtätte, die Errich

tung von Jauchengruben, die Aufſtellung einer Jauchen

pumpe verbunden.

dauerhafter als die langen, birnförmigen. Zu dieſen ge

ſind es die blaßrothe Hanauer und Arnſtädter, welche

leicht verraſen, für längere Jahre mit Klee und Gräſereien

ſind hiebei ausgeſchloſſen.

Der Geſundheitszuſtand kann zufriedenſtellend genannt

werden. Die Maul- und Klauenſeuche, welche faſt überall

aufgetreten war, wurde bei Zeiten gedämpft und dem

Verbreiten derſelben durch die ſcharfen Invigilirungen,

durch das Verbot des Triebes mit Schweinen ein Riegel

vorgeſchoben. Im Jahre 1889 kamen etliche Milzbrand

fälle vor.

Vorzügliches Lob verdienen die Gemeinden: Kojetitz,

Kratzowitz, Krahulow, Neudorf, Petruwky und Slawitz.

Zufriedenſtellend können die Verhältniſſe genannt werden

in Chliſtow, Heraltitz, Kozichowitz, Loukowitz, Mikulowitz,

Racerowitz, Ripow, Roketnitz, Unter-Willimowitz.

Die Cultur der Zwiebeln im Großen.

Hierüber berichtet Prof. A. Leydhecker im „Oeſterr.

landw. Wochenbl.“ Nachſtehendes Beachtenswerthe:

Die Art der Cultur bei den Zwiebeln richtet ſich in

erſter Linie danach, ob man die Cultur einjährig oder

zweijährig durchführen will, was wieder abhängig iſt von

der Sorte, die man anbaut und von dem Begehr auf

dem Markte.

Die angebauten Zwiebelſorten unterſcheiden ſich be

kanntlich durch ihre Größe, durch ihre Form (glattrunde

Kopf- oder Aepfelzwiebel; längliche oder Birnzwiebe),

durch ihre Farbe (weiß, gelblich, roth oder violett), durch

ihren Geſchmack, ihre Reifezeit und ihre Anſprüche an

Boden und Klima. Die im Handel verbreitetſten ſind die

blaßgelben und die blaßrothen glatten Kopfzwiebeln; ſie

ſind in der Regel ſcharf im Geſchmack, aber feſter und

hören: die Zittauer runde gelbe Rieſenzwiebel, die dunkel

rothe Ulmer, die ſchwefelgelbe, glattrunde (fein und gut)

und die Erfurter blaßrothe Zwiebel. Von den Birnzwiebeln

häufiger angebaut werden, auch etwas ſcharf im Geſchmack

ſind. Die weiße Zwiebel wird vorwiegend in Italien,

Frankreich und Spanien angebaut, ſie hat in der Regel

einen milden Geſchmack, benöthigt aber auch wie die Ma

deira-Zwiebel eine wärmere Lage; ſie reift frühzeitig iſt

aber weniger haltbar. Welche Sorte am beſten zum Anbau

benutzt wird, wird von den örtlichen Cultureinflüſſen und

von den Abſatzverhältniſſen bedingt.

Zur Zwiebelcultur wähle man einen lockeren, warmen,

mehr trockenen als feuchten Boden. Ganz ſchwerer Lehm

boden, ebenſo auch ein ſehr humoſer oder auch Moorboden

Auf etwas bindigerem Boden

werden die Zwiebeln ſehr leicht ſchärfer im Geſchmack und

auf ſehr leichtem Boden, ohne genügende Friſche im Unter

grund, muß vielfach durch künſtliche Waſſerzufuhr nach

geholfen werden, ſollen die Zwiebeln nicht gar zu ſein

und unbedeutend bleiben. Als Seichtwurzler ſtellen die

Zwiebeln weniger Anforderung an den Untergrund, doch

darf derſelbe nicht zu naß ſein oder aus Letten beſtehen,

Sehr förderlich iſt, für die Zwiebelcultur ein mildes

warmes Klima und ein warmer, aber doch freier Standort

Als Vorfrucht wird am beſten eine Hackfrucht, Kaº

toffeln, Rüben, Tabak oder auch Hanf, oder Kraut ang“

baut, zu welcher kräftig gedüngt worden war, es erhalt"

dann die Zwiebeln ein gut gelockertes gereinigtes, gah"

Feld mit genügender Kraft. Wohl wird in manchen Ge

genden wie z. B. in der Pfalz für die Zwiebel das Feld

friſch gedüngt, doch werden die haltbarſten und beſº

Zwiebeln erhalten, wenn man ſie in zweiter Tracht"

baut. Fehlt es dem Boden an dem für die Zwiebelcul"
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nothwendigen Kraftzuſtande, ſo muß eine friſche Düngung würfig, oder in Reihen.

gegeben werden, beſonders günſtig erweist ſich eine gute

Compoſterde, geſättigt mit Cloakendünger, oder auch gut

vergohrene Jauche, die vor der Saat in die formirten

Saatrinnen eingelaſſen wird.

vorgenommen werden kann, iſt es zweckmäßig, die betref

Die breitwürfige Saat gelingt

meiſt beſſer, wenn man einen ſehr guten und etwas friſchen

Boden zur Cultur verwenden kann, doch erſchwert ſie die

nachfolgenden Culturarbeiten, die den Zwiebeln gegeben

werden müſſen, und bedingt auch einen höheren Samen

Damit der Anbau möglichſt frühzeitig im Frühjahre

fende Culturfläche durch Pflügen und Eggen auf ent

ſprechende Weiſe ſchon vor Winter zu lockern und zu

reinigen und dort, wo die directe Ausſaat angewendet

formüren.

Der Anbau erfolgt entweder aus Samen, direete

aufwand, 10–12 Kilo pro 1 Hektar. Der Samen wird

in dieſem Falle auf das glatt abgewalzte Land möglichſt

gleichmäßig ausgeſäet, und ſorgfältigſt mit einer leichten

Dornegge oder mit einem Rechen ganz ſeicht, 05. bis 075

Centimeter tief untergebracht und nochmals angewalzt.

werden ſoll, auch die Beete auf 125 Meter Breite zu

Saat, oder man bedient ſich der Zwiebelpflänzchen, die

man in einem Miſtbeete herangezogen hat, oder es werden

die ſogenannten Steckzwiebeln benutzt. Ob nun der Anbau

direct aus Samen erfolgt oder nicht, immer wird es ſehr

zweckmäßig ſein, ſich nicht nur die Zwiebelpflänzchen bezw.

Vorgezogen wird in den meiſten Zwiebelbau treiben

den Gegenden die Reihenſaat, bei welcher auf den formirten

Beeten Saatrinnen in eine Entfernung von 20–25 Centi

meter und 0:5 Centimeter tief gezogen werden. In dieſe

Rinnen werden 8–10 Kilo Samen pro 1 Hektar ein

die Steckzwiebeln ſelbſt heranzuziehen, auch den Samen

für dieſe ſowie auch für die directe Saat ſelbſt zu pro

beim käuflichen Bezug des Samens nicht gering iſt; denn

nicht ſelten bekommt man im Handel nur alten Samen

mit ſehr geringer Keimkraft oder man erhält nicht von

gelegt und eingegoſſen, worauf die Rinnen ſeicht zuge

ſtrichen werden und ſchließlich wird auch noch gewalzt.

Bis zum Aufgehen der Zwiebeln muß der Boden

ſtets in friſchem Zuſtande erhalten werden, um den Kei

mungsproceß zu beſchleunigen; daher auch ein zeitweiſes

duciren. Man umgeht auf dieſe Weiſe das Riſico, welches

jener Zwiebelſorte den Samen, die man unter den gege

benen localen Verhältniſſen als die beſte anbauen möchte.

Zur Samenzucht wähle man die ſchönſten feſteſten,

vollkommenſten Exemplare auf einem Felde, überwintere

ſie an einem froſtfreien recht trockenen Orte und pflanze

ſie auf ein kräftiges, geſchütztes Grundſtück.

Uebergießen nicht unterlaſſen werden darf, wenn nicht

durch natürliche Niederſchläge den keimenden und aufge

henden Zwiebeln die nothwendige Feuchtigkeit geboten wird.

Bei normalem Verlauf der Cultur wird Mitte Mai

das Vereinzeln der Zwiebeln vorgenommen werden können,

dabei ſtellt man die Birnzwiebeln auf 10 Centimeter und

die glatten Aepfelzwiebeln auf 20 Centimeter Entfernung.

Die überzähligen Zwiebeln, welche mit entſprechender

Haben die

Samenſtengel ſich gebildet, bindet man von je vier Pflanzen

dieſelben loſe zuſammen, damit ſie nicht umknicken. Iſt der

Samen ſchwarz geworden, werden die Köpfe abgeſchnitten

und zur Nachreife auf ein Tuch ausgebreitet und der Sonne

ausgeſetzt. Nach der Hand wird der Samen ausgedroſchen.

Von 1 Hektar können 3–6 Kilo Samen gewonnen wer

den. Guter Zwiebelſamen zeigt eine 90-procentige Keim

fähigkeit, hat ein Hektolitergewicht von 35 Kilo und ent

hält 1 Kilo Samen im Durchſchnitt 300.000 Samen

körnchen. Am beſten benutzt man friſchen Samen aus der

Keimkraft.

Die directe Saat muß möglichſt frühzeitig vorge

nommen werden, längſtens im März, beſſer noch im

Februar, um nach Aberntung der Zwiebeln noch eine

andere Pflanze auf dem Felde cultiviren zu können. Auf

die womöglich ſchon vor Winter vorgerichteten, 125 Meter

Sorgfalt herausgezogen werden, um ſie nicht zu verletzen,

können auf ein anderes Feld eingepflanzt werden. Sowohl

vor, als auch nach dem Vereinzeln der Zwiebeln müſſen

dieſelben fleißig behackt und gejätet, bei anhaltender Dürre

auch begoſſen werden.

Sollten im Herbſte die Zwiebeln nicht ſchwellen, das

heißt eine vollſtändige Zwiebel bilden, ſo werden die

Stengel eingetreten, geknickt, wodurch die Reife beſchleunigt

wird. Sind letztere voll abgewelkt, nimmt man die Zwie

beln aus dem Boden heraus, läßt ſie bei trockenem Wetter

4–5 Tage auf dem Felde liegen und bringt ſie nach der

Hand auf einen recht luftigen, trockenen Speicher, wo ſie

letzten Fechſung; nach zwei Jahren verliert er raſch ſeine an Reifen angebunden oder mit Stroh in Zöpfen ge

flochten oder auch nur auf Brettern oder Hürden aus

gebreitet werden. Tritt Froſt ein, dann lagert man ſie am

beſten in einem froſtfreien, recht trockenen Locale oder

deckt ſie mit Strohmatten zu.

Das Verpflanzen d. h. die indirecte Saat geſchieht

entweder mit jungen Zwiebelpflänzchen, oder mit Steck

breiten Beete ſäet man den Zwiebelſamen entweder breit- zwiebeln.
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Will man ſich der jungen Pflanzen bedienen, ſo ſäet

man den Samen frühzeitig, im März, in ein Miſtbeet

und pflanzt im Monat Mai die jungen Zwiebelpflänzchen

auf das entſprechend vorbereitete Feld in ähnlicher Ent

fernung, wie bei ſtattgefundener directer Saat nach der

Hand vereinzelt wird. In etwas ſchwerem Boden iſt eine

etwas ſpätere Saat im Monat Mai angezeigt, in dieſem

Falle ſtratificirt man den Samen in Kohlenſtaub; die

nachherige Behandlung der eingeſetzten Zwiebelpflänzchen

iſt auf gleiche Weiſe durchzuführen, wie nach der directen

Saal.

Schöne, große Zwiebeln erhält man am beſten bei

Benutzung der Steckzwiebelchen als Saatgut, wobei aller

dings die Cultur mehr Arbeit macht und auch mehr Zeit

in Anſpruch nimmt. Es müſſen hiezu im Jahre vorher

die ſogenannten Steckzwiebelchen herangezogen werden. Zu

dieſem Zwecke ſäet man im Mai auf ein mehr mageres

Land den Zwiebelſamen breitwürfig und recht dicht aus,

tritt ihn gut in den Boden ein und bedeckt dann das

Beet mit Stroh oder Reiſig, damit der Samen ſtets friſch

liegt und gut keimen kann. Die aufgegangene Saat wird

wohl gejätet aber nicht gelichtet; die Zwiebeln bleiben bei

dieſem ungemein dichten Stand klein, meiſt nur ſo groß

wie eine Haſelnuß. Im Herbſte werden dieſe kleinen Zwie

belchen herausgenommen, an der Sonne möglichſt ſtark

ausgetrocknet und dann über Winter in einem trockenen,

geheizten Raume aufbewahrt.

Dieſe Steckzwiebelchen werden im nächſten Frühjahre,

im März oder April, auf das entſprechend vorbereitete

Feld mit Zuhilfenahme eines Pflanzholzes geſteckt. Je

nach der Zwiebelſorte, ob birnförmige oder glatte, gibt

man die gleiche Pflanzweite wie den ausgeſetzten Zwiebel

pflänzchen. Auch müſſen ſie im Laufe des Sommers auf

ähnliche Weiſe wie dieſe bearbeitet, gehackt und gejätet

werden.

Auf dieſelbe Weiſe wie bei der Heranzucht der kleinen

Steckzwiebelchen geht man vor, um jene kleinen Zwiebelchen

zu erhalten, wie ſolche auf dem Markte zum Einmachen,

ähnlich wie die Pfeffergurken, verlangt werden, nur benutzt

man hiezu die frühe ſilberweiße Zwiebel, die überhaupt

nur von mittlerer Größe iſt und einen ſehr milden, guten

Geſchmack hat.

Wird die Cultur der Zwiebeln anf geeignete Weiſe

durchgeführt, ſo können pro 1 Hektar geerntet werden 120

bis 150 M.-Ctr. (in Heſſen ernteten wir 30–36 Malter

pro Morgen, was 130 M.-Ctr. pro Hektar entſpricht, in

der Pfalz ſtellt ſich der Ertrag auf 180 M.-Ctr. pro

1 Hektar). Je nach der Zwiebelſorte, nach ihrer Qualität, ordentlich häufig.

je nach den localen Marktverhältniſſen und der Jahres

zeit ſchwankt auch der Preis der Zwiebeln von 2–12 kr.

und mehr pro 1 Kilo, ſo daß auch der Brutto-Erlös bei

der Zwiebelcultur Schwankungen aufweist von 240 bis

1500 fl. pro Hektar. Bei Offenbach bringt die Cultur der

Madeirazwiebel nicht ſelten einen Rohertrag über 2000ſ.

Je nach den örtlichen Verhältniſſen geſtalten ſich die Cultur

koſten natürlicherweiſe auch ſehr verſchieden; im großen

Durchſchnitte, bei mittleren Lohnverhältniſſen dürften ſich

dieſe auf 125–150 fl. pro Hektar beziffern, daher ſich

ein Nettoerlös bei der Zwiebelcultur von 120–600 fl.

und mehr pro 1 Hektar erzielen läßt.

Todes-Nachricht.

JUDr. Philipp Ritter Harras v. Harra

ſowsky, k. k. Hofrath beim Oberſten Gerichts- und

Caſſationshofe, Ritter des kaiſerl. öſterr. Leopold-Ordens

und des großherzoglich toscaniſchen Joſefs-Ordens, Beſitzer

des Gutes Trnawka, wirkl. Mitglied der k. k. m.-ſchl.

Ackerbaugeſellſchaft, iſt am 10. Juli 1890 in Wien in

Folge eines Herzſchlages geſtorben.

Kuhländer landw. Verein in Neutitſchein.

Bei der am 1. Juni l. I. in Sedlnitz abgehaltenen

Generalverſammlung des Vereines wurde an Stelle des

zurückgetretenen Vorſtand-Stellvertreters Jak. Skarke der

bisherige Vereins-Secretär Prof. Johann Laumann zum

Stellvertreter des Vereins-Vorſtandes gewählt.

Der Kojetein-Prerauer landw. Verein

wird am 22. Juni 1890, um 3 Uhr Nachmittags, in

Troubek eine Verſammlung abhalten mit nachſtehender

Tagesordnung:

1. Verhandlung über nachſtehende Fragen:

a) „Ueber die Anwendung der künſtlichen Düngemittel

und ihr Einfluß auf das Wachsthum und Gedeihen

der Pflanzen.“

b) „Ueber die Hebung und den Nutzen der Rindvieh

und der Schweinezucht.

c) „Ueber die Erziehung der jungen Landwirthe.“

2. Freie Anträge.

3. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Beiträge.

Kleinere Mittheilungen.

* Die Blatt milbe der Reben. Die ſogenannte

Pockenkrankheit, Filzkrankheit, iſt in dieſem Jahre außer

Dieſe gallenartigen Bildungen an den
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Blättern werden durch eine mit unbewaffnetem Auge nicht

ſichtbare Milbe (Phytoptus vitis) verurſacht. Die ſehr

kleinen Thierchen überwintern in den Knoſpen der Reben

und darum ſind eben die erſten Blättchen oft ſo ſtark

narbig; ſo findet man dieſes Jahr in manchen Weinbergen

kaum ein geſundes Blättchen! Es iſt dies keine erfreuliche

Erſcheinung, weil gerade dieſe den Trauben ſo naheſte

à 30 fl. Domainenbeſitzer Ferdinand Reichsfreiherr

v. Sternbach in Trieſch;

à 21 fl. Domainenbeſitzer Friedrich Freiherr v. Dal

berg in Datſchitz;

à 20 fl. Domainenbeſitzer Ludwig Graf v. Herber

ſtein in Opatowitz, Domainenbeſitzer Eduard Graf Khuen

henden Blätter dazu berufen ſind, den Zucker für die

Trauben zu liefern, andererſeits iſt dieſe Krankheit bisher

betau, Domainenbeſitzer Max Freiherr v. Kübeck in Lechauch nicht in beſonders ſchadenbringender Weiſe aufge

treten. Sollten dieſe Thierchen ſich aber in Zukunft ſehr

ſtark vermehren, ſo wird man ſich, wie die „Zeitſchr. des

landw. Vereines für Rheinpreußen“ empfiehlt, wohl ent

ſchließen müſſen, die befallenen Blätter abzupflücken und

zu verbrennen, ſo daß die Wanderung der Milben auf

geſunde Blätter uud die Rückwanderung in die Knoſpen

im Herbſte verhindert wird.

bekannt.

* Verfahren zum Durchzeichnen von Zeich

nungen, Plänen, Stickmuſtern 2c. Man legt das

Papier, auf welchem man durchzeichnen will, auf das

Sonſtige Mittel ſind nicht

I

Original und beſtreicht es mittelſt eines Baumwollenfleckens

mit Benzin. Die beſtrichenen Stellen werden ſo durch

ſichtig wie das beſte Oelpapier; zugleich wird das Papier

nicht faltig, ſondern bleibt durchaus glatt. In beſter Weiſe

läßt ſich mit Bleiſtift, Tinte, Tuſche und Waſſerfarben

darauf malen, ohne daß die Zeichnungen verlaufen; viel

mehr haften ſie weit dauerhafter und treten beſſer hervor.

Beim Durchzeichnen größerer Bilder befeuchtet man das

Papier ſogleich, jedoch nach und nach, und ſobald eine

noch nicht vollendete Stelle trübe zu werden beginnt,
RSTESTESTESTESTEETESTESTESTESTESTESTEEEEEEEEEEEETEF

feuchtet man dieſelbe wieder an. Nach beendigter Arbeit

hängt man die Zeichnung an die Luft, wo das Benzin

ſich ſogleich verflüchtigt. Es ſchadet weder dem Papier,

noch den Stickereien 2c., nur muß man gereinigtes Benzin

nehmen, welches nicht unangenehm riecht und völlig un

ſchädlich iſt. (Auf dem Lande.)

Fünftes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchle.

Geſellſchaft e. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 52 fl. 50 kr. Se. Eminenz Cardinal Friedrich Land

graf v. Fürſtenberg in Kremſier;

à 42 fl. Zuckerfabriksbeſitzer Rudolf Auſpitz in Ro

hatetz, Domainenbeſitzer Albr. Graf v. Kaunitz in Auſterlitz;

à 40 fl. Sr. Durchlaucht Emanuel Fürſt Collalto

et San Salvatore in Wien, Domainenbeſitzer J. Edler

v. Dormitzer in Tulleſchitz;

Belaſi in Grußbach, Domainenbeſitzer Freiherr v. Hopfen

in Mißlitz, Domprälat Vincenz Ritter v. Holle in Olmütz,

Domainenbeſitzer Moriz Freiherr v. Königswarter in Sche

witz, Domainenbeſitzer Ernſt Freiherr v. Loudon in Biſtritz,

Domainenbeſitzer Karl Freiherr v. Palm in Ratſchitz;

à 15 fl. Sr. Excellenz Franz Graf v. Bellegarde in

Herrlitz;

à 10 fl. 50 kr. Zuckerfabriksbeſitzer Emanuel Ritter

v. Proskowetz sen. in Kwaſſitz. (Schluß falgt.)
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Älois Anders in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

Zelt- u. waſſerdichte

Plachen

# für Triſten, Dreſchmaſchinen

und Locontobilent 2c.

Steint da clyp appe

Asphalt Dachfilz in

-==-T. Rollen

Gummi- Regenmäntel – Techniſche Gummiwaaren

ferner

Zelte, Rapsplachen u. ſ. w.

2-4/- AAB//

W//E/V. - -

empfiehlt zu billigen Preiſen die erſte k. k. ausſchl. priv,

Fabrik von

TEPag=et & ConnID

Wien I., Riemergaſſe 13.

- Preiſe und Muſter gratis und franco. =
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AUSFällIII Will
Rotun unde.

Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

TEST ULºrnst ULºnd. Trn.SLULStrie

14. Mai bis 15. 0ctober

10 Uhr Früh bis 11 Uhr

Park und Rotunde elektrisch beleuchtet.

Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr.

zÄTTEFFTÄTETTETF

WOIl AbendS.

Bank- und G rOS ShandlUngSha US

Z L. HEREER

MU arienſäur le, Groſer Platz Ur.

Herber'ſches Haus in 23rünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Ur. 3 Rºlarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber inner

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
-

Z

Senſen mit Zeichen „Näher“

von engliſchem Silberſtahl

verſendet in beliebigen Längen unter Garantie

das alleinige Fabrikslager für Oeſterreich

Ungarn

T. PMünzer

in TProhobycz (Galizien).

Dieſe Senſen ſind weltberühmt wegen ihrer

Leichtigkeit, doppelten Härtung, Schneidhaltig

keit und Elaſtizität. Einmaliges Dängeln ge

nügt für längere Zeit. Eignen ſich ſogar als

Schleifſenſen Ä jedes Dängeln). Bei einma

- ligen Anſchärfen mähen ſie bis 120 Schritt auch

das härteſte Gebirgsgras.

Länge in Centimeter 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90

per 1 Stück fl. 1.– 105 | 110 i20 130 T40T150

Verſandt poſtwendend, nur gegen Bar oder Nachnahme, per

Poſt und Bahn, wobei die Fracht für 1 Senſe 2 bis 3 kr. beträgt

bei Abnahme von wenigſtens 10 Stück. – Zahlreiche Belo

bungsſchreiben werden der Sendung beigeſchloſſen.

- Warnung vor Schwindlern ! Echt ſind nur Senſen

mit Zeichen „Mäher“ eingeprägt auf der Kehrſeite des Hammes und

bezogen direct von der Firma:

L. Münzer in Drohobycz (Galizien).

DET Landwirthe, welche Beſtellungen ſammeln, erhalten Proviſion. Di

Tinka & Roſola

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

J.

#

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

keinen beſſeren Anſtrich und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

ſl. 18 –,

bei Plutzer circa 20 Kilo, per Kilo

ſl. – 20,

- - - bei Poſtcolli 5 Kilo ſ 160.

Preisliſten franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich.
„T FS

HOS-5- F-5-Fi

Verlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde

Nr. 26. Brünn, am 29. Juni 1890.

Inhalt. Von der Wiener land- und forſtw. Ausſtellung – der einzelnen Nachkommen dieſelben unter Ausnahms

Verbilligung der landw. Productionskoſten - Raupenvertilgungs

Apparat. – Bekämpfung der Drahtwürmer. – Excurſion mähr.

Landwirthe zu der land- und forſtw. Ausſtellung in Wien. –

Kleinere Mittheilungen. – Fünftes Verzeichniß der Jahresbeiträge.

– Inſerate. – Beilage: Bericht des verſtärkten Ansſchußes 2c.

WEFT Zur Nachricht. TDC

Dieſer Nummer liegt bei: „Bericht über die Sitzung

des verſtärkten Ausſchußes der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſell

ſchaft 2c. in Brünn am 26. Februar 1890.“

Von der Wiener land- und forſtwirthſchaftlichen

Ausſtellung.

(Schluß.)

zigen, anſcheinend beſten Korne Stammfolgen zu ziehen *),

weil man ja im Vorhinein nicht wiſſen kann, ob das

anſcheinend beſte, das heißt ſchwerſte Korn auch wirk

lich das (hinſichtlich des Extractgehalts) beſte ſei und

weil die Wahrſcheinlichkeit, unter einer relativ größeren

Zahl von guten Körnern das beſte zu beſitzen, größer iſt;

weil man ferner nicht wiſſen kann, ob auch die Vererb

barkeit der Eigenſchaften auf gleicher Höhe mit der Güte

des Individuums ſtehe und ob es nicht etwa das lang

lebigſte ſei. Schließlich iſt ja die natürliche Variabilität

der Gerſte – von den eintretenden Folgen künſtlicher

Kreuzung abgeſehen – ſehr gering und ein weiterer Nach

theil der Fortzucht aus einem einzelnen Korne liegt

darin, daß zur Unterſcheidung der etwaigen Differenzirung

verhältniſſe gebracht werden müſſen, wohingegen die Hanna

Gerſte unter den ſäculären Einflüſſen ſtarker Einſaat und

dichten Standes empiriſch herangebildet iſt. Wenn auch

hiemit ſelbſt der ſäculäre Einfluß etwa erworbener Cha

raktere durchaus nicht überſchätzt werden ſoll, ſo ſind die

Pflanzen bei engerem Stande zu ſchärferem Wett

er werb genöthigt und überdies wird verhindert, daß ſie

viele Seitenachſen treiben können, welche ſpäterreifend und

geringerwerthig ſein müſſen. In der Hanna galt eine

breitwürfige Einſaat von ungefähr 300 Litern pro Hektar

(„Ein Metzen Hohlmaß auf den Metzen Fläche“) als

uralte erprobte Regel.*)

In Kwaſſitz wird die Hannagerſte im Großen auf

13 bis höchſtens 16 Centimeter in einer Menge von un

gefähr 150 Kilo pro Hektar gedrillt.

Es iſt bewußt davon abgeſehen, von je einem ein- Um Ernährungsmodificationen zu verhüten, wird das

Zuchtfeld ſelbſtredend nicht direct gedüngt und es wird

die Hacke nur zur nöthigen Reinhaltung von Unkraut,

nicht aber zur Förderung der Beſtockung benützt, da die

Hannagerſte ohnehin zu reichlichem und frühzeitigem Be

ſtocken, Schoſſen und Blühen veranlagt iſt und gerade

in ihrer ganzen frühzeitigen Entwicklung wohl

hauptſächlich das Uebergewicht zu ſuchen ſein möchte, weil

ſie bei unſerem abſpringenden Klima der ſo kritiſchen Mai

Periode bereits ausgebildeter und gefeſtigter gegenüber

ſteht, als langlebigere Sorten. Mit Hinblick auf beſonders

eigenartige klimatiſche Verhältniſſe würde ſomit der Er

fahrungsſatz, daß langlebige Sorten im Allgemeinen einen

höheren Ertrag geben, wenigſtens bei der Hannagerſte

*) Trotzdem gaben wir unſerer Zucht den Namen pedigree

(im weiteren Sinne ganz berechtigt, weil dieſelbe auf einer ganz

beſtimmten, eng begrenzten Stammesreihe beruht.

*) Es ſtimmt dies auffällig genau mit dem von Profeſſor

Dr. Werner in Poppelsdorf für die Hannagerſte ermittelten Optimal

Standraum von 32 q. cm. per Pſlanze. Vergl. Körnicke-Werner.

H. D. G. II., S. 628.
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eine Ausnahme erleiden, und es würden ſo manche frühe

Sorten eine begründete

können. Es ſcheint ausſchlaggebend, der Hannagerſte die

Conſtanz der Frühreife zu erhalten und es

dürfte daher die Auswahl der jeweilig anſcheinend beſten,

d. h. ſchwerſten, aber auch ſpäteſt reifen Körner nur ſo

weit geſchehen, daß keine nachtheilige correlative Ver

änderung hinſichtlich der Lebensdauer und der Rhythmik

der Vegetationsphaſen eintritt. Eine zu intenſive, einſeitige

Ausleſe könnte da leicht Schaden bringen und den Zucht

zweck durch „Ueberzüchtung“ vereiteln.

Die Ernte des Zuchtmaterials, wie jene der Saat

gerſte findet in der Todtreife ſtatt.

Daß die eingeſchlagene Zuchtmethode zweckentſprechend

iſt, dafür ſpricht die Steigerung des abſoluten

Korn gewichts. Es wogen je tauſend Körner der

Saatgerſte Zuchtgerſte

1887 41'076 Gramm 41977 Gramm

1888 43 427 „ 45'668 1/

1889 45' 120 46'599

Daß aber mit der Zunahme des Korngewichts auch

eine ſolche des cor relativen Kornertrages und

Extra ct gehaltes Schritt hielt, bewies folgender in

Kwaſſitz im Jahre 1888 zur Selbſtcontrole durchgeführter

Verſuch. Pro Hektar gerechnet gab:

Extractgehalt

Körner- Hektoliter- in der Extract

ertrag gewicht Trockenſubſt. ertrag

- Kilo Kilo Procent Kilo

Die urſprüngliche Ori

ginal-Hannagerſte . . 2275 7() 78:6 1569)

Saatgerſte bereits durch

eine Reihe von Jahren

der Zuchtwahl unter

zogen . . 2600 71 79-2 1805

Electa zur Fortzucht . 3021 72 808 21:41

Im Jahre 1884 hatte die Saatgerſte den höchſten

Extractgehalt von 8188 Proc. (in der Trockenſubſtanz),

bei einem Extractertrag von 1961 Kilo pro Hektar, während

Exiſtenzberechtigung erlangen

ſchnitt 1133 Vegetationstage und mit Ausſchluß zweier

extremer Jahre (mit je 122 und 97 Vegetationstagen)

1144. In gleicher Weiſe und bei einem 8-jähr. Durch

ſchnitt gerechnet, ergeben ſich für die Hannagerſte die

Zahlen 1077 und 1083 (letztere Ziffer gleichfalls mit

Ausſchluß zweier Extreme, ebenfalls eines Maximums

und eines Minimums).

Man hat daher im erſten Falle eine Differenz von

56, im zweiten eine ſolche von 6 1 Tagen. (Werner fand

in Poppelsdorf 6 Tage). Geht man auf die letzten Jahre

über, wo die Zuchtwahl ſich ſchon hätte äußern müſſen,

ſo erhält man wieder nur 108 Tage (106, 112, 112, 102.)

Das letzte, abnorme Jahr mit nur 86 Tagen iſt als

Minimum-Extrem ausgeſchieden.

Der berühmteſte Pflanzenzüchter Deutſchlands, Herr

Amtsrath W. Rimpau-Schlanſtedt, welcher von uns Kwaſ

ſitzer Hannagerſte bezog, bezeichnet dieſelbe als „frühreife

und ergiebigſte Sorte,“ mas umſo bemerkenswerther iſt,

im Jahre 1887 ein Maximal-Kornertrag von 3674 Kilo

und ein Strohertrag von 4950 Kilo pro Hektar erzielt iſt,

bei einem Extractgehalt von 80 Proc. (in der Trockenſubſtanz)

und einem Extractertrag von 2545 Kilo pro Hektar.

Daß die bisherige Ausleſe die Hannagerſte in ihrer

Vegetationszeit in Kwaſſitz nicht verlängert hat, ſcheint

uns aus folgenden Ergebniſſen der feldmäßigen Saat

hervorzugehen. Bis zum Jahre 1881 iſt ausſchließlich

Chevaliergerſte gebaut. Rechnet man nun als Vegetations

dauer die Zeit vom jeweiligen Anfang der Ausſaat bis

zum Beginn der Ernte, ſo erhält man im 9-jähr. Durch

als ſich ſonſt Mengenertrag und Frühreife auszuſchließen

ſcheinen. Gelegentlich der Brauerei-Ausſtellung in Ant

werpen im Vorjahre war die Kwaſſitzer Original-Hanna

auch exponirt und nach den vorhergehenden Unterſuchungen

des Herrn k. k. Prof. Dr. A. Zoebl in Brünn war die

Beſchaffenheit des Endoſperms bei je 100 Körnern: mehlig

23, übergehend 77, glaſig 0

Unter 47 Proben war es die einzige, welche kein

einziges glaſiges Korn beſaß und die zweitmeiſten meh

ligen lieferte. *)

Der Vollſtändigkeit wegen ſei noch regiſtrirt, daß der

bekannte Pflanzenzüchter Herr Ferd. H. Horsford in Char

lotte, Vermont in den Vereinigten Staaten, eine Probe

zu Kreuzungszwecken von uns erhielt. In einem an den

Ref am 9. November 1886 gerichteten Schreiben theilte

Horsford mit, daß die vorgenommene Kreuzung mit der

Hanna und Goldfoil (Horsfords croßbred Chevalier) keine

Verbeſſerung ergeben habe

Die uns geſandten angeblichen Kreuzungsproducte

giengen leider auf dem weiten Wege verloren.

* Vergl. Mittheil. d. k. k. m.-ſchl. G. f. A. in Brünn 188!

Nr. 35. (Nebenbei ſei noch auf die Parallel-Beziehung hingewieſen,

daß die Hanna neben der in Rede ſtehenden Gerſte gleichfalls ſtärk

mehlreiche, aber relativ kleberärmere Weizenſorten beſitzt, welche

ſich jedoch für beſtimmte Gebrauchszwecke ganz vorzüglich eignen;

der Iſolirung und Reinerhaltung auch dieſer Landraſſen – wovon

eine Probe auch ausgeſtellt iſt – wird in Kwaſſitz entſprechende

Aufmerkſamkeit umſomehr zugewendet, als in mehrjährigem Durch

ſchnitt auch in dieſem Fall die indigene Landraſſe die weſteuro

päiſchen Züchtungsraſſen, namentlich durch die Conſtanz im Ertrage,

ſchlug.)
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Uebrigens läge anch gar kein Grund vor, gerade die

werthvollſte Eigenſchaft der Hannagerſte, ihre Conſtanz,

zu erſchüttern, weil bezüglich deren Bewahrung ebenſo im

Beſonderen, wie hinſichtlich der anfangs betonten Sich

tung und R ein erhaltung unſeres heimiſchen

In ventars an brauchbaren Landraſſen im All

gemeinen, rationeller Conſervirung mit Fortſchritt

gleichbedeutend iſt.“ -

Zum Schluße wird auf den gleichfalls ausgeſtellten

K waſ ſitzer Saat roggen hingewieſen, welcher von Ori

ginal-Zeeländer abſtammt, den Referent Herr Em. v. Pros

kowetz jun. im Jahre 1878 auf Zuid-Beveland kennen

lernte. Dieſer Roggen eignet ſich für Alluviallagen, na

mentlich für tiefgründigen Thonboden wegen ſeiner guten

Erträge bei ſtarkem Stroh, deſſen kräftige Textur ihn

nicht ſo leicht lagern läßt. Er wird, da er leicht degenerirt,

durch alljährliche typiſche Aehrenauswahl weiter gezüchtet.

Verbilligung der landwirthſchaftl. Productions

koſten.

Schon zu Thaers und Koopes Zeiten beſtand der von

dieſen beiden landw. Koryphäen aufgeſtellte Grundſatz,

daß Ziel und Zweck des Landwirthſchaftsbetriebes der

höchſt mögliche Reinertrag desſelben ſein müſſe. Damals

war dieſer Betrieb, obgleich ſeine Verbeſſerung bereits an

gebahnt wurde, mit den jetzigen verglichen im Allgemeinen

noch ſehr extenſiv. Es wurde mit der Aufwendung von

viel weniger Mitteln, beſonders auch weniger Hilfsmittel,

wie gut conſtruirter Geräthe, Maſchinen, käuflichen con

centrirten Futters und Düngers, ſowie mit billigerer

Arbeit faſt nur auf Grund der Erfahrung ohne die gegen

wärtig von der Wiſſenſchaft gegebenen Aufklärungen ge

wirthſchaftet, dagegen waren auch die Bruttoerträge viel

geringer wie jetzt, und die Nutzung mancher werthvollen

Früchte, wie Klee, zahlreicher anderer Futtergewächſe,

Zuckerrüben 2c., die, wenn auch mit größerem Aufwande

von Productionskoſten, ſpäter doch vielen Wirthſchaften zu

ſehr erheblichen Einnahmsquellen gedient haben, theilsnoch unbekannt, theils ihrem Umfange nach noch ſehr be- I

ſchränkt. Mit Ausnahme der Gegenden, in welchen unter

der Gunſt der Lage und Bodenverhältniſſe ſeit altersher

beſonders gute Viehſtände gezüchtet wurden, hatte der

Nutzviehbeſtand wohl auch der des Arbeitsviehes, nur eine

geringe Leiſtungsfähigkeit aufzuweiſen, und die landw.

Nebengewerbe, wie namentlich der Milchwirthſchaftsbetrieb,

befanden ſich noch auf recht niedriger, von der Empirie

beherrſchten Stufe. Die Productionskoſten der landw.

Erzeugniſſe waren gering, ebenſo aber auch der Brutto

ertrag und mit dieſem der reine Ueberſchuß. Als nun unter

der Gunſt der mitarbeitenden Wiſſenſchaft und einſchlä

gigen Maſchineninduſtrie, ſowie der ſich immer mehr ent

wickelnden Verkehrsverhältniſſe ſehr erhebliche Fortſchritte

in der Landwirthſchaft eintraten, bildete ſich der ſog. in

tenſive Betrieb aus, welcher mit Benutzung der neueren

Hilfsmittel unter Aufwendung einer größeren Koſtenquote

den Bruttoertrag ſo hoch wie möglich zu ſteigern bezweckt.

So lange nun die Preiſe für die landw. Erzeugniſſe be

ſonders günſtig oder doch annehmbar waren, der Brutto

ertrag alſo eine gute Verwerthung fand, wurde das Syſtem

von recht befriedigenden Erfolgen begleitet, und der von

demſelben erforderte höhere Koſtenaufwand ſtand zu den

größeren Einnahmen nicht in einem ſo ungünſtigen Ver

hältniſſe, daß er als ein Hinderniß zur Erzielung derſelben

angeſehen werden konnte. Als aber dann die Preiſe der

landw. Producte unter dem Einfluſſe der in Folge des

im praktiſchen Betriebe gemachten Fortſchrittes, ſpeciell

auch der größeren Verbreitung des intenſiven Wirthſchafts

ſyſtems vermehrten Production und der Concurrenz her

vorragender Ackerbauſtaaten, welchen Factoren die Conſum

kraft der meiſten Länder nicht gewachſen war, zu Ziffern

herabſanken, wie ſolche namentlich um die Mitte des

vorigen Jahrzehntes beſtanden, erſchien das Verhältniß

der Productionskoſten zu dem Erlöſe aus dem durch in

tenſive Wirthſchaft erzielten höheren Bruttoertrage in einem

viel ungünſtigeren Lichte. Die Ermäßigung dieſer Koſten

iſt demnach das Loſungswort der modernen Landwirth

ſchaft geworden, und vielfach die Fragen zur Erörterung

gekommen, ob es nicht erſprießlich ſein möchte, behufs

Erreichung dieſes Zieles, je nach den beſonderen Verhält

niſſen einer Wirthſchaft mehr oder weniger zu dem exten

ſiven Betriebsſyſteme mit einem für dasſelbe erforderlichen

geringeren Koſtenaufwande zurückzukehren.

Was nun zunächſt die Verbilligung der Productions

koſten im Allgemeinen betrifft, ſo kommt ja dabei eine

gewiſſe Sparſamkeit in Betracht, welche darin beſteht, daß

man keine unnöthigen Ausgaben macht und auch nicht

ſolche, die durch den Ertrag nicht wieder gedeckt werden,

bezw. nicht gewinnbringend ſind. Dieſe Eigenſchaft wird

aber bei jedem guten Wirthſchaftsdirigenten vorausgeſetzt.

Immerhin bleibt ſie aber eine Kunſt, weil eine übel an

gebrachte Sparſamkeit gerade das Gegentheil, eine große

Verſchwendung, einſchließen oder doch Vortheile vereiteln

kann, die ſich mit einer verhältnißmäßig nicht zu hohen

Ausgabe hätten erreichen laſſen. So wird z. B. der deut

ſchen Landwirthſchaft vielfach vorgeworfen, daß ſie zuviel

Capital auf ihre Gebäude verwende und ſich ein Beiſpiel
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an dem engliſchen Farmer nehmen könne, der viel billiger

und leichter baue, ſich auch wohl ohne Viehſtälle und ſtatt

der Scheunen für Getreide und Futtervorräthe ſich nur

mit Feimen behelfe. In dieſer Beziehung iſt aber auf den

großen Unterſchied zwiſchen dem engliſchen Klima und

dem unſrigen während des Winters hinzuweiſen und auch

wohl auf den Umſtand, daß die Thiere, namentlich Schafe,

in England oft unter recht ſchlechten nachtheiligen Ver

hältniſſen überwintern. Nun braucht man bei uns ge

rade nicht luxuriös zu bauen, jeder praktiſch denkende

Landwirth wird aber wiſſen, daß es zu den größten Uebel

ſtänden einer Wirthſchaft gehört, wenn die Gebäude fort

während reparaturbedürftig ſind und die Producte des

Feldes nicht gehörig vor dem Verderben ſchützen, oder

wenn die Ställe den Thieren zu enge und unangemeſſene

Räume bieten. Aehnlich verhält es ſich, wenn man einen

werthvollen Viehſtand halten, dieſen dann auch wohl

knapp füttern, bei Anſchaffung von Saatgut, Geräthen

und Maſchinen nur auf ihre Billigkeit ſehen wollte. Die

geringe Leiſtungsfähigkeit bezw. Einträglichkeit dieſer Wirth

ſchaftserforderniſſe würden ſehr bald die großen Fehler

einer Sparſamkeit am unrechten Orte zeigen.

Was dann im Speciellen die Ermäßigung der Aus

gaben durch den Uebergang zu einem extenſiveren Betriebe

betrifft, zu dem übrigens in einigen Gegenden auch ein

empfindlicher Arbeitermangel die Anregung gegeben hat,

ſo ſind ſolchem mit einer Verringerung der Production

verbundenen Betriebe doch viel engere Grenzen wie früher

ſchon dadurch gezogen, daß der Werth von Grund und

Boden ein viel höherer geworden iſt und auch die Be

dürfniſſe der Wirthſchaften ſich vermehrt haben. Wenn

ſich der extenſive Betrieb auch etwa nur auf Einrichtung

des weniger fruchtbaren Theiles eines Gutes zu Weiden

und die Einführung von Brachen erſtrecken ſollte, ſo ma

chen ſich doch auch dabei ſchon recht bedenkliche Schatten

ſeiten geltend. Die Weidewirthſchaft kann auf von Natur

dazu beſonders geeigneten und zwar der Regel nach

fruchtbaren Flächen, wie z. B. in den Marſchgegenden,

wohl recht einträglich ſein, auf wenig fruchtbarem, na

mentlich trockenem Boden kann ſie aber inſofern recht

mißlich werden, als die Weide meiſtens ſelbſt bei einer

guten Anlage nur kurze Zeit für einigermaßen befriedi

gende Erträge vorhalten wird und in trockenen Jahren

wohl ganz verſagen kann, während wir jetzt auch den

geringen Boden durch den Wechſel von leicht wachſenden

Getreidearten und mannigfachen Futtergewächſen recht gut

ausnützen können. In Bezug auf die Einführung von

Brachen behufs Erſparung von Saat und Arbeit liegt

z. B. eine Berechnung des Unterſchiedes der bezüglichen

Erträge aus Oſtpreußen vor. Für dieſelbe wird ange

nommen, daß auf einem, in 15 Schläge zu 25 Hektar

(darunter 2 Kleeſchläge) getheilten Gute mit Höheboden

die Beſtellung des einen Schlages mit Hafer (auf 32 Ctr.

pro Hektar Ertrag geſchätzt) und eines anderen mit Klee

Stoppelroggen (auf 28 Ctr. pro Hektar Ertrag geſchätzt)

weggelaſſen und dafür eine Schwarz- und eine Kleebrache

eingeführt würden. Das Facit der Berechnung ergibt,

unter Berückſichtigung der Saaterſparniß, des Mehrertrages

der Winterungsfrucht nach der Schwarzbrache und der

Nutzung der Kleebrache einen Ausfall bei beiden Schlägen

von nahe an Mk. 8000 (fl. 4800). Es hat alſo auch dieſe

Betriebsmethode ihr recht großes Bedenken. Hohe Brutto

erträge bieten, wenn ihnen auch bis zu einem gewiſſen

Grade geſteigerte Ausgaben gegenüberſtehen, doch immer

die günſtige Chance, daß ſich die Productionskoſten auf

eine größere Menge von Erzeugniſſen vertheilen und ſich

dadurch eben verbilligen.

Nun laſſen ſich höhere Brottoerträge aber nicht nur

durch einen größeren Aufwand von Betriebsmitteln, ſon

dern auch ſchon durch rationelle Leitung des Betriebes

erreichen, und dieſer Factor verdient wohl eine große Be

achtung behufs der mit der Steigerung des Bruttoertrages

zuſammenhängenden Ermäßigung der Productionskoſten

Wir verſuchen deshalb, die hauptſächlichſten Geſichtspunkte

für eine ſolche Leitung nach Maßgabe der gegenwärtigen

Verhältniſſe in folgenden Punkten zuſammenzuſtellen:

1. Anbau von nur ſolchen Früchten, die für das in

der Gegend beſtehende Klima, ſowie den betreffenden Boden

durchaus geeignet ſind und auf letzterem wirklich lohnende

Erträge bringen.

2. Beſondere Pflege derjenigen Gewächſe, die einen

verhältnißmäßig hohen Werth haben, als z. B. gute Brau

gerſte, feine Kocherbſen, feine Speiſekartoffeln 2c.

3. Ausnutzung geeigneter Landſtücke durch Obſt- und

Gemüſebau, ſowie durch Arzneipflanzen, von denen manche

auf einem Boden gedeihen, der für andere Gewächſe un

brauchbar iſt.

4. Ausſchließliche Verwendung des beſten Samens

nur von vorzüglichen, ertragreichen Fruchtvarietäten, nebſ

ſorgfältiger Sortirung und Reinigung desſelben.

5. Möglichſte Anwendung des Syſtems der doppelten

Ernten, um neben der Hauptfrucht des Jahres durch Vor

Zwiſchen- und Nachfrüchte reichliches Futter für die Wirth

ſchaft zu gewinnen, ohne den Getreidebau zu ſehr zu be

ſchränken.
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6. Eine dem Boden und den Wirthſchaftsverhältniſſen

angepaßte rationelle Fruchtfolge.

7. Vermehrung des Stickſtoffes im Boden durch den

Anbau von Leguminoſen und durch Gründüngung.

8. Rationelle Bodenbearbeitung, dabei Ausführung

der Tiefcultur, möglichſt mit Dampfpflugapparaten, von

denen die Maſchinen das ganze Jahr hindurch auch zu

anderen Wirthſchaftsarbeiten benutzt werden können.

9. Ausſchließliche Anwendung von nur praktiſchen

Maſchinen und Geräthſchaften, auch der kleinen unter

letzteren nach dem Muſter der amerikaniſchen, die Zeit und

Arbeit erſparen, Ausnutzung des Windes durch kleine

Windmühlen und des Waſſers durch Getriebe, beide als

Motoren zu Wirthſchaftsarbeiten.

10. Sorgfältige Pflege und Düngung, bezw. Bewäſ

ſerung der Wieſen.

11. Bekämpfung der pflanzlichen und thieriſchen Schäd

linge der Culturgewächſe.

12. Stets rechtzeitige Ausführung aller Wirthſchafts

arbeiten.

13. Vorſicht bei dem Bezuge von Sämereien, käuf

lichen Futter- und Düngemitteln und ſonſtigen Bedarfs

gegenſtänden.

14. Ausſchließliche Unterhaltung von leiſtungsfähigen

reſp. hohen Ertrag gewährenden Viehgattungen.

ſtreifen, angebrachter Schwamm befeſtigt iſt, darüber ſich

ein kleines Sieb zum Oeffnen befindet.

Das Ganze bewegt ſich ſtets wagrecht und leicht in

einer Gabel, die auf einer Stange feſt haftet.

Wenn man nun dieſen Appart benützen will, wird

der in der Schale angebrachte Schwamm bloß mit ein

wenig Spiritus angefeuchtet und angezündet, das Sieb

ſodann geſchloſſen und die Schale mittelſt der Stange

unter das an dem Baumzweige befindliche Raupenneſt

gehoben.

In dem Moment, als die Hitze auf die Raupen ein

zuwirken beginnt, fallen ſie ſofort auf das Sieb nieder

und verbrennen.

Die Stange kann nach Bedarf lang ſein, da durch

deren ſchiefe Stellung auch niedere Neſter leicht erreicht

15. Rationelle Fütterung des Viehbeſtandes mit ge

nügender Quantität und richtiger Zuſammenſetzung der

Nährſtoffe des Futters.

handlung des Stalldüngers, ſowie Düngung des Bodens

im richtigen Verhältniſſe der Pflanzennährſtoffe.

17. Sorgfältige, alle Wirthſchaftszweige umfaſſende

Buchführung. („Landw. Anzeiger.“)

Raupenvertilgungs-Apparat.

Der von mir erfundene Apparat dient beſonders zur

Vertilgung der bereits entwickelten Ringelraupen, wenn

dieſelben des Abends an den Zweigſpitzen der Bäume ſich

geſammelt haben.

Die bisherige Art, Raupenneſter durch Abbruch der

werden.

Ich verwende dieſen Apparat bereits ſeit 3 Jahren

mit dem beſten Erfolge und gebe bereitwilligſt auf An

fragen nähere Auskünfte über die Conſtruction und Ver

fertigung desſelben.

Brünn im Juni 1890.

Kaiſerl. Rath A. Suchanek Edler v. Haſenau

Bekämpfung der Drahtwürmer.

Ueber die Vertilgung der Drahtwürmer, jener die

jungen Wurzeln des Getreides zerſtörenden Larven des

Saatſchnellkäfers, ſind neuerdings einige Verſuche ange

16. Sorgfältige Zuſammenhaltung und richtige Be ſtellt, deren Reſultate Heß-Br. („Hannov. l. u. f. B-")

im Folgenden kurz mitgetheilt ſein mögen.

In Folge der großen Schädigungen, die durch den

Drahtwurm hauptſächlich auf Maisfeldern in den italieni

ſchen Provinzen Verona und Rovigo angerichtet werden,

hatte Prof. Targioni-Tozzetti verſucht, als indirectes Mittel

Baumſpitzen zu vertilgen, wobei gewöhnlich die Mehrzahl

der Raupen nicht nur durch Abſpinnen in die Blätter ſich

retteten, ſondern das Endzweiglein auch gänzlich vernichtet

ward, wird jetzt mittelſt dieſes Apparates inſoferne ge

mildert, als die Baumſpitzen nur theilweiſe Schaden leiden,

die Raupen aber vollſtändig zu Grunde gehen.

Der Apparat beſteht aus einer beweglichen Blechſchale,

in welcher ein, unter einem übers Kreuz geſpannten Blech

gegen dieſelben Tabak anzubauen. Es ſtellte ſich jedoch

bald heraus, daß auch dieſer von den gefräßigeu Larven

angegriffen wurde, ſo daß man andere Wege einſchlagen

mußte, um den obigen Zweck zu erreichen. Am beſten

gelang dieſes durch Anwendung von Schwefelkohlenſtoff,

ſowohl für ſich allein als in Emulſion mit Fiſchöl (Thran)

und 4procentiger Lauge. Zu dieſem Zwecke wurden auf

der 2500 Q.-Meter großen Verſuchsfläche in einem Ab

ſtand von 0:5–1 Meter Löcher gebohrt und in dieſe der

Schwefelkohlenſtoff reſp. die Emulſion hineingegoſſen, und

zwar wurden von erſterem 30 Gramm pro 1 Q.-Meter

von letzterer 20 Gramm pro 1 Q.-Meter gegeben.

Wie vorzüglich dieſes Mittel wirkte geht daraus her

vor, daß man auf einem Q.-Meter der mit Schwefel
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kohlenſtoff imprägnirten Flächen in einem Felde bis in

einer Tiefe von 30 Centimeter 106 Larven und 11

Käfer fing.

Außer mit dem Schwefelkohlenſtoff ſtellte der genannte

Autor noch mit Phenol und Naphtalin Verſuche an,

welche aber ein weniger günſtiges Reſultat lieferten, da

namentlich das letztere ſehr nachtheilig auf das Gedeihen

der jungen Pflanzen einwirkt.

Auf noch andere Weiſe ging Prof. Comſtock gegen

die Drahtwürmer vor, indem er ſie mit Hilfe von ver

zuckerten Ködern zu fangen ſuchte. Dieſelben wurden aus

zerſchnittenen Kartoffeln, Klee und Maismehlteig und aus

Mehlteig mit Zucker hergeſtellt und kurz bevor die be

drohte Saat aufging in das Feld gelegt. Die Wirkung

dieſer Köder auf die Larven erwies ſich allerdings als ſehr

gering, aber dafür wurden mit Hilfe derſelben die Käfer

ſelbſt in großer Menge gefangen.

wichtiger als man nun ein Mittel hatte, die Käfer un

ſchädlich zu machen, ehe ſie ihre Eier abgelegt hatten. Es

wurden deshalb dieſe Verſuche fortgeſetzt und zwar ſtets

Dieſes war um ſo

Dauer des Aufenthaltes in Wien iſt auf zwei Tage be

rechnet und kann die Fahrt nach Wien beliebig, gegen

event. Löſung ermäßigter Tour- und Retourkarten unter

nommen werden.

Zuſammenkunft und Empfang der Theilnehmer am

5 Juli um 9 Uhr Früh, event. um 12–1 Uhr Mittags

in Puchtel's Reſtauration (Rotundenhof), um 1 Uhr ge

meinſames Mahl daſelbſt, während des Tages – bis

10 Uhr Abends – Beſichtigung der Ausſtellung unter

fachlicher Führung.

Am 6. Juli Früh gemeinſames Frühſtück, Beſichti

gung der Hofmuſeen 2c., gemeinſames Mahl; Nachmittag

Beſichtigung der Ausſtellung, Abends um 6 event. 10 Uhr

Rückfahrt.

Herren Mitglieder, ſowie alle Freunde der Landwirthſchaft

mit dem Erſuchen einzuladen, ihre Anmeldungen mit An

gabe der Dauer des Wiener Aufenthaltes unter Beiſchluß

eines Betrages von 1 fl. (für Uebernachtung) bis Ende

Juni an die Section in Brünn einſenden zu wollen.

mit demſelben günſtigen Reſultate. So lieferten beiſpiels

weiſe 12 Köder die nur drei Tage ausgelegt waren nicht

weniger als 482 Käfer, von denen mehr als die Hälfte

der Art Agriotes angehörte. Am beſten wirkten die aus

Klee hergeſtellten Köder, welche aus 100 Gramm ſchweren

Bündelchen friſchen Klees zuſammengeſetzt waren. Auch

mit gezuckerten Teigködern wurde ein gutes Reſultat er

zielt. Dieſelben waren aus 1 Theil Zucker und 10 Theilen

Maismehl bereitet und mit Waſſer zu einem Teig an

gerührt.

Von der Geſammtzahl der in einer Reihe von auf

obige Weiſe ausgeführten Verſuchen gefangenen Käfer

wurden 3 Proc. auf dem ungezuckerten Teigboden, 31 Proc.

auf den gezuckerten und 65 Proc. auf Klee gefunden.

Um der Mühe enthoben zu ſein, die gefangenen

Käfer einzuſammeln, empſiehlt es ſich die Köder zu ver

giften (?). Am beſten geſchieht dieſes mit einer 10proc.

wäſſerigen Löſung von Schweinfurter Grün, in welche

man die Kleeköder mehremale vollſtändig eintaucht.

Excurſion mähriſcher Landwirthe zur land- und

forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung in Wien.

Die landwirthſchaftliche Section der k. k. mähr.-ſchleſ.

Ackerbaugeſellſchaft veranſtaltet am 5. Juli l. J. eine

Excurſion der Mitglieder zur Beſichtigung der Wiener

land- und forſtw. Ausſtellung, die in Folge der am ge

nannten Tage zu eröffnenden temporären Zuchtrinder

Ausſtellung beſonderes Intereſſe erwecken dürfte. Die ,

Kleinere Mittheilungen,

* W unter retig iſt Ende Juni in nahrhaften, nicht

friſch gedüngten Boden breitwürfig oder in Rillen aus

zuſäen und ſpäter auf 50 Centimeter zu verziehen, da zu

eng ſtehende Pflanzen keine Knollen anſetzen. Reichliches

Bewäſſern, öfteres Hacken und ein einmaliges Behäufeln

garantirt ſchöne zartfleiſchige Knollen. Im October nimmt

man den Winterrettig aus der Erde und ſchlägt ihn im

Keller in Sand ein.

* Ein vorzügliches Mittel gegen Brand

wunden. Dasſelbe beſteht aus 100 Gramm Kalkwaſſer,

100 Gramm Leinöl und 5 Gramm Carbolſäure. Durch

tüchtiges Schütteln entſteht ein Liniment, welches in keinem

Haushalte fehlen ſollte und bei Brandwunden alsbald an

gewendet werden kann. Die Schmerzen werden nach mehr

maligem Anſtreichen verſchwinden und es wird in kurzer

Zeit eine Heilung der Brandwunden eintreten. – Ein

anderes, gleichfalls ſehr wirkſames einfaches Mittel iſt

folgendes: Man beſtreicht die verbrannte Stelle mit Salat

oder Leinöl und ſtreut dann feingepulvertes Salz oder

doppelkohlenſaures Natron darauf. Die günſtige Wirkung

tritt in der Regel ſchon nach einigen Minuten ein: der

Schmerz läßt nach und es bilden ſich kleine Blaſen. Bei

größeren Verbrühungen hat ſich dieſes Mittel ganz be

ſonders bewährt.

Die Aufbewahrung der Biertreber für

kurze Zeit wird mit dem beſten Erfolge in der Weiſe aus

Zu dieſer Excurſion beehrt ſich die Section die P. T.
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geführt, daß man die friſchen Treber in Fäſſer, Bottiche

oder andere geeignete waſſerdichte Gefäße bringt und gleich

zeitig friſches Waſſer in ſolchen Mengen einfüllt, daß die

Treber darin beinahe ſchwimmen. Schließlich bedeckt man

die gefüllten Gefäße mit Holzbohlen, welche mit Steinen

beſchwert werden, und füllt nöthigenfalls noch ſo viel

lowitz, Fabriks- und Oekonomiebeſitzer Johann Kubeck in

Mähr.-Rothwaſſer, k. k. Lieutenant Heinrich Edler v. Kadich

in Wien, Gutsverwalter Karl Lichtenecker in Prödlitz,

Gutsverwalter Eduard Lahoda in Budkau, Güterinſpector

Heinrich Nachtweh in Troppau, Oekonomiebeamter Robert

Waſſer auf, daß auch die Holzbohlen mit Waſſer faſt

überdeckt ſind. In dieſer Weiſe verpackt halten ſich die

Treber 1–2 Wochen lang ziemlich friſch. Handelt es ſich

jedoch darum, dieſelben monatelang aufzubewahren, ſo iſt

es erforderlich, daß ſie in Gruben eingeſtampft werden,

welche entweder in undurchläſſigem Boden angelegt oder

mit Cement ausgemauert ſind. In dieſer Weiſe aufbewahrt,

nehmen die Treber in Folge der Bildung von Milchſäure

einen angenehm ſäuerlichen Geruch und Geſchmack an und

geben für Milch- und Maſtthiere ein ſchätzenswerthes

Futter.

* Vogelneſter gegen Katzen zu ſchützen. So

bald man auf einem Baum ein Neſt entdeckt hat, binde

man fünf bis ſechs oder, dem Umfange des Baumes ent

ſprechend, mehr langhalſige Flaſchen aneinander und be

feſtige dieſes Halsband mit kleinen Nägeln 15–2 Meter

hoch vom Erdboden um den Baum. Es iſt den Katzen

nicht möglich, über die Flaſchen hinwegzuklettern. Stehen

andere Bäume dem Neſt ſehr nahe, ſo ſchütze man auch

dieſe, denn Katzen klettern oft von einem Baum auf den

andern.

Fünftes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

(Schluß.)

à 10 fl. Fürſterzb. Hofrath Ferdinand Freiherr v.

Bojakowsky in Kremſier, Herrſchaftsbeſitzer Joſef Duffek

in Klobouk, inful. Abt und Prälat Benedict Korčian in

Raigern, Zuckerfabriksbeſitzer H. Kuffner in Lundenburg,

Domainenbeſitzer Anton Graf v. Magnis in Straßnitz,

Domainenbeſitzer Rudolf Freiherr v. Stillfried in Wiſo

witz, Domainenbeſitzer Arthur Ritter v. Schnapper in

Taikowitz, Gutsbeſitzer Alfred Skene in Prerau;

à 7 fl. 90 kr. Domainenbeſitzer Friedrich Graf Jeniſon

Walworth in Uhiitz;

à 5 fl. 25 kr. Güterdirector Franz Honſak in Wien;

à 5 fl. Zuckerfabriksbeſitzer Vincenz Bachler in Gruß

bach, Vereins-Geſchäftsleiter Franz Fiſcher in Datſchitz,

Gutsdirector Karl Großſchmied in Höſting, Oekonomie

beſitzer J. Hoch in Hrubſchitz, Güterdirector W. Krolop in

Eiwanowitz, Oekonomie-Verwalter Karl Kutſcha in Buch

Pohl in Sebranitz, Zuckerfabriksbuchhalter Joſef Paupie

in Kromau, k. k. Truchſeß JUDr. Max Ritter v. Pros

kowetz in Kwaſſitz, Gutspächter Anton Tariſch in Arma.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

Am 0 n. K of iſt k a.

Senſen mit Zeichen „Näher“
von engliſchem Silberſtahl

verſendet in beliebigen Längen unter Garantie

das alleinige Fabrikslager für Oeſterreich

Ungarn

T. JUünzer

in TDrohobycz (Galizien).

Dieſe Senſen ſind weltberühmt wegen ihrer

Leichtigkeit, doppelten Härtung, Schneidhaltig

keit und Elaſtizität. Einmaliges Dängeln ge

nügt für längere Zeit. Eignen ſich ſogar als

Schleiſſenſen (ohne jedes Dängeln). Bei einma

-- ligen Anſchärfen mähen ſie bis 120 Schritt auch

SF das härteſte Gebirgsgras.

Länge in Centimeter 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90

per 1 Stück fl. 1:– | 1-05 | 1:10 | 1:20 | 130 | 1:40 | 1:50

Verſandt poſtwendend, nur gegen Bar oder Nachnahme, per

Poſt und Bahn, wobei die Fracht für 1 Senſe 2 bis 3 kr. beträgt

bei Abnahme von wenigſtens 10 Stück. – Zahlreiche Belo

bungsſchreiben werden der Sendung beigeſchloſſen.

Warnrunrg vor Sclyvindlernt ! Echt ſind nur Senſen

mit Zeichen „Mäher“ eingeprägt auf der Kehrſeite des Hammes und

bezogen direct von der Firma:

L. Münzer in Drohobycz (Galizien).

GDT Landwirthe, welche Beſtellungen ſammeln, erhalten Proviſion. TZDP

FIFMSEISEEEEEEEEEEELSEILSTEIEEEEISTEILSTEIEEEEEETESTEU

«d e. O « »

loiſ Enders in Arünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

R.

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

STESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTEEEEEETESTESTESTELG.



208

4)

#

S- RE- AMf

KglºGºllº Tull ATULSaºtºt.“ Ä

Iål-UliſſISIWIrlšâl.

AUSFällII, WH
Rot un undle.

Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

TESTTULºnst ULºnd. Trn.SLTULStrie

14. Mai bis 15. 0ct0ber

1() Uhr Früh bis 11 Uhr

Park und Rotunde elektrisch beleuchtet.

W()l AbendlS.
4)

K

- Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

K Kinderkarton 20 kr.

Bank- und GrosshandlungSha U8

HEREER

Während der Dauer der Allgemeinen land- und forſt

wirthſchaftlichen Ausſtellung in Wien – 14. Mai bis

15. October event. bis 1. November 1890 – erſcheint eine

beſondere

<Cand- und forſtwirthſchaftliche

Ausſtellungs-Zeitung,
Officielles Organ des General-Comités

der Allgemeinen land- und forſtwirthſchaftlichen

Ausſtellung in Wien 1890.

Unter Mitwirkung zahlreicher und hervorragender Mitarbeiter“

aus allen Zweigen der Land- und Forſtwirthſchaft und der

land- und forſtw. Induſtrie.

Redigirt von Hurgo H. Hitſchmann.

Jede Woche erſcheint in eleganter Ausſtattung eine reich

illuſtrirte Nummer in Groß-Folio im Umfange von 12 16

Seiten. In jeder Nummer erſcheinen zahlreiche Abbildungen,

ſo die Pläne der Ausſtellung in der Rotunde und im Aus

ſtellungsparſe, Abbildungen aller hervorragenden Bauten,

namentlich auch der einzelnen Pavillons und hervorragenden

Ausſtellungsgruppen, der prämiirten Thiere, Maſchinen, Ge

räthe 2c., alle officiellen Kundmachungen über die Er

öffnung, die Eintrittspreiſe 2c., das Programm der Ausſtellung,

die jeweiligen Tagesprogramme, die Programme der (vorläufig

vierzig) temporären Ausſtellungen, der ſtattfindenden Preis

melken, Zugprüfungen und der verſchiedenen anderen verglei

chenden Prüfungen, der hippiſchen Feſte, des internationalen

land- und forſtw. Congreſſes, der verſchiedenen Excurſionen 2c,

ſowie zahlreiche größere und klcinere Aufſätze über die

einzelnen Gruppen, die Collectiv- und Einzel-Ausſtellungen,

Berichte über die vorangeführten Veranſtaltungen aller Art,

den Congreß und die Excurſionen, zahlreiche kleinere No

tizen über intereſſante Vorkommniſſe und die Frequenz der

Ausſtellung; – weiters ein reichhaltiges Feuilleton, ein

Führer durch Wien für die fremden Beſucher, ein Ver

gnügungs-Anzeiger und Daten anderer Art, welche den

Ausſteller und den Beſucher derſelben, ſei er Fachmann oder

Laie, intereſſiren.

Pränumerationspreis für die Zeit vom 14. Mai bis

15. October ev. 1. November (ca. 25 Nummern) für Oeſter

reich-Ungarn ſl. 5, für das Deutſche Reich fl. 550, für das

übrige Ausland fl. 6. Einzelne Nummern, welche bei der

Adminiſtration, dann im eigenen Pavillon und bei den Los

Verkäuferinnen auf dem Ausſtellungsplatze, ſowie in den Zei

tungsverſchleißen zu haben ſein werden, koſten 20 kr, Sam

melmappen (zugleich Einbanddecken) fl. 1, Annoncen

pro Spalte und Millimeter 5 kr.

Adminiſtration der

„Land- und forſtw. Ausſtellungs-Zeitung“

Wien, I., Dominikanerbaſtei 5.

Zelt- u. waſſerdichte

ÄÄÄ=, „. „Mahºº
/4. #A für Triſten, Dreſchmaſchinen

Vera je Ä) und Locomobilen 2c.

Steindachpappe

Asphalt-Dachfilz in Rollen

Gummi-Regenmäntel

Techniſche Gummiwaaren

ferner Zelte, Rapsplachen 2c

empfiehlt zu billigen Preiſen die erſte k. k. ausſchl. priv. Fabrik von

TEPagzet & Cona. D.

- Wien I., Riemergaſſe 13.

- Preiſe und Muſter gratis und franco. =

6 L. -E

A MUN arienſäule, Großer Platz Wr.

Q Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andicher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escountirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

York, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der k k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolſ M. Rohrer in Brünn.



Dränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Snſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

ür 20 O. - Centi

meter Raum;-–1f

für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C.

u. ſ. w. – anticip.
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Neuere Methoden und Hilfsmittel für

Vervollkommnung unſerer Culturgewächſe durch

Züchtung.

In der Sitzung der Saatgut-Abtheilung der Deut

ſchen Landwirthſchafts-Geſellſchaft, welche am 21. Juni 1889

in Magdeburg ſtattfand, hielt Herr Dr. Rümker-Göt

tingen einen längeren, mit großem Beifall aufgenommenen

Vortrag über die neueren Methoden und Hilfsmittel für

Vervollkommnung unſerer Culturgewächſe durch Züchtung.

Nach den Mittheilungen der Deutſchen Landwirth

ſchafts-Geſellſchaft führte Redner zunächſt aus, wie gleich

mit dem Beginn des Anbaues von Nutzpflanzen überhaupt

die Ausübung künſtlicher Ausleſe, künſtlicher Zuchtwahl

züchtung erheblicher Verbeſſerungen an ſeinen Culturverbunden geweſen iſt, und wie dieſe künſtliche Zuchtwahl

mit der Entwickelung und dem Fortſchritt des Ackerbaues

ebenfalls verſchärft worden iſt und gleichen Schritt ge

halten hat. Man könne drei Etappen in der Entwickelung

der künſtlichen Zuchtwahl unterſcheiden:

Brünn, am 6. Juli 1890.

1. die unbewußte Zuchtwahl,

2. die empiriſche Zuchtwahl,

3. die methodiſche Zuchtwahl.

Die unbewußte Zuchtwahl wäre von dem Menſchen

auf der früheſten Stufe des Ackerbaues ausgeübt worden,

ſie ſtelle ſich im ſtrengen Sinne des Wortes dar als die

Erhaltung der nützlichſten und die Vernachläſſigung der

ſchlechten oder weniger werthvollen Pflanzenformen, ohne

irgend einen Gedanken an die fernere Zukunft.

Durch den Jahrhunderte langen regelmäßigen Betrieb

des Ackerbaues habe der Menſch unter vielem Anderen

auch die Erfahrung gemacht, daß die Qualität des Saat

gutes die Höhe des Ernteertrages beeinfluſſe, daß beſſeres

Saatgut beſſere Ernten zu bringen pflege. Das führte

zur Aufſtellung der Regel, daß man nur gutes Korn zur

Ausſaat benutzen ſolle, und ſo trat die künſtliche Zuchtwahl

in die nächſt höhere Phaſe der Entwickelung und wurde

zur empiriſchen Zuchtwahl.

Die empiriſche Zuchtwahl wird ausgeübt, indem der

Menſch nur das erreichbar höchſte Reſultat der nächſten

Ernte erſtrebt.

Die Methoden der empiriſchen Zuchtwahl verbeſſerten

und verſchärften ſich im Laufe der Zeiten bis zu dem

Grade, wie ſie heute noch von dem rein producirenden

Landwirthe ausgeübt wird.

Der producirende Landwirth greift, im Gegenſatz

zum Züchter, nicht activ in das Werden der Formen

ein, weil er nicht weiß, daß es Mittel gibt, die Veränder

lichkeit der Formen ſich dauerd dienſtbar durch die An

gewächſen zu machen.

Die Ausübung empiriſcher Zuchtwahl beſtehe in der

mechaniſchen Sortirung des Saatgutes nach Größe, Form

und Gewicht, wie es mit Hilfe der Getreidereinigungs
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Maſchinen, der Sortiercylinder und ſiebloſer Windfeger

geſchieht, oder durch Anwendung des Wurfens. Eine Ver

ſchärfung der empiriſchen Zuchtwahl ſei es, wenn man

den Tennenausfall als Saatkorn benutze, nachdem er in

derſelben Weiſe ſortirt worden, weil der Tennenausfall

im Allgemeinen die größten und ſchwerſten Körner ent

halten müſſe, dieſe in ſpäteren Reifeſtadien am leichteſten

ausfielen. Auf demſelben Princip beruhe auch die Prob

ſteier Sitte des Verſchlagens der Garben zum Zwecke der

Saatgutgewinnung.

Man könne annehmen, daß durch die Ausübung

empiriſcher Zuchtwahl alle ſogenannten „Landſorten“ ent

ſtanden ſeien; dieſelben wären gewiſſermaßen die Reſultate

aus den örtlichen Verhältniſſen (Boden und Klima) und

der auf die Herſtellung des Saatgutes verwendeten Mühe,

indem ihre höhere oder geringere Ertragsfähigkeit im ge

raden Verhältniß zu dieſen Factoren ſtehe.

Mit der weiteren Vervollkommnung des landw. Be

triebes auf Grund der Lehren Thaer's, Liebig's u. A.

über Düngung und Bodenerſatz zeigte ſich die Unzuläng

lichkeit der ortsüblichen Landſorten, indem dieſelben die

Mehrunkoſten eines ſo vervollkommneten Betriebes nicht

mehr zu decken vermochten. Man importirte ertragreichere

Sorten vom Auslande, man verſuchte dieſelben, ſowie die

einheimiſchen durch Züchtung zu verbeſſern, und damit

trat die künſtliche Zuchtwahl in das dritte Stadium der

Entwickelung. Die nur langſam eine Vervollkommnung

erzielende empiriſche Zuchtwahl wurde zur methodiſchen

Zuchtwahl.

Die methodiſche Zuchtwahl beruht auf der Steigerung

des Ausleſeprincips, mit zielbewußter ausdauernder Be

nutzung der Veränderlichkeit der Formen auf Grund der

Vererbung.

lung könne in dreifacher Intenſität betrieben werden,

nämlich:

a) durch einfache Aehrenauswahl,

b) durch Aehrenauswahl mit verſchärfter Kornausleſe,

c) durch Nachzucht vom beſten Korn der beſten

Aehren.

Die methodiſche Zuchtwahl zur Bildung neuer Formen

könne ausgeführt werden:

a) mit Hilfe ſpontaner Variationen,

b) mit Hilfe der künſtlichen Kreuzung.

Nachdem die Ausführung dieſer verſchiedenen M

thoden einer kritiſchen Beſprechung unterzogen wor

war, ging Referent zu dem Haupttheil des Vortrag

zu der Beſprechung der Hilfsmittel über, deren man zu

Betriebe methodiſcher Zuchtwahl bedarf.

Die ſchätzende Beurtheilung nur durch das Auge

genüge nicht mehr, ſondern man brauche für die Ausleſe

greifbare und beſtimmte Handhaben, mit Hilfe deren man

ſich geſetzmäßige Grundlagen für die Beurtheilung des

Werthes und für die Ausleſe ausbilden könnte. Ein

Deutſcher, Herr Culturingenieur v. Neergaard in Schwe

den, arbeitete in dieſer Richtung, und es verſprächen ſeine

Selectionsmethoden einen hohen Werth für die rationelle

Ausübung methodiſcher Zuchtwahl zu gewinnen.

v. Neergaard habe zu dieſem Zweck einen neuen

Siebapparat conſtruirt, deſſen langgelochte Siebböden ſich

in vertikaler Richtung bewegen und die Bewegung beim

Sieben mit Handſieben nachahmen. Ferner habe derſelbe

ein Claſſificationsſyſtem erdacht, welches aus der Form

der Aehre auf die phyſiologiſchen Vorgänge der Korn

bildung und die relative ſtoffliche Zuſammenſetzung der

Körner Schlüſſe zu ziehen geſtatte. Er habe dadurch ent

deckt, daß mit größerer Dichtigkeit des Aehrchenbeſatzes

niedriges abſolutes Gewicht der Körner parallel gehe, und
Bei der methodiſchen Zuchtwahl komme es nicht dar

auf an, ein qualitativ vorzügliches Saatgut herzuſtellen,

ſondern ein Saatgut zu ſchaffen mit ganz beſtimmten,

einheitlichen und reinen Raſſeeigenthümlichkeiten. Je inten

ſiver und ſtrenger das Ausleſeprincip gehandhabt wird,

deſto höher iſt der Raſſenwerth des Züchtungsproductes.

Die methodiſche Zuchtwahl habe alſo die Aufgabe

der Erhaltung, Veredelung und Neubildung von Raſſen

oder Sorten.

Demnach könne man zwei Richtungen der metho

diſchen Zuchtwahl unterſcheiden, nämlich:
-

1. zum Zwecke der Veredelung,

2. zur Bildung neuer Formen.

Die methodiſche Zuchtwahl zum Zwecke der Verede

miſche Anayſe dadurch etwa überflüſſig zu machen, ſondern

er betone im Gegentheil, daß alle ſeine Methoden der

ebenſo daß die Dichtigkeit des Aehrchenbeſatzes mit Gla

ſigkeit der Körner verbunden ſei.

Ferner benutzte v. Neergaard in ausgiebiger Weiſe

die Waage bei der Aehrenausleſe, und endlich habe er

einen Apparat, das „Diaphanoſkop,“ conſtruirt, mit wel

chem er mit Hilfe durchfallenden Lichtes die einzelnen

Körner und bei zweizeiliger Gerſte ſelbſt ganze Aehren

auf ihre Glaſigkeit bezüglich Mehligkeit prüfen könne und

damit im Stande ſei, einen Einblick in ihren Proteingehalt

zu thun, ohne ſie zu zerſtören, wie durch die chemiſche

Analyſe. v. Neergaard ſei aber nicht der Anſicht, die che

„Einſtellung“ durch die chemiſche Analyſe bedürften.

–
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Außer dieſen neuen Apparaten bedürfte die methodiſche

Zuchtwahl eines Mikroſkopes, Keimvorrichtungen, Back

und Mahlapparate, die Hilfsmittel chemiſcher Analyſe

und Apparate zur Beſtimmung des ſpecifiſchen Gewichtes,

denn dieſes letztere ſei als letztes Ausleſemittel unter Um

ſtänden ſehr wichtig und nützlich.

Land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung

in Wien 1890.

In der am 8. April d. J. ſtattgefundenen General

Comitéſitzung wurde beſchloſſen, den Eintrittspreis an

Wochentagen mit 40 kr., an Sonn- und Feiertageu mit

30 kr. feſtzuſtellen. Kinder unter 12 Jahren zahlen 20 kr.,

ebenſo Militärperſonen des Mannſchaftsſtandes. Ueberdies

werden Abonnementshefte mit je 30 Wochentagskarten

à 10 fl. und mit je 50 Sonntagskarten à 14 fl. aus

gegeben.

Das General-Comité geht von der richtigen Anſicht

aus, durch dieſe Ermäßigungen nicht bloß dem Einzelnen

eine Begünſtigung zu ermöglichen, ſondern insbeſondere

den Zwiſchenhandel mit dieſen Abonnementskarten heran -

zuziehen, um den Andrang an den Ausſtellungscaſſen zu

vermindern.

Landwirthſchaftlichen Vereinen, Schulen, Arbeitern

u. ſ. w. werden bei corp or a t i ve m Beſuche gegen

vorherige rechtzeitige Anmeldung noch weitere Ermäßi

gungen eingeräumt.

Nachdem die Fontaine in der Rotunde fertiggeſtellt,

wurde am 8. Juni der Springbrunnen das erſtemal er

probt. Der mächtige Strahl errreicht eine Höhe von faſt

25 Meter bei vollem Rohre; bei kleinerer Rohröffnung

ſteigt die Waſſerſäule noch viel höher.

Der Rothklee.

Es iſt eine bekannte Thatſache – ſchreibt A. W. iu

der Nummer 21 „Der praktiſche Landwirth“ – daß im

Gebirge der Rothklee immer ſehr gut gedeiht, während er

im Flachlande ſeltener ausgiebige Ernten liefert, obgleich

er im Herbſte vorher hoffnungsvoll ſteht.

Der Urſachen davon gibt es mehrere. Im Gebirge

hat der Rothklee eine ſchützende Schneedecke, welche hier

längere Zeit liegen bleibt und erſt dann wegthaut,

nachdem die ſchlimmſten Fröſte ſchon vorüber ſind. Im

Flachlande ſind die Winter meiſtens ohne hinreichenden

Schnee, der Klee iſt alſo ohne ſchützende Decke, leidet daher

von den vielen, oft ſehr harten Fröſten des Winters,

welche ſich oft weit ins Frühjahr hineinziehen. Ich er

innere mich noch aus meiner Jugendzeit, daß mehrere

Landwirthe ihre Kleefelder vor dem Winter mit ſtrohigem

Dünger, auch wohl mit bloßem Schnee leicht bedeckten,

Sie hatten wohlgethan; ſie ſchützten ihren Klee nicht nur

vor den gefährlichen Fröſten, ſondern gaben ihm auch

eine ziemlich gute Düngung, wenn ſie Stalldünger zur

Bedeckung verwendeten.

In neuerer Zeit hörte ich nichts mehr von einer

derartigen Bedeckung, nur einmal ſah ich eine ſolche auf

einem großen Luzernefelde; doch ſcheint die Luzerne den

Fröſten mehr Widerſtand zu leiſten als der Rothklee.

Der Rothklee liebt einen mehr feuchten Boden, gedeiht

aber auch auf trockenem Boden, wenn nur genügende

Niederſchläge von Zeit zu Zeit erfolgen. Das Gebirge

hat den Vortheil für das Gedeihen des Rothklees, daß

mehr Feuchtigkeit herrſcht und die Niederſchläge ſtärker

und häufiger ſind. Selten wird der Boden für Rothklee

zu feucht ſein.

Es iſt häufig von der Kleemüdigkeit des Bodens die

Rede. Freiherr v. Liebig bezeichnete als Urſache dieſer

Kleemüdigkeit, daß im Boden nach mehrjährigem Anbau

des Klees ein für denſelben nothwendiger Nahrungsſtoff,

meiſtens Kalk nicht in genügender Menge mehr vorhanden

iſt, und zwar in löslichem, für den Klee aufnehmbarem

Zuſtande. Man muß deswegen einige Jahre warten, ehe

man den Klee wieder auf demſelben Felde baut; es ſoll

dieſes zum wenigſten vor etwa ſieben Jahren nicht ge

ſchehen. Während dieſer Zeit haben ſich im Boden

die für die Kleecultur nothwendigen Nahrungsſtoffe im

aufnehmbaren Zuſtande durch Verwitterung, Düngung,

Bearbeitung 2c. wieder geſammelt. Dieſer Zeitraum läßt

ſich, nach neueren Erfahrungen, wo die künſtliche Düngung

eine ſo große und wichtige Rolle ſpielt, bedeutend abkürzen,

indem man dem Boden das fehlende Quantum an Kali

oder Phosphorſäure zuſetzt. Im Gebirge wartet man mit

keiner ſo großen Aengſtlichkeit die ſieben Jahre ab, bis

man wieder Klee auf dasſelbe Feld bringt; er gedeiht auch

früher angebaut ſehr gut. – Die größere Feuchtigkeit

mag im Gebirge die Auflöſung der dem Klee dienlichen

Nahrungsſtoffe früher fördern, als auf dem Flachlande,

das oft länger anhaltender Trockenheit ausgeſetzt iſt, welche

auf das Gedeihen des Klees überhaupt ungünſtig ein

wirkt.

Gute Wirkungen erfuhr man im Gebirge, wenn man

auf das Kleefeld Aſche von Braunkohlen ausſtreute, wes

wegen man früher aus dem Flachlande ſehr viel Aſche

nach dem Gebirge führte. Da gegenwärtig durch die

Eiſenbahnen Braunkohlen auch ins Gebirge geführt werden

und zur Heizung ſtatt Holz gebraucht werden, hat man
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nicht mehr nöthig, die Aſche aus dem Flachlande herbei

zuführen.

Während viele Schriftſteller der Landwirthſchaft der

Braunkohlenaſche nur ſehr geringe Wirkung beilegen,

würdigt Freiherr v. Liebig ſie ſehr hoch, nicht nur in

Hinſicht der Bödenverbeſſerung, ſondern auch als Dünge

mittel. Im Flachlande wirkt dieſe Aſche, auf's Kleefeld

geſtreut, bei eingetretener Trockenheit mehr ſchädlich als

nützlich, wie Verſuche zeigten. Dagegen erfuhr man eher

günſtige Wirkungen ouf das Gedeihen des Klees, wenn

man ſeine jungen Blätter mit Gyps beſtreute.

Nebenbei muß ich bemerken, daß nach meiner Er

fahrung die Braunkohlenaſche und gewiß auch andere

Aſche beim Kartoffelbau die wichtigſten Dienſte leiſtet;

ſie lockert den Boden, was die Kartoffeln lieben; ſie ver

mehrt das Erträgniß und verbeſſert den Geſchmack der

Kartoffeln; ſie verhütet die Fäulniß der Knollen im Felde

und im Keller, ſelbſtverſtändlich auch in den Mieten. Zu

Compoſt verwendet, kann die Aſche für alle Feldfrüchte

vortheilhaft verwendet werden. Der Compoſt verhindert

das Lagern des Getreides, wenn viel Aſche in demſelben

enthalten iſt. Sehr fruchtbar kann die Aſche im Compoſt

durch Begießen mit Jauche gemacht werden. Jetzt wird

die Steinkohlen- und Braunkohlenaſche zu Compoſt ſehr

ſtark verbraucht. In Gegenden, wo man mit lauter Holz

feuert, alſo nur Holzaſche erzeugt, hat man ſie von jeher

mit beſtem Erfolge beim Kartoffelbau verwendet.

Um vom Anbau des Rothklee ſichere Ernten erwarten

zu können, miſche man die Saat mit einer Grasart. Ob

gleich eine ſolche Miſchung ſehr vortheilhaft iſt, ſo geſchieht

ſie doch nur ſehr ſelten, weil man beim Umpflügen des

Klees das Gras nicht vollſtändig ausrotten zu können

fürchtet; wovon freilich ein ſchlechtes Umſtürzen des Pflug

ſtreifens mit einem nicht dazu geeigneten Geräthe die

Urſache iſt, oder der Pflüger ſelbſt die gehörige Geſchick

lichkeit nicht hat.

Vortheilhaſt beim Anbau des Rothklees iſt, etwas

Samen von Luzerne darunter zu miſchen. Man hat dann

r“ hon im Jahre der Ausſaat eine Ernte zu hoffen.

Eine reine Saat von Rothklee wird ſelten mit Vortheil

zwei Jahre zu benützen ſein. Die Ernte des zweiten Jahres

dürfte ſich ſelten rentieren; wohl aber, wenn die oben

genannte Miſchung unternommen wird, welche ſich bei

ſchwacy beſtandenem Klee leicht einſtellt. In manchem

Tah“ erntet man mehr Unkraut ats Rothklee.

Rothklee gewählte Acker muß ſo viel als möglich rein von

Unkräutern ſein. Hat einmal das Unkraut im Rothklee

überhand genommen, ſo ſollte man lieber den Klee ſammt

Der zum

dem Unkraut unterpflügen, als ein Jahr Ernte verlieren

Das ſtehen gebliebene Unkraut ſaugt den Boden ſehr aus

und wird von den Thieren ſehr ungern verzehrt. Ver

unkrauteter Rothklee wird meiſtens nur im Flachlande

angetroffen, wo er oft ſehr dünn ſteht und dem Unkraule

Raum gibt. Die Ausſaat des Rothklees ſollte immer

etwas dichter geſchehen zum Unterdrücken des Unkrautes.

Zum Schluße führe ich noch einen Erbfeind des

Rothklees an, welcher große Verwüſtungen an demſelben

anrichtet. Dieſer Feind ſind die Mäuſe. Während in

den umliegenden Aeckern der Boden den Sommer über

häufig cultivirt wird und dadurch die Mäuſe wenig Ruhe

und Sicherheit haben, ſo ziehen ſie ſich gewöhnlich auf ein

nahegelegenes Kleefeld hin, wo ſie nicht beunruhigt werden,

In dieſem Falle hat man gegen die Mäuſe auf dem Klee

felde Krieg zu führen, wozu mehrere Waffen benützt

werden, ſonſt leiden die Kleepflanzen ſehr ober- und unter

irdiſch. Nicht immer iſt die Witterung ſo beſchaffen, daß

durch ſie die Mäuſe leiden und abſterben. Hier wird der

Landwirth das Seinige zur Vertilgung der Mäule beitragen

müſſen. Der Mäuſeſchaden iſt mehr auf dem Flachlande

als im Gebirge zu fürchten.

Landwirthſchaftliche Section.

Am 26. Juni l. I. fand unter dem Vorſitze des Ob

mannes Herrn Reichsraths-Abgeordneten Emannel Ritter

v. Proskowetz eine Sitzung der landw. Section der m.-ſchl.

Ackerbaugeſellſchaft ſtatt. Zu Beginn derſelben gab der

Vorſitzende Herr v. Proskowetz dem Bedauern über das

Ableben des allſeits mit Recht verehrten Präſidenten der

Geſellſchaft, Fürſten Hugo zu Salm, beredten Ausdruck

und erſuchte die zahlreich Anweſenden, zum Zeichen der

Trauer ſich zu erheben. (Geſchieht)

Secretär Kofiſtka berichtete hierauf über die Einlei

tungen zur Veranſtaltung einer gemeinſamen Excurſion

mähriſcher Landwirthe zur Beſichtigung der Wiener land

und forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung. Die Excurſion iſt

auf die Dauer von zwei Tagen (5. und 6. Juli) berechnet

und dürfte eine namhafte Zahl von Theilnehmern um

faſſen, da auch mehrere landw. Bezirksvereine ihr corpo

ratives Erſcheinen zugeſagt haben. Zu Prämien für die

temporären Ausſtellungen wurden ſodann nach wärmſter

Befürwortung ſeitens des Hochſchul-Profeſſors Herrn

Dr. Zoebl, und zwar für Zuchtrinder mähriſcher Pro

venienz 50 Ducaten und zu Prämien für die im October

ſtattfindende Gerſten-Ausſtellung 100 Ducaten aus See

tionsmitteln bewilligt.
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Die Abhaltung der nächſten Plenarverſammlung wurde

für Ende Auguſt in Ausſicht genommen und beſchloſſen,

dieſelbe diesmal in Brünn abzuhalten. Bei derſelben wird

die Neuwahl der Functionäre ſtattfinden, außerdem ſind

intereſſante Vorträge vom Herrn Cultur-Ingenieur Friedrich

„Ueber Meliorationen,“ vom Herrn Oberverwalter Poſtelt

in Brünn „Ueber Enſilage“ – bereitwilligſt zugeſagt

worden.

Herr Gutspächter Jirku begründete hierauf in längerer

Rede ſeinen Antrag auf baldige Einführung der obliga

toriſchen Hagel- und Feuerverſicherung und wurde hier

über nach längerer Erörterung beſchloſſen, die h. mähr.

Landesvertretung mittelſt einer motivirten Eingabe zu

bitten, die Frage der obligatoriſchen Hagel- und Feuer

verſicherung einer baldigen gedeihlichen Löſung zuzuführen.

In das diesbezügliche Comité wurden die Herren Guts

pächter Jirku als Antragſteller, ferner Hochſchulprofeſſor

Dr. Zoebl, Oberverwalter Poſtelt und Secretär Koriſtka

erwählt.

Herr Ritter v. Proskowetz referirte ſchließlich über

eine Zuſchrift des deutſchen landw. Centralverbandes für

Böhmen, worin die Einleitung geeigneter Schritte em

pfohlen wird, um anläßlich der (1892) bevorſtehenden

Erneuerung der Zoll- und Handelsverträge den Abſchluß

einer Zoll-Union mit Deutſchland – gegen die auswärtige

Concurrenz – zu erzielen. Redner beleuchtet eingehend

die hochwichtige Frage und ſchließt ſich (nebſt einigen Zu

ſätzen) dem Antrage des Centralverbandes an, dahin lau

tend, den Gegenſtand dem im Herbſte des Jahres in Wien

tagenden land- und forſtw. Congreß zur eingehenden Be

rathung und Erörterung zu empfehlen. Im weiteren Ver

folg ſeiner Rede wies Herr Ritter v. Proskowetz auf die

drohende Gefahr der Ausbreitung des Saccharins und

beleuchtete die ungünſtigen Transportverhältniſſe und hohen

Tarifſätze, unter welchen namentlich die mähr. Induſtrie

und Landwirthſchaft zu leiden haben.

Nach dieſen ſehr beifällig aufgenommenen Ausfüh

rungen beſchloß die Verſammlung, an die Reichs- und

Landesvertretungen Petitionen gegen die Verbreitung des

Saccharins und um Erzielung von Frachtermäßigungen

zu richten.

Abends fand eine geſellige Zuſammenkunft der Mit

giieder in der Schwechater Bierhalle ſtatt, wobei namentlich

die Einleitungen für die Excurſion nach Wien, der im

September ſtattfindende Ausflug der Wiener Congreß

theilnehmer nach Mähren u. ſ. w. des Weiteren beſprochen

wurden.

Einladnng uud Programm

zur 44. Generalverſammlung des mähr.-ſchleſ. Forſtvereines

in Mähr.-Schönberg.

am 27., 28. und 29. Juli 1890, verbunden mit einer Excurſion in

die ſtädtiſchen Forſte: Revier Frankſtadt und Rabenſeifen.

Die geehrte Gemeindevertretung der Stadt Mähr.

Schönberg hat über unſere Bitte geſtattet, daſs die 44.

Generalverſammlung des mähr.-ſchleſ. Forſtvereines, ver

bunden mit einer Excurſion in die ſtädtiſchen Forſte, in

Mähr.-Schönberg abgehalten werde.

Wir laden daher alle P. T. Herren Mitglieder, ſowie

Gönner und Freunde des Forſtweſens zum Beſuche dieſer

Verſammlung unter Entbietung eines herzlichen Forſt- und

Waidmannsgrußes freundlichſt ein.

Um für eine ſichere und entſprechende Unterkunft der

P. T. Herren Theilnehmer rechtzeitig Vorſorge treffen zu

können, werden dieſelben erſucht, die mit deutlicher Na

mensfertigung, Charakter und Wohnort verſehenen Anmel

dungen bis längſtens 15. Juli 1890 an das Bürger

meiſteramt in Mähr.-Schönberg richten zu wollen.

Zur Reiſe nach Mähr.-Schönberg können die Herren

Theilnehmer am Sonntag den 27. Juli 1890 folgende Eiſen

bahnzüge benützen: *)

K. k. priv. Kaiſer Ferdinands-Nordbahn.

Von Brünn via Nezamislitz, ab Brünn 11 Uhr 12 Min.

Vormittags.

Von Olmütz ab 4 Uhr 50 M. Nachm. via Sternberg.

Von Prerau ab 2 Uhr 23 M. Nachm.

Von Troppau via Prerau 9 Uhr 10 M. Früh.

Von Teſchen via Oderberg, Prerau, Olmütz ab Teſchen

8 Uhr 30 M. Früh.

Von Friedland (Oſtrau) via Prerau, Olmütz ab Friedland

8 Uhr 26 M. Früh.

K. f. priv. öſterr.-ungar. Staatseiſenbahn-Geſellſchaft.

Von Znaim via Grußbach, Brünn und Böhm.-Trübau 7 Uhr

30 M. Früh.

Von Grußbach via Brünn und Böhm. Trübau 8 Uhr

43 M. Früh.

Von Okkiſchko via Brünn und Böhm.-Trübau 5 Uhr 15 M.

Früh.

Von Segengottes via Brünn und Böhm.-Trübau 7 Uhr

48 M. Früh.

*) Die Vereinsgeſchäftsleitung iſt diesmal um eine Fahrpreis

ermäßigung bei den bezüglichen Bahnverwaltungen nicht einge

ſchritten, weil auf den in Mähren und Schleſien befindlichen k. k.

Staatsbahnen mit 16. Juni 1890 der Zonentarif in Wirkſamkeit

getreten iſt.
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Von Tiſchnowitz via Brünn und Böhm -Trübau 7 Uhr

55 M. Früh.

Von Groß-Meſeritſch via Brünn und Böhm. - Trübau

5 Uhr 5 M. Früh.

Von Brünn ab via Böhm.-Trübau und Hohenſtadt 11 Uhr

5 M. Vorn.

m ſtädt. Schießſtättegarten (im Falle ungünſtiger Wit

terung im Saale der Schießſtätte). Concert.

Montag den 28. Juli 1890.

Früh 6 Uhr Verſammlung am Eichelbrennerplatze

(Das Frühſtück kann im Hotel Ludwig, oder im zunächſt

gelegenen Hotel Schneider (Deutſches Haus,
Von Böhm.-Trübau via Hohenſtadt ab 2 Uhr 25 M.

Nachmittags.

Mähr.-ſchleſ. Centralbahn

Von Jägerndorf via Olmütz ab 7 Uhr 28 M Früh.

Von Freudenthal via Olmütz ab 8 Uhr 27 M. Früh.

Von Kriegsdorf via Olmütz ab 8 Uhr 47 M. Früh.

Von Domſtadtl via Olmütz ab 9 Uhr 57 M. Früh.

Oeſterreichiſche Nordweſtbahn.

Von Iglau via Okfiſchko-Brünn 4 Uhr 23 M. Früh.

Von Budwitz via Znaim-Grußbach-Brünn 5 Uhr 42 M.

Früh.

Ankunftszeiten in Mähr.-Schönberg

Von Olmütz und Sternberg 6 Uhr 40 M. Früh, 12 Uhr

52 M. Mittags, 6 Uhr 29 M. Abends.

Von Grulich - Hannsdorf 8 Uhr 54 M. Früh, 1 Uhr

2! M. Mittags, 6 Uhr 55 M. Abends.

eingenommen werden.)

Schillerſtraße,

Früh 6/2 Uhr Abfahrt zur Excurſion.

Die Herren Theilnehmer wollen nach frei gewählter

Reiſegeſellſchaft die numerierten Wagen benützen, wollen

der Straße unterhalb des Ortes Rabenſeifen haltenden

auf ziemlich ſteiler Abdachung ſtockenden Althölzer der

Von Hohenſtadt 6 Uhr . 5 M. Früh, 12 Uhr 26 M.

Mittags, 4 Uhr 44 M. Abends.

Von Zöptau 8 Uhr 14 M. Früh, 2 Uhr 30 M. Mit

tags 7 Uhr 54 M. und 9 Uhr 20 M. Abends.

Zwiſchen dem geehrten Bürgermeiſteramte der Stadt

Mahr.-Schönberg und der Vereinsgeſchäftsleitung wurde

das nachſtehende Programm vereinbart:

Sonntag den 27. Juli 1890.

Nach Ankunft der P. T. Theilnehmer am Bahnhofe

in Mähr.-Schönberg den 27. Juli 1890 wollen die mit den

Früh- und Mittagszügen Ankommenden unter Vorweiſung

der Vereins-Legitimationskarte die couvertierte, mit Namen

des Theilnehmers verſehene Quartieranweiſung ſammt Ex

curſionsbeſchreibung und Karte, an dem mittelſt einer dies

bezüglichen Aufſchrift kenntlich gemachten Orte entgegen

nehmen.

Bei den Abendzügen, mit welchen vorausſichtlich das

Gros der Theilnehmer in Mähr.-Schönberg eintreffen wird,

werden die Ankommenden durch das Local-Comité begrüßt

und mit der Quartieranweiſung 2c. betheilt werden.

Bei dieſer Gelegenheit können auch an dem bezeich

neten Orte am Bahnhofe die beiden für den 28. und 29.

Juli 1890 beſtimmten Dinerkarten gegen Erlag von zu

ſammen 2 fl. 50 kr. entgegengenommen werden.

Am Abend von 7 Uhr ab, geſellige Zuſammenkunft

aber zur Erzielung der Ordnung dasſelbe Wagennummero

bei der Rückfahrt beibehalten.

Das Frühſtück wird, beiläufig 1 Uhr Mittags, im

Walde oberhalb des Ortes Rabenſeifen eingenommen.

Nach dem Frühſtück Fußtour (1 Kilometer) zu der auf

Wagencolonne.

Von hier aus können die rechts der Straße liegenden,

„Trausnitz“ entweder vom Wagen aus, oder aber im

Falle mehrſeitigen Wunſches durch Fortſetzung der Fuß

tour bis zum unterhalb des Ortes Schönthal gelegenen

Abſtiege zur Straße, beſichtigt werden.

Abends 7 Uhr Zuſammenkunft im Schießſtättegarten

(event. Saale) zum gemeinſchaftlichen Mahle.

Dienstag den 29. Juli 1890.

Früh 8/2 Uhr Verſammlung der Herren Theilnehmer

in der ſtädt. Turnhalle. Beginn der Plenarverſammlung

Hierauf Generalverſammlung.

I. Adminiſtrative Verhandlungen.

(Plenarverſammlung.)

1. Vortrag des Rechenſchaftsberichtes für das Jahr

1889/90.

2. Vortrag des Caſſaberichtes für das Jahr 1889/90.

3. Genehmigung des Geldpräliminares für das Jahr

1890/91.

4. Aufnahme neu angemeldeter Mitglieder.

5. Wahl zweier Reviſoren für die Vereinsrechnung

1889/90.

II. Fachverhandlungen.

(Generalverſammlung.)

Nach Entgegennahme der Creditive der Abgeoroneten

und Begrüßung der anweſenden officiöſen Gäſte:

1. Mittheilungen über den Stand der Culturen, über

Inſecten- und Elementarbeſchädigungen der Wälder.

2. Mittheilungen über das forſtw. Verſuchsweſen im

Umfange unſeres Vereinsgebietes.
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3. Welchen Standpunkt hat die Forſtwirtſchaft des

Augebietes einzunehmen gegenüber der geplanten March

regulierung.

4. Welche Mittel ſind in Anwendung zu bringen, um

bei einer unrichtigen Beſtandeslagerung unter möglichſter

Vermeidung von Sturmſchäden und Zuwachsverluſten eine

geordnete Hiebsfolge herzuſtellen, bezw. anzubahnen?

b. Mittheilungen aus dem Gebiete des geſammten

Jagdweſens einſchließlich des neuen Jagdgeſetzentwurfes

für das Kronland Mähren.

Um 1 Uhr gemeinſames Mahl (Schießſtättegarten,

event. Saal). Hierauf Beſichtigung eines hierortigen indu

ſtriellen Etabliſſements.

Schluſs der officiellen Verſammlung.

Der Obmann des Localcomités: Der Vereins-Geſchäftsleiter:

Friedr. Ritter v. Terſch. Joh. Homm a.

Der Local-Geſchäftsleiter:

Oberförſter Hans K r ösl.

Der Teßthaler landw. Verein

veranſtaltet am 6. Juli l. J., um 2 Uhr Nachmittags,

in Groß-Ullersdorf eine allgemeine Verſammlung

mit folgender Tagesordnung:

1. Mittheilungen des Vorſtandes und Verleſung des

Berichtes über die letztabgehaltene Verſammlung.

2. Aufnahme neuer Mitglieder und Einhebung der

Jahresbeiträge.

3. Vortrag des Herrn Joh. Glötzer über Wieſenbau

4. Freie Anträge.

Wenn die Zeit dazu ausreicht, wird die landw. Ab

theilung im Auftrag der Vereinsleitung die wichtigſten

Fragen über Anwendung und Einkauf von Kunſtdünger

zur Beſprechung bringen.

Der Mähr.-Neuſtädter land- und forſtw. Verein

wird Sonntag den 13. Juli l. I., um 3 Uhr Nachmit

tags, in Meedl ſeine ſiebenundſiebzigſte allgemeine Ver

ſammlung abhalten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Verleſung des Protokolls der 76. Vereins-Ver

ſammlung.

2. Bericht über das Wirken des Ausſchußes und der

Geſchäftsleitung.

3. Berathung wegen Beantwortung des vom h. m.

Landesausſchuße herabgelangten Fragebogens betreffend

die Freitheilbarkeit des Grund und Bodens und die Ein

führung beſonderer Erbtheilungs-Vorſchriften.

4. Beſprechung der Frage: „Welche Rückwirkung läßt

die jetzige Arbeiterbewegung für die Landwirthſchaft be

fürchten ?“ -

5. Vortrag des Thierarztes Herrn Otſchenaſchek:

„Ueber Rindertuberculoſe, ihre Vererbungsfähigkeit auf

die Nachzucht und Bedeutung in Bezug auf die Sanitäts

Polizei.“

6. Freie Anträge und Einhebung der Jahresbeiträge.

Todes-Nachrichten.

Thomas Hobeck, Director der Mähr.-Schönberger

Ackerbau- und Flachsbereitungsſchule, correſpond. Mitglied

der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft, iſt am 23. Juni l. J.

nach längerem Leiden im 47. Lebensjahre in Mähr.

Schönberg verſchieden.

Emanuel Noſſek, Waldbereiter und Gutsleiter,

wirkl Mitglied der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft, iſt

am 23. Juni l. J. nach kurzem Leiden im 70. Lebensjahre

in Heiligenkreuz geſtorben.

Kleinere Mittheilungen.

* Schutz des Imkers gegen Bienenſtiche. Am

empſindlichſten für Bienenſtiche iſt das Geſicht, beſonders

Augen und Naſe. Da bei einem Stich an ſolchen em

pfindlichen Stellen jeder Menſch unwillkürlich zuſammen

zuckt, auch ſchließlich mit der Hand ſchnell nach der be

treffenden Stelle greift, um den Stachel herauszuziehen,

durch ſolche Manipulation aber die Bienen reizt, ſo ver

hindere man das Stechen ins Geſicht durch Verwahren

desſelben mit einer Bienenhaube. Hände ſind weniger

empfindlich, es iſt deshalb nicht nothwendig, dieſelben durch

Bienenhandſchuhe zu verwahren, ja das Anziehen ſolcher

bei der Hantirung am Bienenſtocke trägt ſogar zur Auf

reizung der Bienen bei, da man in denſelben viel unbe

holfener und ungeſchickter iſt. Eine weitere Reizbarkeit der

Bienen entſteht bei Druck. Derſelbe kann leicht erfolgen,

wenn einzelne Bienen in den Rockärmel kriechen, weshalb

dieſelben feſt zuzubinden oder aufzuſtreifen ſind, ſo daß

ſie feſt am Arme aufliegen. Der Druck von Bienen kann

ferner leicht bei dem Herausnehmen der Waben erfolgen,

wenn Bienen an den Enden ſitzen. Dies vermeide man

dadurch, daß man die Bienen durch Rauch von den ge

fährdeten Stellen vertreibt.

* Kirſchbäume ſind nur wenig oder gar nicht zu

beſchneiden; das Beſchneiden beſchränkt ſich meiſt nur auf

das Entfernen des wirklich überflüſſigen Holzes. Ein ſtär

keres Beſchneiden erzeugt gewöhnlich den Harz- oder

Gummiſluß.
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SUI ank- und Grosshandlungshaus

auf InselzÄ3AllSöllllll Wßl Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und auslandiſcher

Rotun unde.

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

U. ſ. w.. Escomtirung gezogenerÄ Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

) cago 2c. 2c. "Äs von Vinculirungen und Devin

M culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

EZ- – im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

- T- bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

SéITSZITÄDTISTITIZITÄDTISTIKTS IſſSº ) zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,2. Tºº Sº RFTETTEFTRIT Ä TFT 2)R weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

EISEEEEEEEEEEEIETEILSTEIEEEEEEEEEEEEISE SEISE und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Alois Pfuilers in Jßrünn zF

Großer Platz Nr. 24 Linka & Roſola
empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt L.

gewähltes Lager ſämmtlicher Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Zßlumen-Sämereien, Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

ſ thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude- f
namentlich aber

- S. - Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,
feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-, Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Weiß-ÄÄÄ.Ä oder Pulver, Ohrwurmöl

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen – K ºuver. i, Karhatsura

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder *Äsierte Chlorkalk,

Timotheusgrasſamen Ve - -

rbandſt ? . . 7 r - t,º den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis - - ÄÄ## Wolle. Calico

! 1ſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und / p -

gratis gerne zu Dienſten.

RISTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTEETESTESTEF

In der Samenzucht-Station

des C, Rambourſelt in Zborov

bei Forbes (Böhmen)
}

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be- W

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.: |

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel- l

Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

TESCULnst Ulrn S. Trn.S. ULstrie

14. Mai bis 15. October

VOn 10 Uhr Früh bis 11 Uhr AbentlS.

Park und Rotunde elektrisch beleuchtet.

Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

keinen beſſeren Anſtrich und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind ſolgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

ſl. 18 –,

bei Plutzer eirca 20 Kilo, per Kilo

ſl. –2

- bei Poſtcolli 5 Kilo ſl. 160.

Preisliſten franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich.

RSS-S-2

weizen. Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

„. am -5-F

Verlegt von der k k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 ſl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau

SInſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 28. Brünn, am 13. Juli 1890.

Inhalt. Einladung zur Plenarverſammlung der k. k. mähr.- Unterſuchungen über daß Einbeizen von Mais

ſchleſ. Geſellſchaft 2c. Unterſuchungen über das Einbeizen von

Mais und Hülſenfruchtſaatgut behuſs Abhaltung unterirdiſcher thie

riſcher Schädlinge. – Zur Frage der Qualitätsunterſchiede in der

Milch. – Das Wäſſern der Wieſen im Frühjahre und im Sommer.

– Ueber Streu in Pferdeſtallungen. – Rübenblätterfütterung. –

Der Zahlinitz-Kwaſſitzer landw. Verein. –– Kleinere Mittheilungen.

– Zur Richtigſtellung der Jahr, Wochen- und Viehmärkte. –

Inſerate.

Einladung zur Plenar-Verſammlung

der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft für Ackerbau,

Natur- und Landeskunde.

Die P. T. Herren Geſellſchafts-Mitglieder werden

hiemit zu der

am 20. Juli 1890, um 11 Uhr Vormittags,

i S ität Geſellſchaft ſtattfindendenn den Sitzungslocalitäten der Geſellſchaft ſtattfindenden Dies feſtgeſtellt, wurde eine Menge des nämlichen Saat

Plenar-Verſammlung freundlichſt eingeladen.

Die Tagesordnung begreift:

1. Wahl des Geſellſchafts-Directors.

4. Eventuelle Anträge. *)

Brünn, am 2. Juli 1890.

Der Director-Stellvertreter:

d'Elv ert.

*) Nach § 29 (1 und 2 der Geſellſchafts-Statuten können

ſelbſtſtändige Anträge einzelner Mitglieder nur dann zur Verhandlung

gelangen, wenn dieſelben entweder mindeſtens 8 Tage vor dem Zu

ſammentritte der Plenar-Verſammlung bei dem Centralausſchuße

angemeldet wurden, oder die Plenar. Verſammlung durch einen

Beſchluß von zwei Drittel der Anweſenden die Dringlichkeit des

Gegenſtandes anerkennt.

und Hülſenfruchtſaatgut behufs Abhaltung unter

irdiſcher thieriſcher Schädlinge.

Von Felix v. Thümen. *)

Wegen der Leichtigkeit, mit welcher Petroleum überall

zu haben und zu handhaben iſt, wegen ſeiner Fähigkeit

thieriſches Ungeziefer zu vertreiben, iſt dasſelbe jedenfalls

eine ſehr geeignete Subſtanz, um ausgeſäete Samenkörner

vor den Angriffen erdbewohnender Schädlinge zu ſchützen,

ſobald dasſelbe nicht ſeinerſeits ſchädigend auf die Keim

fähigkeit der Sämereien einwirkt. Letztere Frage hat Ver

faſſer durch eine Reihe von Verſuchen mit Mais, Feld

bohnen, Feuerbohnen, Felderbſen, gelben Lupinen, Wicken,

Linſen, Sau- und Sojabohnen zu löſen verſucht. Das an

gewandte Saatgut war ausgeleſen und ſein Keimprocent

feſtgeſtellt.

Von dem angewandten Mais keimten faſt 100 Proc.

gutes in gewöhnliches käufliches Petroleum gelegt, nach

verſchieden langer Dauer der Einwirkung ganz leicht und

oberflächlich etwas mit Fließpapier abgetrocknet und hierauf

in zwei Partien in mit gewöhnlicher Ackererde gefüllte

Blumentöpfe ausgeſäet. Die Oberfläche dieſer Saatgefäße

wurde regelmäßig und ziemlich ſtark begoſſen, ein Bedecken

fand nicht ſtatt und die Aufſtellung geſchah in einem

Raume, welcher eine gleichmäßige Temperatur von 125

bis 1450 R. hatte.

Es hat den Anſchein, als ob die Petroleumbeize die

Keimung etwas verlangſame, denn es währte 17 Tage,

bis die erſten Keimpflanzen zum Vorſchein kamen und

erſt am 26. Tage waren die Töpfe voll junger Pflänzchen.

Acht Wochen nach der Ausſaat ward zur Feſtſtellung des

*) Bericht der Verſuchsſtation von Kloſterneuburg.
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Ernteergebniſſes geſchritten, welches folgende Tabelle gibt Verhältniſſen der großen Praxis überhaupt nicht ausführ

und zwar die Dauer der Einbeizung, die Keimprocente nach bar. Die Reſultate zeigt die folgende Tabelle, welche die

derſelben nebſt Bemerknngen über die jungen Pflänzchen. Dauer der Einbeizung und die Keimprocente angibt.

5 Minuten 80 Proc. wenig entwickelt, ziemlich dürftig,

geſund.

1() r 78 „ ziemlich ſchwächlich, am ſpäteſten

gekeimt.

15 f 78 „ ſpät gekeimt, mittelm. ausgebildet.

20 f 84 „ gut und kräftig entwickelt.

30 / 72 „ gut und üppig entwickelt.

45 / 84 „ ganz normal entwickelt und gefärbt.

(5() f/ 78 „ ſchön und kräftig entwickelt.

2 Stunden 78 „ ſehr robuſt und kräftig.

1() r 84 „ ſehr ſchön und geſund.

24 ºr 82 „ prachtvoll ausgebildet, am geſün

deſten.

48 / 74 „ ſehr ſchön entwickelt.

Sowohl die jungen Maispflanzen als das Erdreich

beſaßen einen verhältnißmäßig ſtarken Petroleumgeruch,

ohne daß von einer Kränklichkeit oder abnormen Fär

bung 2c. der Pflanzen etwas wahrzunehmen geweſen wäre.

Dieſelben Verſuche wurden noch zweimal wiederholt,

namentlich auch mit einem Boden, der ausgeſucht reich

war an thieriſchen Bewohnern aller Art. Letztere waren,

wenigſtens dem Augenſcheine nach, bei Beendigung des

Verſuches ſtark verringert.

Es läßt ſich ſomit der Satz aufſtellen, daß wir im

Petroleum eine Subſtanz beſitzen, welche in ausgezeichneter

Weiſe geeignet iſt, die Maiskörner vor den Angriffen

thieriſcher, erdbewohnender Schädlinge zu ſchützen. Das

Keimprocent wird durch ein Einbeizen in Erdöl nur in ſo

beſchränktem Maße herabgedrückt, daß bei Anwendung

des Verfahrens keinerlei praktiſche Hinderniſſe in den Weg

treten, vielmehr nur dringend empfohlen werden kann, ſich

desſelben im Bedarfsfalle zu bedienen. Dieſes Reſultat iſt

freilich ganz verſchieden von den Reſultaten, welche Juſt

mit dem Einbeizen von Maistörnern im Petroleum er

hielt, und welche durchaus ungünſtig genannt werden

müſſen. Verfaſſer erwähnt die Juſt'ſchen Verſuche, ohne

eine Anſicht über dieſe ſo gänzlich ſich wiederſprechenden

Ergebniſſe zu äußern.

Der Ausfall der Verſuche mit Mais gab Veranlaſ

ſung, auch das Verhalten von Hülſenfrüchten gegen Pe

troleum zu unterſuchen. Die Verſuchsanſtellung war genau

wie bei dem Mais, nur mit dem Unterſchiede, daß die im

Petroleum eingebeizten Körner nach dem Herausnehmen

nicht erſt leicht abgetrocknet wurden, ſondern ſofort in die

Erde kamen. Ein ſolches Abtrocknen wäre doch unter den

GelbeFeld- Feuer-Pferde-Soja-Feld- q;F Pf ja-F Linſe Lupine
bohne bohne bohne bohne erbſe Wicke

in P r o c e n t e n

5 Minuten 12 36 20 8 78 13 66 49

10 „ 10 40 18 5 94 11 64 57

15 „ 24 34 19 3 82 15 58 57

20 1. 8 22 15 8 80 8 62 69

30 „ 14 38 18 8 72 17 62 75

45 „ 18 32 20 7 88 22 50 69

60 „ 10 16 13 5 86 13 60 54

2 Stunden 24 14 8 3 90 7 68 71

10 „ 18 34 10 0 86 8 62 30

24 „ 12 12 14 0 82 7 42 69

48 18 12 6 0 82 7 40 21

So günſtig, wie die Ergebniſſe bei der Einbeizung

des Mais, waren dieſelben bei keinem einzigen Schmetter

lingsblüthler. Dennoch waren die Ergebniſſe bei Felderbſen

jedenfalls ſo glänzende, daß die Petroleumbehandlung

dieſer Frucht unbedingt den Landwirthen wärmſtens em

pfohlen werden kann. Auch bei der Lupine und gelben

Wicke wird man ſich der Petroleumbeize noch mit Vortheil

bedienen können. Bei allen anderen der Prüfung unter

worfenen Arten ſcheint die Anwendung von Petroleum

nicht angezeigt, da dieſer Stoff die Keimkraft der Körner

fraglos in allzu heftiger Weiſe ſchädigt und jedenfalls

mehr Samen zum Keimen untauglich macht, als ſolches

wohl jemals unterirdiſche Schädlinge vermögen.

Zur Frage der Qualitäts-Unterſchiede

in der Milch.

Im land- und forſtw. Verein Hildesheim hat Prof.

Dr. Kirchner - Göttingen (jetzt Leipzig) am 5. März l. I.

einen Vortrag über Rindviehzucht gehalten, in welchem er

die Züchtung auf Leiſtung betont. Dem intereſſanten Vor

trage entnehmen wir – nach der „Milchzeitung“ – das

Folgende:

„Bei der Milchproduction iſt außer der Menge noch

ein anderer Factor in Betracht zu ziehen, nämlich der

Fettgehalt der Milch. Es iſt dies ein Punkt, der mehr

Beachtung verdient, als er bisher gefunden. Bis vor Kurzem

fragte man, wenn der Werth einer Milchkuh beurtheilt

werden ſollte, immer nur: Wie viel Liter Milch gibt die

Kuh jährlich? Wenn eine Kuh 5000 Liter Milch liefert,

ſo ſagt man, ſie ſei beſſer als eine andere, welche etwa

nur 4000 Liter gibt, ohne dabei zu bedenken, daß für

A
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viele Verhältniſſe – z. B. wenn man die Milch an

Molkerei-Genoſſenſchaften, welche vielfach nach dem Fett

gehalt bezahlen, liefert, oder wenn man ſelbſt Butter aus

der Milch herſtellt –, nicht die Menge, ſondern der Fett

gehalt in der Hauptſache maßgebend iſt. Wie groß aber

die Verſchiedenheit nach dieſer Richtung, nicht nur bei den

einzelnen Raſſen, ſondern innerhalb ein und derſelben

Raſſe, bei den einzelnen Thieren iſt und ſein kann, haben

neuere Beobachtungen dargethan. Im landw. Inſtitut zu

Göttingen werden zu Verſuchszwecken drei Kühe von ver

ſchiedener Raſſe gehalten, und zwar eine Simmenthaler,

einer Bergraſſe angehörend, welche namentlich in Baden

viel gezogen wird; eine oſtfrieſiſche Kuh, welche alſo, ent

gegengeſetzt der erſten, einer Niederungsraſſe angehört;

und drittens die Kuh einer Raſſe, die in neuerer Zeit viel

von ſich reden macht, der Jerſey-Raſſe. Letztere hat ihren

Namen von ihrem Stammlande, der engliſchen Canalinſel

Jerſey. Es ſind kleine Thiere, welche ſich durch außer

gewöhnlich hohen Fettgehalt der Milch auszeichnen. Die

Milch dieſer drei Kühe wurde wöchentlich zweimal auf

ihre Zuſammenſetzung unterſucht, daneben wurde natürlich

auch die Milchmenge, und zwar durch Wägen des bei

jeder Melkung erhaltenen Quantums, feſtgeſtellt. Die bis

herigen Unterſuchungen haben nun zu folgenden Reſultaten

geführt: Es hatte die Milch der oſtfrieſiſchen Kuh einen

Fettgehalt von 3 Proc., die der Simmenthaler Kuh einen

ſolchen von 38 Proc.

Was das ſagen will, wird Derjenige ermeſſen können,

welcher Butter herſtellt oder die Milch an eine Molkerei

Genoſſenſchaft liefert. Die Milch der Simmenthaler Kuh

hatte alſo beinahe ein Drittel höheren Werth als die der

Oſtfrieſe. Und nun endlich die Jerſey-Kuh! Bei dieſer

belief ſich der Fettgehalt der Milch auf 59, alſo beinahe

auf 6 Proc. Bislang hat man nicht geglaubt – und ich

muß bekennen, daß ich ſelbſt zu dieſen Ungläubigen gehört

habe –, daß Milch von 6 Proc. Fett producirt würde,

vielmehr angenommen, daß derartige Angaben auf ab

ſichtlicher oder unabſichtlicher Täuſchung beruhten. Aber

das iſt nicht der Fall, dafür ſprechen nicht allein die von

mir gemachten Beobachtungen, ſondern auch die Unter

ſuchungen, welche an anderen Stellen ausgeführt ſind.

Wenn alſo die oſtfrieſiſche Kuh 2500 Liter Milch gibt, ſo

liefert ſie darin 75 Kilo Fett, genau dieſelbe Menge, wie

die Simmenthaler Kuh bei 2000 Liter Die Jerſey-Kuh

aber producirt bei einem Milchertrage von 1700 Liter

100 Kilo Fett, alſo 25 Kilo mehr als die beiden anderen

Kühe, oder, in die Praxis überſetzt: ſie liefert im Jahre

50 Pfund Butter mehr als die Simmenthaler und die

Oſtfrieſen. Dieſe Zahlen treten in ihrer Bedeutung noch

ſchärfer hervor, wenn wir das lebende Gewicht der drei

Thiere in Berückſichtigung ziehen; die Oſtfrieſe wiegt 1000,

die Simmenthaler 1300 und die Jerſey-Kuh 700 Pfund.

Wenn man den Milch- und Butterwerth auf 1000 Pfund

Lebendgewicht berechnet, ſo ſieht man, daß die Jerſey-Kuh

den anderen beiden Thieren weit überlegen iſt.

Damit ſoll nun aber in keiner Weiſe geſagt ſein, daß

die Jerſey-Raſſe als die „beſte“ Raſſe überhaupt zu be

zeichnen iſt; es ſind kleine Thiere, welche mangelhafte,

Schlachtwaare liefern, welche auch nicht geeignet ſind Zug

ochſen hervorzubringen. Ich wollte nur zeigen, bis zu

welchem Grade die Leiſtungsfähigkeit nach der Richtung

der Fetterzeugung geſteigert werden kann. Ich bin über

zeugt, daß auch bei unſeren heimiſchen Raſſen eine Ver

edelung in dieſer Beziehung möglich iſt. Daß aber das

Niederungsvieh, welches lange Zeit im nördlichen Deutſch

land faſt allein gehalten wurde, dünnere Milch liefert,

hat einen natürlichen Grund, an welchem wir ſelber zum

Theil die Schuld tragen. Die Landwirthe ſehen nämlich

beim Kaufe dieſer Thiere nur auf die Milchmenge und

fragen auch heute nicht, wie viel Butter die Kuh erzeugt,

ſondern ſie ſagen, wenn ſie eine Kuh kaufen: Ich will

kein Thier haben, welches weniger als 4000 oder 5000 2c.

Liter Milch gibt. Es war deshalb ganz begreiflich, daß

die Züchter der genannten Raſſen, vor allem die Holländer,

nur auf die Hervorbringung milchreicher Thiere ihr Augen

merk richteten, daß der Fettgehalt der Milch dabei außer

Betracht blieb. Es gibt nun aber auch bei den Niederungs

raſſen einzelne Thiere, deren Milch einen hohen Fettgehalt

beſitzt, und da der Fettgehalt wie jede andere Eigenſchaft

vererblich iſt, ſo liegt es nahe, daß wir ſolche Thiere zur

Weiterzucht benutzen müſſen. Ich habe die Ueberzeugung,

daß man – wenn man die Mühe nicht ſcheut, nur ſolche

Thiere weiter zu züchten, welche hohen Fettgehalt der

Milch haben – bald dahin kommen wird, ſolch fettarme

Milch nicht mehr zu produciren.

Welche Unterſchiede in dieſer Beziehung bei einzelnen

Thieren der gleichen Raſſe vorkommen, zeigen auch die

Beobachtungen Fleiſchmann's bei den oſtpreußiſchen Hol

ländern. Es haben ſich nach einer Mittheilung des General

Secretärs Kreiß bedeutende Unterſchiede ergeben bis zu

0:8 Proc. Fett. Sie können ſich denken, meine Herren,

wohin man kommt, wenn von letzteren Thieren, die viel

leicht große Mengen von Milch geben – gewöhnlich iſt

bei großer Milchmenge die Milch dünner – weiter ge

züchtet wird. Das für den Fettgehalt Geſagte gilt auch

für den Gehalt an Käſeſtoff in ähnlicher Weiſe. Ich führe
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als Beweis wieder die Zuſammenſetzung der Milch der in der Näſſe und vermißt, was es abwechſelnd ſo noth

drei Kühe in Göttingen an. Es ergab ſich ein Gehalt an

Käſeſtoff von 2/2 Proc. bei der oſtfrieſiſchen, 3/, Proc.

bei der Simmenthaler und von 3% Proc. bei der Jerſey

Kuh, letztere lieferte alſo 1 Proc. Käſeſtoff mehr als die

oſtfrieſiſche Kuh. Wenn nun auch dem Gehalte an Käſe

ſtoff nicht die Bedeutung zukommt wie dem Fettgehalte,

ſo muß derſelbe doch auch in Betracht gezogen werden,

und wenn man auf dieſen Punkt mehr Gewicht legt, ſo

wird man die Leiſtungsfähigkeit auch in dieſer Hinſicht

erhöhen können.

Noch ein Punkt iſt in Betracht zu ziehen, welcher

immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, das iſt

wendig bedarf, der Wärme und der Trockenheit.

Darum ſei ein Wort an Alle gerichtet, die wäſſern;

ein Wort in der Abſicht, des Guten in dieſer Richtung

nicht zu viel zu thun, Maß zu halten, denn zu viel wäſſern

kann mehr Schaden oder weniger Nutzen bringen, als gar

nicht wäſſern.

Was bezweckt man nun durch das Wäſſern? Vor

Allem will man Feuchtigkeit den Wurzeln zuführen, durch

das Waſſer jedoch auch gelöste Dungſtoffe denſelben bieten;

ferner will man die Feuchtigkeit zur rechten Zeit zuführen,

die Beſchaffenheit des Fettes, welches die Thiere erzeugen.

Es iſt uns bekannt, daß es immer mehr darauf ankommt,

eine Butter von feinſter Qualität zu erzeugen, daß nur

dort die höchſten Preiſe erzielt werden, wo dieſer Anfor

derung voll entſprochen wird. Wenn nun auch die Qua

lität der Butter von der Behandlung der Milch, von der

ubereitung der Butter abhängig iſt, ſo kommt die Be9

ſchaffenheit des Fettes, wie es in der Milch ſchon ent

halten iſt, ebenfalls in Betracht. Bei den erwähnten drei

Kühen hat ſich herausgeſtellt, daß die Beſchaffenheit und

Größe der einzelnen Fettkügelchen der Milch der Jerſey

Kuh von derjenigen der beiden anderen Thiere abwich.

Man konnte das ſchon der Butter anſehen: die Butter

wenn die Natur keine Niederſchläge ſpendet, ſchließlich will

man auch die Einwirkung von Fröſten und kalten Nächteu

möglichſt abſchwächen, alſo durchwegs Maßnahmen, die

es bedingen, daß ſie nur zeitweiſe ins Werk geſetzt werden

und deshalb eine fortwährende Einwirkung ausſchließen.

Hat man im zeitlichen Frühjahre genug gewäſſert,

ſo hat der Wieſenboden Dungſtoffe und auch Feuchtigkeit

genug erhalten, ſo daß jetzt nur zeitweiſe eine Nachhilfe

nöthig wird. Während der Vegetation muß der Zutritt

von Luft, Sonnenwärme und Feuchtigkeit regelmäßig ab

wechſeln und es iſt fehlerhaft, den Wieſenboden dieſen

Einflüſſen durch das Waſſer längere Zeit zu berauben.

Beim Rieſelwaſſer kommen insbeſondere die darin befind

der Jerſey-Kuh war feiner hinſichtlich des Geſchmacks, des

Aromas, der Conſiſtenz, als die der beiden anderen Kühe.

Je mehr auch dieſer Punkt zur Geltung kommt, je mehr

die Güte der Butter bezahlt wird, deſto mehr Gewicht

muß auf die Steigerung der Nutzungsfähigkeit auch in

dieſer Richtung gelegt werden. Daß die Leiſtungsfähigkeit

des Viehes noch ſehr erhöht werden kann, nnterliegt keinem

Zweifel, beſonders wenn man bedenkt, welche Fortſchritte

die Veredelung der Culturpflanzen gemacht hat, wie dieſe

die Thierzucht zu überflügeln beginnt. Die Beſtrebungen

auf dem Gebiete der Thierzucht haben ſich leider zu ſehr

an das Aeußere gehalten, auf die eigentlichen Leiſtungen

ſind dieſelben kaum eingegangen; das iſt aber nicht richtig,

denn der Werth der Thiere, insbeſondere des Rindes,

liegt in dem, was es leiſtet.“

Das Wäſſern der Wieſen im Frühjahre

Und Sommer.

Es iſt überall der alte Uebelſtand anzutreffen: Je

mehr Sonnenſchein, umſomehr und länger wird gewäſſert;

Wochen lang ſteht das Gras auf den Wäſſerungsanlagen Proceſſe behufs Umwandlung der Nährſtoffe ſich abſpielen

lichen Dungſtoffe vorerſt in Betracht, die ſich leicht auf

der Oberfläche des Bodens anſammeln und zwiſchen den

Grashalmen abſetzen; iſt jedoch der Boden mit Feuchtig

keit geſättigt, ſo findet gar keine Bereicherung an Dung

ſtoffen ſtatt, oder ſie kommen nicht zur Wirkung.

Wer alſo richtig wäſſern will, der wäſſere vorerſt im

Herbſt tüchtig, auch im zeitlichen Frühjahre iſt das Wäſſern

angezeigt; allein jetzt ſollte ſich das Wäſſern nur auf die

Nächte, auf kühlere Tage mit bewölktem Himmel be

ſchränken, wo oft das Waſſer wärmer als die Luft iſt,

wo das Wäſſern bei drohenden Nachtfröſten vortrefflichen

Schutz der Vegetation gewähren kann. Im ſonnigen,

warmen Mai und Juni die Berieſelung Tag und Nacht

fortzuſetzen, wie man es leider ſo oft ſieht, iſt ein ver

fehltes Verfahren, denn dies kühlt den Boden ab, und

fügt dem Graswuchſe einen weſentlichen Nachtheil zu. Auch

die Qualität des Graſes leidet unter zu langen und ſtarken

Wäſſern; es kommt doch nicht allein darauf an, viel Gras

zu erhalten, ſondern auch gutes Gras.

Hat man durch einige Nächte oder kühle, bewölkte

Tage gewäſſert, und tritt dann warmer Sonnenſchein ein,

dann heißt es das Waſſer abſtellen, damit nun der Boden

austrocknen, ſich erwärmen und die nöthigen chemiſchen
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können. Ein Gras, das oder deſſen Wurzeln fortwährend

in Waſſer ſtehen, das wächst nur langſam oder auch gar

nicht; Wärme iſt hier das belebende Agens wie allent

halben in der Natur.

Wird richtig gewäſſert, dann folge man noch einem

alten Erfahrungsſatze, nämlich man wäſſere mit nicht zu

die Höhe zieht, laſſe dagegen rieſeln, wenn froſtige Nächte

in Ausſicht ſtehen, kurz, er gehe ſo vor, wie es die Ver

hältniſſe nöthig machen.

Auch das Wäſſern nach der Mahd erfordert Vorſicht.

Es darf nicht gleich, nachdem das Heu abgefahren iſt,

gewäſſert werden, ſondern man muß eine bis zwei Wochen

wenig Waſſer, man geize nicht damit, wenn es nämlich

vorhanden iſt. Lieber wäſſere man bei ſpärlichem Waſſer

zufluſſe die Wieſe abtheilungsweiſe, um nur eine reich

lichere Berieſelung zu erzielen. Langes Wäſſern hat den

Nachtheil, daß es auch zu einer Verſchlechterung des Wieſen

Höchſtens darf man eine Durchfeuchtung des Bodens her
bodens und der Grasnarbe führt, namentlich tritt leicht

eine Verſumpfung der Wieſe ein. Mit wenigen Ausnahmen

darf man ſelbſt im Herbſte das Wäſſern nicht bis in den

Winter hinein fortſetzen, ſondern man muß nach acht- bis

zehntägigem Wäſſern wieder eine Zeit ausſetzen, außer es

käme recht fruchtbares Waſſer in Folge ſtarker Regen

güſſe in Betracht, welches beſonders für Wieſen mit leichtem

Boden ſehr werthvoll iſt.

Eine lang andauernde Bewäſſerung im Frühjahre

führt zur Verſchlechterung des Graſes, zur Unterdrückung

der feinen, nahrhaften Gräſer, es entſtehen Sumpfpflanzen,

Schilf und Moos 2c. Ehe man wieder wäſſert, muß die

Feuchtigkeit der vorhergegangenen Wäſſerung verſchwunden

ſein, der Boden Trockenheit und wieder Aufnahmsfähigkeit

zeigen. Für dieſe Zwiſchenzeiten läßt ſich keine Regel auf

ſtellen, das hängt von mancherlei Umſtänden ab.

Vor der Mahd iſt die Wieſe ſchon einige Wochen

vorher trocken zu legen, damit der Boden feſter wird;

ſind ſolche Rieſelanlagen vorhanden, die ein ſofortiges

Wäſſern der Wieſe ermöglichen, dann kann man ſtunden

weiſe während oder vor der Mahd ſchwach rieſeln, um

warten, denn bei ſofortigem Wäſſern bringt man die

Stoppeln zum Faulen und die junge Vegetation zum

Vergilben, und der Graswuchs bleibt, weil die neuen

Triebe dann nur Wurzelausſchlag ſind, dünner, als wenn

erſt eine Zeit nach der Mahd gewäſſert worden wäre.

beiführen, aber auch weiterhin darf man nicht mehr ſo

ſtark wäſſern, als im Frühjahre, überhaupt vor dem erſten

Schnitte. Stärkere Regengüſſe erſparen im Hochſommer

die Bewäſſerung ganz, die ſich ja überhaupt nach man

cherlei localen, d. h. bei der Wieſe vorherrſchenden, oder

in Geltung kommenden Verhältniſſen zu richten hat. („Der

Praktiſche Landwirth.“)

Ueber Streu in Pferdeſtallungen,

Ueber die Streu in Pferdeſtallungen ſind die An

ſichten ſehr verſchieden. Die Einen ſind für die Matten

ſtreu, permanente Streu, die Andern fürs Hinauswerfen

und Trocknen derſelben. Die Vertheidiger der permanenten

Streu führen an, daß durch dieſelbe dem Pferde eine

Unterlage gegeben wird, auf der es ſich nach Belieben zu

jeder Zeit niederlegen und ausruhen könne, daß durch ſelbe

eine gleichmäßig ebene weiche, elaſtiſche und warme Ma

tratze hergeſtellt wird, welche bei richtiger Manipulation

mit derſelben nicht ſo bald in Fäulniß übergeht und die

das Mähen zu erleichtern, wie man ja des Nachts- und

Morgenthaues wegen, während der Nacht und am frühen

Morgen, nicht nur am leichteſten, ſondern auch ſchön glatt

und gleichmäßig mähen kann.

Nicht unweſentlich iſt es, daß ſich beim ſpäten Früh

jahrswäſſern Schlamm und Bodentheilchen an dem dichten

Graſe abſetzen und von keinem Regen mehr abgewaſchen

werden; das Heu nach ſolchem Gras wird ungern ge

freſſen, veranlaßt manchmal auch Krankheiten. Wer im

Stande iſt, ſeine Wäſſerungsgräben voll zu halten, ohne

zu rieſeln, wird in trockener Zeit auf dieſe Weiſe der Wieſe

wohlthuen. Reicht das Vollhalten der Gräben nicht aus,

dann muß ſogleich gewäſſert werden.

Nochmals ſei wiederholt: Wer ſo glücklich iſt, eine

Waſſer ab, wenn die Sonne und Wärme das Gras in

Luft ſich daher rein erhält. Es wird bezüglich des letzten

Punktes geltend gemacht, daß die Grundſtreu wohl die

flüſſigen Excremente aufſaugt, daß aber die zu oberſt auf

gelegte trockene Strohſchichte die Berührung der unteren

Streupartie mit der Luft hindere, und daß daher die ſchäd

lichſten Dünſte und Gaſe gebunden bleiben und dies in

noch höheren Maße, wenn man täglich auf die naſſe

Strohſchichte etwas Gyps einſtreut und darauf erſt das

friſche Streuſtroh legt.

Die Gegner der permanenten Streu beſtreiten, daß

in Stallungen, wo dieſe eingeführt iſt, die Luft reiner als

in ſolchen iſt, wo ſie nicht beſteht; wenn auch das Geruchs

organ durch das ſo ſchädliche Ammoniakgas nicht beleidigt

wird, da der Geruch dafür nicht maßgebend ſei, ob die

Luft rein oder mit ſchädlichen Stoffen geſchwängert iſt

Wäſſerungswieſe zu haben, der ſcheue nicht, er ſtelle das oder nicht. Thatſächlich ſieht man überall bei Anhäufung

thieriſcher und vegetabiliſcher Stoffe unter Einwirkun
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von Feuchtigkeit, Wärme und Luft, Zerſetzung und Gäh

rung eintreten und dieſer Proceß muß alſo auch in Stal

lungen mit permanenter Streu auftreten, da das Natur

geſetz dieſer zu Gefallen keine Ausnahme macht. Schon

in kurzer Zeit tritt in dieſer Streu ein Fäulniß- und

Veränderungsproceß ein und dieſer wird für die Thiere

um ſo gefährlicher, wenn man erwägt, daß die gährende

Streu bei der großen Berührungsfläche, welche ſie der

Luft bietet, der letzteren nicht nur eine beträchtliche Menge

Sauerſtoff entzieht, ſondern auch eine entſprechende Menge

Kohlenſäure zu ihrer Verunreinigung bietet. In dem Maße,

als die gährenden Stoffe durch langes Liegen der Streu

ſich anhäufen, müſſen auch die erwähnten Nachtheile ſich

ſteigern und wird ſomit gerade das, was man vermeiden

wollte, die Verunreinigung der Luft, durch Zerſetzung der

Auswurfſtoffe, merkwürdiger Weiſe im erhöhten Grade

geſchaffen.

Das tägliche Entfernen und Trocknen der Streu hat

indes ebenfalls ſeine böſen Seiten und namentlich ſind

zwei Uebelſtände hervorzuheben. An Tagen, wo das Wetter

ein Herausbringen der Streu unmöglich macht, wird die

ſelbe im Stallgange zuſammengegeben, die warme Stall

luft umſpielt und durchzieht dieſe loſe liegenden Haufen,

es findet eine ſtarke Verdunſtung der darin aufgenommenen

Feuchtigkeit ſtatt, wodurch die Luft bedeutend mit Am

moniak geſchwängert und im Stall ein Dunſt erzeugt

wird, welcher dem Eintretenden in die Augen beißt und

den Athem beengt. Dieſe Ausdünſtung iſt den Pferden

im hohen Grade ſchädlich, ſie greift Lungen und Augen

an und deshalb erſcheint eine Aufſchichtung von Streu

behufs Trocknung im Stalle ſelbſt nicht zweckmäßig. Ebenſo

ſchädlich, oft aber von viel ſchnelleren krankheiterzeugenden

Folgen iſt das Unterbringen gefrorener Streu unter die

Pferde. Wirft man bei Froſt die Streu hinaus, ſo findet

kein Verdunſten der Feuchtigkeit ſtatt und ſie trocknet nicht.

Es gewinnt nur den Anſchein, als ſei ſie trocken, während

in Wirklichkeit die Feuchtigkeit gefriert, die Strohhalme

mit einer Eiskruſte überzieht oder ſich in Eispartikeln an

dieſelben hängt. Bringt man dieſe eiſige Maſſe Abends

unter die Pferde, ſo thaut ſie wieder auf. Sie entwickelt

dabei eine große Kälte, welche Hufe, Beine und Leib der

Pferde erkältet und iſt dann wieder ebenſo naß, wie am

Morgen, als man ſie hinauswarf. Eine ſolche Streu er

füllt den Stall mit Dunſt, ſie gewährt dem Thiere be

ſtimmt kein trockenes und warmes Lager und wird man

cherlei Krankheiten erzeugen. Aus allem folgt, daß Größe

und Beſchaffenheit der Ställe, klimatiſche Verhältniſſe, die

Möglichkeit Orte zu benutzen, wo ein Trocknen der Streu

bewerkſtelligt werden kann, über die Art der anzuwendenden

Streubeſtimmen werden. („Landw. Ztſchr. d. L. G. Wien.")

Rübenblätterfütterung.

Hierüber theilt Director H. Briem im „Oeſt. landw.

Wochenbl.“ Nachſtehendes mit: Ein ſehr naheliegendes,

leider noch allgemein viel zu wenig gewürdigtes Futter

mittel in Zuckerrübenwirthſchaften bilden die Rübenblätter

mit dem Kopfanſatze der Rübe; dieſelben werden ſoweit

wie möglich friſch verfüttert oder bei zu großen Mengen

in Gruben eingelegt. Betrachten wir uns zunächſt die Zu

ſammenſetzung ſolch eingeſäuerter Blätter, ſo enthalten

nach vielen Analyſen 100 Kilo in runden Zahlen im

Durchſchnitt 1 Kilo Fett, 2 Kilo Eiweiß, 10 Kilo Faſer

ſtoff und Extractivſtoffe und 10 Kilo Aſche; die friſchen

Blätter 05 Kilo Fett, 6 Kilo Faſerſtoff, 2 Kilo Aſche

und 2 Kilo Eiweiß, alſo immerhin repräſentiren die Blätter

in dieſem oder jenem Zuſtande ein ſehr berückſichtigungs

werthes Futtermittel und ſtehen den Rübenſchnitten nicht

viel nach.

Wir erwähnen hier zur beſſeren Werthſchätzung des

ſelben einen ſehr praktiſchen Fütterungsverſuch, der in

neueſter Zeit in Siegersleben mit Hammeln ausgeführt

wurde, und zwar wurden Hammel in Partien von je

10 Stück, die eine Portie mit 50 Kilo Rübenblättern, die

andere mit 40 Kilo Diffuſionsrückſtänden, und dazu beide

Partien mit einer entſprechenden Menge von Stickſtoff c.

in anderen Nährſtoffen gefüttert.

Ueber das Ergebniß der Rentabilität berichtet nun

Prof. Maercker in Halle in Kürze Folgendes:

„Bei der Schnitzelfütterung war die Rente 262 Pfennige

== 157 kr. pro 10 Stück, dagegen bei der Fütterung mit

Rübenblättern 36-8 Pf. = 221 kr. pro 10 Stück. Wir

verſtärkten dann, fährt Maercker fort, die Nährſtoffzugaben

durch 2 Pfund = 0.35 Kilo Mohnkuchen und % Pfund

-= 0 37 Kilo Reismehl pro 10 Stück und die Rente ſtei

gerte ſich von 368 auf 442 Pf. = 265 kr. Dann wurº

den den Thieren Rübenblätter gegeben, ſo viel ſie freſſen

wollten und ſie nahmen 676 Kilo pro 10 Stück ohne

Schaden an der Geſundheit auf. Das Reſultat war, daß

die Rente zunahm von 442 auf 58-1 Pſ. = 3i 8 kr.

Alſo iſt der Nachweis in Geld erbracht, wie viel Ma

terial vergeudet wird, wenn die Rübenblätter nicht benützt

werden, umſomehr, als die Menge derſelben unter Um

ſtänden ein Drittel bis ein Viertel des Rübengewichtes

betragen kann; gewiß ein ſchöner Mehrertrag pro 1 Hektar

geernteter Rüben.“
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Für ſich angewendet gibt man einem Maſtochſen Stamme des Weinſtockes anzubringen, und in ſeinem un

nach Hodek 20 bis 25 Kilo pro Tag, etwas weniger den

Kühen, welche gute Milch und gelbe Butter danach geben,

Apparat beim Beginne der Morgendämmerung, wenn die

Inſecten noch träge ſind; der geringſte Stoß an den

und 2 bis 3 Kilo den Schafen. Die Blätter werden ſo

wie Rübenſchnitte eingemietet. Es werden Gruben von

15 bis 2 Meter Tiefe und derſelben Weite, ſowie von

der nöthigen Länge angelegt, die Blätter möglichſt von

der Erde abgeklopft, ſchichtenweiſe ſorgfältig und möglichſt

raſch mit Holzſchuhen eingetreten und auch über der Erde

etwa 1 Meter hoch aufgegeben. Nachdem die Miete mit

2 Centimeter Spreu zur Verhütung der Verunreinigung

beſtreut wurde, kommt auf dieſelbe eine circa 30 bis 40

Centimeter ſtarke Erddecke, welche beim Einſinken der Maſſe,

welches ſehr bedeutend iſt, ſtets geſchloſſen erhalten wird,

da der Luftzutritt abgehalten werden muß. Die Gruben

müſſen mit möglichſt ſenkrechten Wänden hergerichtet ſein,

am beſten allerdings ausgemauert, damit die Maſſe gut

nachſinken kann, ohne Hohlräume zu bilden. Nicht rathſam

iſt, die Blätter mit Kochſalz einzumieten.

Der Zahlinitz-Kwaſſitzer landw. Verein

wird Sonntag den 13. Juli l. I., um 3 Uhr Nachmittags,

in Koto jed eine Generalverſammlung abhalten. Auf der

Tagesordnung befinden ſich Vorträge über: „Die Grund

ſätze der Zucht und Pflege der landw. Hausthiere und

deren Behandlung in Erkrankungsfällen.“

Kleinere Mittheilungen,

* Ein neuer Schädling des Weinſtockes. In

der „Société nationale d'gricultur“ ſprach Blanchard über

ein Inſect, welches in einigen Weingegenden des Landes

Verwüſtungen anrichten ſoll. Es iſt ein Rüſſelkäfer,

Cneorrhinus geminatus F. Dieſes in ganz Mittel- und

teren Theile eine Röhrenöffnung, an welcher ein kleiner

leinener Sack befeſtigt wird. Man operirt mit dieſem

Weinſtock bewirkt, daß dieſe auf den metallenen Behälter

fallen und in den Sack hineinrollen, welchen man mit der

Hand feſt umſchloſſen hält.

* Fütterung der ſaugen den Ferkel. Sind die

Ferkel 14 Tage alt geworden, ſo ſoll man anfangen, ſie

an das Freſſen zu gewöhnen, das in der Regel von drei

Wochen an befriedigend beginnt. In einer, am beſten durch

eine Schlupfvorrichtuug getrennten Abtheilung des Kobens

der Mutter ſtellt man in einem reinlichen flachen Gefäße

abgerahmte warme Kuhmilch auf, die mit etwas warmem

Waſſer verdünnt wurde. Die Ferkel der Landſchweine

fangen bald an Milch zu ſaufen. Langſamer geht dies

jedoch bei denen der engliſchen Stämme, welche ſchüchtern

ſind und deshalb nicht gerne zur Milch gehen, insbeſondere

nicht, ſo lange Jemand daneben ſteht. Weil durch dieſe

Verzögerung die Milch jedoch erkaltet, ſo wird ſie von

den Ferkeln ſelten mehr verzehrt, die ihnen auch im Falle

der Aufnahme nicht mehr zuträglich wäre. Deshalb muß

das Vorſtellen von Milch öfter geſchehen, bis ſie von den

Thieren ſogleich aufgenommen wird. Sobald dies geſchieht,

wird in der Milch einige Tage hindurch etwas Weizen

Nord-Europa häufige Inſect iſt ſchon ſeit langer Zeit be

kannt. Es heißt, daß dieſer Käfer im Frühling die jungen

Triebe verſchiedener Pflanzen benage. Bis jetzt hatte man

niemals beobachtet, daß er auch dem Weinſtock ſchädlich

ſei und darf man hoffen, daß er ſeine Zerſtörungen in

den Weingegenden nicht ſehr ausdehnen wird. Nichtsdeſto

weniger iſt es rathſam, mit der Möglichkeit der rapiden

Vermehrung zu rechnen. Es müßten ſofort die an den

jungen Trieben ſich findenden Individuen geſammelt wer

den, in derſelben Weiſe wie man den Eumolpus und den

mehl oder weißes Brod gekocht, an deren Stelle ſpäter

geringere Mehlſorten, ſowie Gerſte- und Haferſchrot kom

men. Wenn einmal die Jungen dieſes Futter regelmäßig

verzehren, können die Mutterthiere ſich in ihrem Ernäh

rungszuſtande wieder erholen, auch wenn ſie nicht reichlicher

gefüttert werden als bisher.

* Das Aufſchießen des Kopfſalates hin zu

halten. Wenn die Salatköpfe voll ausgebildet ſind und

man ſie nicht ſchnell genug verbrauchen kann, ſo wird

man das Aufſchießen oder die Neigung in Blüthenſtengel

zu treiben, auf folgende Weiſe verzögern: Man ſchneidet

mit einem Meſſer dicht unter dem Salatkopf den Strunk

bis zur Hälfte durch und erzielt ſo eine Saftſtockung,

wodurch die Pflanze am ferneren Wachſen oder Aufſchießen

Erdfloh ſammelt und vertilgt. Es iſt bekannt, wie man

es anzufangen hat, den Weinſtock von dieſen Inſecten zu

befreien. Man verwendet zu dieſem Zwecke einen umfang

reichen concaven Fangbehälter aus Blech, der an einem

verhindert wird. In noch vollkommenerer Weiſe erreicht

man aber ſeinen Zweck, wenn man die abgeſchnittenen

Pflanzen gleichzeitig auch zur heißeren Tageszeit noch

etwas ſchattig hält.

* Anſtrich für Gartenbänke und anderes Holz

werk im Garten. Nehme gereinigten Graphit, Kautſchuk

und Schellak, verbinde dieſe Stoffe mit etwas Bleizucker

ſeiner Ränder eine Ausrandung beſitzt, um ihn an dem und reibe die Maſſe ſchließlich mit Lein- und Terpentinöl
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zuſammen. Dieſer Anſtrich hat ſich gegen alle Witterungs

einflüſſe bewährt und iſt beſonders wegen ſeiner langen

Dauerhaftigkeit ſehr beachtenswerth.

burger Naturalienhändler beſaßen ſeit etwa 30 Jahren

* Bewährtes Mittel gegen Motten. Straß

das Geheimmittel, Pelze und Federn vor den allgemein

verhaßten Motten zu ſchützen. Da das Mittel höchſt billig,

probat und der menſchlichen Geſundheit unſchädlich iſt,

ſo iſt es wohl Pflicht, dasſelbe zu veröffentlichen. Es

iſt pulveriſirter Eiſenvitriol.

auf den Grund der Haut ſtreut.

Waaren u. dgl. zu verſuchen.

Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Gemeinde St annern wurde die Bewillung zur

Abhaltung eines fünften Jahr- und Viehmarktes, und

zwar am erſten Montage im Monate April eines jeden

Jahres bewilligt.

Man wendet dieſes Mittel

an, indem man das Pulver zwiſchen die Haare und Federn

Der Eiſenvitriol muß

jedoch getrocknet werden, damit er leichter zu pulveriſiren

iſt. Es wird ſich der Mühe lohnen, das Mittel auch bei

Tüchern, bei Roßhaaren in Sophas in Stühlen, wollenen

Bank- und GrO88handlungshaus

, L. HERBER

MUN arienſäule, Großer Platz Nr. Z -

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

- Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich
- - A

unſere Firma L. Herber- immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
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AUSSÉll Wißl,
Rotunde.

Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

TESTULºnSt ULºnd. Trn.SLULstrie

14. Mai bis 15. 0ctober

Von 10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends.

Park und Rotunde elektrisch heleuchtet.

Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr.

MSZT ÄFTSFT.FTIFT.FT.FM

In der Samenzucht-Station

des C. Rambouſek in Zborow

bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. – Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.
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Älois Antlers in Pßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

! ſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco urd

gratis gerne zu Dienſten.

RUSTESTESTESTESTESTESTE STEISTESTESTESTEST

Berlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Snſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Ur. 29. Brünn, am 20. Juli 1890.

Inhalt. Das Puppen des Getreides. – Statiſtiſche Mitthei

lungen über die im Königreiche Sachſen ausgeführten Grundſtücke

Zuſammenlegungen. – Ernte- und Saatenſtandsbericht. --- Ueber

die Vortheile der Haferfütterung für das Milchvieh. – Die Kunſt

des Arbeitens. – Excurſion mähriſcher Landwirthe zur Beſichtigung

der land- und forſtw. Ausſtellung in Wien. Kleinere Mitthei

lungen. – Inſerate.

Das Puppen des Getreides.

Die Methoden, welche bei Aberntung des Getreides

eingehalten werden, ſind in den verſchiedenen Oertlichkeiten

ſehr wechſelnde und ſind meiſt durch klimatiſche Verhält

niſſe bedingt. Die einfachſte, wenn auch durchaus nicht die

beſte Art, die Körnerfrüchte zu trocknen, iſt, dieſelben die

erforderliche Zeit am Schwaden liegen zu laſſen.

Dabei ſoll Korn und Stroh vollkommen austrocknen,

falls das Getreide nicht ſchon beim Mähen vollends reif

war und das durchwachſende Unkraut dürr werden, bevor

zum Binden geſchritten wird; das Getreide wird zur Si

cherung gegen Regen in der Regel in Kreuzmandeln auf

geſtellt.

Dieſer Vorgang iſt auch in dem größeren Theile von

darüber gebreitete Hutgarbe mittels eines zweiten Bandes
Mähren gebräuchlich, wo das trockene Klima dieſe ein

fache und billigſte Erntemethode geſtattet.

Immerhin kommt es auch hier vor, daß ein andauernd

ungünſtiges, regneriſches Wetter hiebei einen bedeutenden

Körnerverluſt und eine Verringerung der Qualität von

Körnern und Stroh, ja ſelbſt deren Verderbniß zur

Folge hat.

Da das heuer herrſchende unbeſtändige Wetter auch

für uns keine erfreuliche Perſpective auf eine ungeſtörte

Ernte eröffnet, mag es zeitgemäß erſcheinen, auf ein Ernte

verfahren aufmerkſam zu machen, das in den meiſten

geſehen von ſeinem Verhalten gegen ungünſtige Witterungs

Verhältniſſe, ſo viele Vortheile gewährt, daß es auch bei

uns nachgeahmt zu werden verdient. Es iſt dies das

Puppen des Getreides, namentlich von Korn und Weizen.

Es beſteht darin, daß das Getreide noch vor der Todt

reife, ſobald ſich das Korn über den Nagel brechen läßt

und beim Zerdrücken keine milchige Flüſſigkeit mehr ab

ſcheidet, ſelbſt wenn das Stroh noch mehr oder weniger

grün iſt, geſchnitten und ſofort gebunden wird, wobei

man ſich nicht eigener, früher vorbereiter Strohbänder

bedient, ſondern die Bänder aus den friſchen Halmen ſelbſt

herſtellt. Man macht die Garben ſchwächer als es bei am

Schwaden getrocknetem Getreide der Fall zu ſein pflegt,

damit dieſelben leichter austrockneu können und ſtellt die

ſelben in der Weiſe auf, daß je neun Garben mit den

Aehren nach oben in drei Reihen zuſammenkommen, und

durch eine zehnte darüber geſtülpte Garbe bedeckt werden.

Um der ſolchermaßen aufgeſtellten Puppe mehr Halt zu

geben und alle Aehren vollkommen durch die Hutgarbe

bedecken zu können, werden die Aehren der neun Garben

am oberen Ende mittels eines aus Halmen zuſammen

gedrehten Bandes umwunden und ſchließlich die ſorgfältig

in der Mitte der Puppe nochmals umfaßt.

Dieſe Puppen werden in einer gewiſſen Reihenweite

fortlaufend zuſammengeſtellt, damit nach erfolgten Nach

rechen ſofort zum Stoppelſturz geſchritten werden kann.

Wo ſtarke Winde zu herrſchen pflegen und ein Umſtürzen

der Puppen zu befürchten iſt, pflegt man zunächſt ein zu

geſpitztes Holz in der Größe gewöhnlicher Weinſtecken in

den Boden zu ſtoßen und die erſte Garbe auf dasſelbe

aufzuſpießen, obwohl gut geſtellte Puppen einem nicht zu

ſtarken Winde genügenden Widerſtand leiſten. Die An

unſerer Gebirgsländer angewendet wird, und welches ab. merkung dieſes Verfahrens, das immerhin einen größeren
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Aufwand an Arbeit erfordert, als das Trocknen des Ge

treides auf Schwaden, gewährt vielfache Vortheile.

Zunächſt kann die Ernte in der Regel mindeſtens

um acht Tage früher begonnen werden.

In den noch friſchen, durch die Hutgarbe vor dem

Einſluße der directen Sonnenſtrahlen geſchützten Halmen

findet eine langſame Nachreife ſtatt.

Die im grünen, noch lebenden Halme enthaltenen Re

ſerveſtoffe wandern durch die Zellen in das Korn und

bringen dasſelbe zur vollen Entwickelung, wobei dasſelbe

beim Roggen eine ſchöne grüne Farbe behält und eine

beliebte Marktwaare bildet.

Beim Binden des noch zähen Getreides entſtehen

keinerlei Verluſte durch Körnerausfall, der unter Umſtän

den, namentlich wenn das beregnete Getreide öfter ge

wendet werden muß, oft einen bedeutenden Entgang zur

Folge hat. Bei länger andauerndem Regenwetter, wo das

in den Boden geſchlagene Korn am Schwaden leicht zu

wachſen beginnt und die Ernte in qualitativer und quan

unbeſchadet längere Zeit am Felde ſtehen bleiben. Der

Regen fließt an der gut ausgebreiteten Deckgarbe wir

kungslos ab und ſchlimmſtenfalls wachſen höchſtens die

geſetzt, die in dieſer Zeit meiſt unbeſchäftigten Geſpanne

früher in Thätigkeit zu ſetzen. Man kann aber auch das

abgeerntete Feld früher zur Neubeſtellung mit einer etwaigen

Nachfrucht verwenden. Und thatſächlich werden vielfach in

den geſtürzten Stoppel noch Halmrüben, Buchweizen, Hirſe

oder verſchiedene Futtergemenge zu ſpätem Grünfutter

gebaut.

Was dabei ein Zeitgewinn von 8 bis 10 Tagen zu

bedeuten hat, wird der praktiſche Landwirth ermeſſen können,

der den Moment nicht erwarten kann um eine zweite Be

ſtellung auf ſeinen Getreidefeldern vorzunehmen.

Dadurch aber, daß der Pflug der Senſe auf dem

Fuße folgen kann, wird das läſtige Austrocknen der Stoppel

felder verhindert, und dadurch wird es ermöglicht, daß

die vorhandene Bodenfeuchtigkeit im Intereſſe der Nach

frucht oder mindeſtens eines geeigneten Stoppelſturzes er

halten werde.

Es iſt unnöthig darauf hinzuweiſen, von welcher Be

deutung ein rechtzeitig und gut ausgeführter Stoppelſturtitativer Beziehung beeinträchtigt wird, können die Puppen 9 chtzeitig 9 gefüh ppelſturz

Körner dieſer zehnten Garbe, während die bedeckten neun

Garben unverſehrt bleiben. In einem ſolchen Falle werden

bei der Einfuhr die Hutgarben ſeitwärts geſtellt und ſeparat

gedroſchen.

Treten nach längerem Regenwetter endlich Sonne

und Wind wieder in ihre Rechte, dann trocknen die allſeits

dem Einfluſſe derſelben exponirten Puppen raſcher ab als

die Schwaden die zur Hälfte am naſſen Boden liegen,

und man kann den günſtigen Moment wahrnehmen um

die bedrohte Ernte einzuheimſen. Natürlich darf dies in

keinem Falle früher geſchehen, als bis die Nachreife be

endet und Korn und Stroh vollkommen trocken ſind. Es

iſt nicht zu beſtreiten, daß die volle Reife bei ſo behan

deltem Getreide ſpäter eintritt, als wenn man es am

Halme todtreif werden läßt, allein dies darf nur als ein

erwünſchter Vorzug betrachtet werden, da ſich dabei das

Korn eben vollkommener entwickelt und die Nothreife, die

bei ſengender Sonne öfter auftritt, nicht zu befürchten iſt.

Dadurch aber, daß das Feld früher geräumt wird, er

wachſen dem Landwirthe mehrfache Vortheile. Abgeſehen

davon, daß ſich die Erntearbeiten bei früherem Beginne

derſelben auf eine längere Zeit vertheilen und die vor

handenen Arbeitskräfte dabei beſſer ausgenützt werden

können, ermöglicht das freigewordene Feld früher deſſen

weitere Bearbeitung mit dem Pſluge. Man iſt in die Lage

für die Reinheit und Gahre des Feldes iſt. Nun iſt aber

ein Unterſchied von acht Tagen oft ſchon hinreichend um

ein Feld, das früher insbeſondere bei dichtem Stande der

Frucht genügende Feuchtigkeit beſaß, ſo austrocknen und

erhärten zu laſſen, daß der Stoppelſturz nur noch unzu

länglich ausführbar iſt.

Alle dieſe Vortheile ſollten unſere Herren Landsleute

veranlaſſen, wenn ſie ſchon von der altgewohuten Ernte

weiſe nicht ganz abgehen wollen, das Puppen wenigſtens

inſoweit aufzunehmen, daß ſie mit deſſen Hilfe den Schnitt

früher beginnen, ſo lange puppen, bis die Frucht zur

Todtreife gelangt iſt und erſt dann zum Trocknen am

Schwaden übergehen. Sie werden gewiß keinen Grund

finden mit dieſem Verfahren unzufrieden zu ſein.

Oberverwalter Poſtelt - Brünn.

Statiſtiſche Mittheilungen

über die im Königreiche Sachſen ausgeführten

Grundſtücke - Zuſammenlegungen.

(Der Bearbeitung der königl. Kreishauptmannſchaft Dresden als

General Commiſſion für Ablöſungen und Gemeinheitstheilung ent“

nommen von Theodor M a r ſchowſky, k. k. Local-Commiſſär für

agrariſche Operationen in Kremſier.)

Die königl. Kreishauptmannſchaft Dresden als com

petente Behörde für Commaſſationen landwirthſchaftlicher

Grundſtücke hat über Vermittelung des Landesculturrathes

und auf dringenden, aus landw. Kreiſen ſtammenden

Wunſch die bei dieſer Behörde erliegenden Acten über die
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ausgeführten und noch anhängigen Grundſtücken-Zuſammen

legungen einer genauen Durcharbeitung unterzogen, auf

deren Grund die unter obigem Titel im Jahre 1887 be

ziehungsweiſe 1890 veröffentlichte tabellariſche Ueberſicht

aller bis zur Gegenwart im Königreiche Sachſen einge

leiteten Comunaſſationen entſtanden iſt.

Zweck dieſer Veröffentlichung war authentiſche Nach

richten über die Erfolge der Zuſammenlegungsgeſetze in

das weitere Publicum gelangen zu laſſen und die in

manchen Gegenden dem Zuſammenlegungsgeſetze gegenüber

beobachtete Zurückhaltung zu beſiegen, welche ohne Zweifel

darin zu ſuchen iſt, daß die Unbekanntſchaft mit der ein

ſchlägigen Geſetzgebung über die Zuſammenlegung und die

aus letzterer entſprießenden Vortheile immer noch eine über

aus große iſt. Dieſer letztere Grund ſcheint nun auch in

den intereſſirten Kreiſen dieſes Landes vorzuherrſchen und

beſtimmte den Verfaſſer dieſer Zeilen die im Nachbarſtaate

Sachſen gemachten Erfahrungen, ſoweit ſelbe in der Ein

gangs bezogenen Bearbeitung zum Ausdruck gelangen,

dieſen Kreiſen zur bezüglichen Belehrung bekanntzugeben

und damit ein eifriges Studium der öſterreichiſchen Agrar

Geſetzgebung anzuregen.

In der Einleitung wird zur Rechtfertigung der auf

die Commaſſation abzielenden geſetzlichen, in gewiſſen

Fällen zwingenden Maßregeln nachſtehendes in Betracht

gezogen: das räumliche Getrenntſein zuſammengehöriger

und von einer Stelle aus bewirthſchafteter Gutstheile,

bei dem bäuerlichen Beſitze meiſt verbunden mit dem Vor

handenſein kleiner Parcellen von unregelmäßiger, unwirth

ſchaftlicher Geſtaltung, erfordert zur Bewirthſchaftung ein

Unmaß von nutzlos vergeudeter Zeit; das Hin- und Her

ziehen von Arbeitern und Vieh, um von einem Stücke

auf das andere zu gelangen, bringt für jeden Einzelnen

in der Summe einer ganzen Ortſchaft und ganzer Land

ſtriche gedacht aber volkswirthſchaftlich einen ebenſo enormen

Verluſt, wie der Mangel gehöriger Aufſicht über das Be

ſitzthum unter gleichen Umſtänden. Die unregelmäßige Ge

ſtaltung ſo vieler einzelner Parcellen nöthigt den Land

wirth häufig, Menſchenhand zur Beſtellung zu verwenden,

weil die Zugkraft vielfach nicht verwendbar iſt, und an

eine zeitgemäße Bearbeitung der Aecker iſt nicht zu denken,

weil die Parcellen häufig zu ſchmal ſind, um anders, als

in der einen unvermeidlichen Längsrichtung beſtellt werden

zu können.

Nimmt man hinzu, wie viel Land in dergleichen Fluren

an Rainen, an Wirthſchaftswegen und Ueberfahrtswegen

nutzlos daliegt, und welche Unzuträglichkeiten die Gefolg

ſchaft dieſer Umſtände bilden, und erwägt man ferner,

daß die Zerſtückelung des in einer Hand befindlichen

Grundbeſitzes nothwendig der Ausführung von Boden

meliorationen durch Be- und Entwäſſerungen weſentliche

Hinderniſſe entgegenſtellt, ſo wird ohne Weiteres begreiflich,

daß die Ausführung einer zweckmäßigen Zuſammenlegung

gleichbedeutend iſt mit einer Abſtellung der erheblichſten

Mißſtände, und ſowohl für den Einzelnen als auch für

die Geſammtheit eine beträchtliche Vermehrung ihres Ca

pitalgrundvermögens, ſowie die weitreichendſten Betriebs

vortheile mit ſich bringt.

Der tabellariſchen Ueberſicht ſind nachſtehende Daten

zu entnehmen:

Im Ganzen wurde das Zuſammenlegungsverfahren

in 987 Fällen eingeleitet, wovon auf die Zeit vom 30.

Juni 1887 bis März 1890 28 Neuanmeldungen entfallen.

In der Zeit vom 30. Juni 1887 bis 31. März 1890

ſind 38 Zuſammenlegungsgeſchäfte zum Abſchluße gelangt.

Soviel den Umfang dieſer 38 Zuſammenlegungen anlangt,

ſo beträgt die zuſammengelegte Fläche

in 2 Fällen unter 10 Hektar

„ 8 „ 10–50 „

„ 8 m „ 50–100 „

„ 14 „ 100–200 „

6 m „ 200–300 „ .

„ 3 m „ 300–400 „

„ 1 Falle „ 400–500 „

" . . „ 600–700 „ oder

„ 5 Fällen bis zu 10 Procent

" . " von 11–20 ſº

„ 1 Falle „ 21–30 f

„ 2 Fällen „ 51–60 ſ

„ 1 Falle „ 61–70 //

„ 4 Fällen „ 71–80

" . " „ 81–90 „

„ 17 „ „ 91–100 „

der ganzen Flur, woraus hervorgeht, daß die Mehrzahl

dieſer 38 Zuſammenlegungsgeſchäfte ſehr umfänglich ge

weſen iſt.

Die Koſten haben ſich bei dieſen 38 Zuſammenlegungs

geſchäften durchſchnittlich auf 27 Mark pro Hektar belaufen.

Hiezu wird bemerkt, daß die Höhe der Koſten in der

Regel mit dem Umfange der Zuſammenlegung im um

gekehrten Verhältniße ſteht.

Schließlich ermahnt der Bericht, daß ſich insbeſondere

in dem Jahre 1889 die Zahl der Anträge auf Zuſammen

legung der Grundſtücke innerhalb des Königreichs Sachſen

gegen die in den Vorjahren geſtellten dergleichen Anträge

ſehr weſentlich gehoben hat, was darauf zurückgeführt
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werden darf, daß unter dem 9. April 1888 ein Geſetz

erlaſſen worden iſt, wornach die betheiligten Grundbeſitzer

zu den Koſten uur gewiſſe Pauſchalſätze beizutragen haben,

während der etwaige ungedeckte Reſt der Staatscaſſa zur

Laſt fällt und ſind für dieſen Zweck ſeit 1889 gemein

jährig 30.000 Mark in den Staatshaushalts-Voranſchlag

eingeſtellt.

Mögen dieſe Zeilen, wie ſchon oben erwähnt, die

intereſſirenden Kreiſe zum eifrigen Studium der öſterrei

chiſchen Commaſſationsgeſetzgebung anregen um auch hier

lands, wo das Zuſammenlegungsgeſetz und deſſen Wohl

thaten noch nicht gehörig gewürdigt worden ſind, dasſelbe

endlich zur allgemeinen Durchführung kommen zu laſſen. nördlichen Zone.

Ernte- und Saatenſtands - Bericht

des f. t. Ackerbauminiſteriums nach dem Stande Ende Juni 1810.

Seit dem letzten Berichte vom 25. Mai d. J. herrſchte

ziemlich allgemein kühle und regneriſche Witterung. Nacht

fröſte ſtellten ſich in den Gebirgsgebieten Böhmens, in

Nordtirol ein, und zu Ueberſchwemmungen kam es in ver

ſchiedenen Gegenden Böhmens. Das Uebermaß der Nieder

ſchläge in den für den Getreidebau wichtigſten Gebieten,

noch mehr aber die anhaltend zu niedere Temperatur be

wirkte im Allgemeinen eine beträchtliche Herabſtimmung

der beſtandenen Hoffnungen auf eine vorzügliche Getreide

Ernte, hauptſächlich durch die Lagerung des Getreides,

beſonders des Weizens und der Gerſte und durch die damit

in Zuſammenhang ſtehende Roſtbildung. Auch die Ent

wickelung des Brandpilzes wurde gefördert, ſo daß die

Klagen über Brand, namentlich unter Weizen und Gerſte,

nicht ſelten ſind. Einen ungünſtigen Einfluß übte das an

haltende Regenwetter auch auf die Blüthe des Ruggens

und wahrſcheinlich noch mehr auf jene des Weizens. In

Folge deſſen ſind die Klagen über ſchartige und zackige

Aehren beim Roggen zahlreich und ſind ebenſolche Klagen

betreffs des Weizens zu erwarten. Dagegen waren die

reichlichen Niederſchläge für das Wachsthum an ſich, alſo

für die zu erwartende Strohmenge und für die Ausbil

dung der angeſetzten Körner ſehr wohlthätig, und kann

demnach, wenn bald günſtigere Witterung eintritt, auch

auf eine quantitativ gute Ernte im Geſtröh, auf minde

ſtens mittlere Schüttung und auf ſchwere Körner – mit

Ausnahme der vom Roſt befallenen – ſomit nach dem

gegenwärtigen Stande auf gute Qualität des immerhin

viel größeren Theiles der Ernte von Weizen, Roggen und

Gerſte gerechnet werden. Die vorerwähnten Klagen beziehen

ſich hauptſächlich auf die allerdings für den Getreidebau

wichtigſte, nördliche Zone, während ſolche aus den Alpen

===

und Südländern in verhältnißmäßig geringer Anzahl vor

liegen.

Die Ernte des Roggens hat in manchen Gegenden

der mittleren Zone ſchon zu Ende der dritten Juniwoche

ziemlich allgemein begonnen; in der nördlichen ſteht deren

Beginn im Laufe der zweiten Juliwoche bevor.

Wetzen und Gerſte ſind theils noch in der Blüte,

theils in der Körnerbildung begriffen.

Hafer, in der nördlichen Zone meiſt noch im Schoßen,

ſteht heuer ausnahmsweiſe im Allgemeinen minder günſtig

als die anderen Cerealien. Auch in dieſer Beziehung ſind

die Alpenländer heuer im Vortheile gegen die Länder der

Der Mais iſt durch die verhältnißmäßig ſtrenge

Kälte im Juni ziemlich allgemein in der Entwickelung

zuruckgeblieben, ſteht übrigens größtentheils überall recht

ſchön. In Tirol wurde derſelbe durch den Froſt in gerip

gerem Maße geſchädigt.

Der Stand der Hülſenfrüchte iſt nach beinahe

übereinſtimmenden Nachrichten ein ſehr erfreulicher.

Der Raps hat zumeiſt reichlich Schotten angeſetzt

und hat deſſen Ernte hie und da ſchon vor Ende des

Monats Juni begonnen. Von derſelben wird in Böhmen

und Schleſien ein recht gutes, in Mähren und Galizien

ein gut mittleres, in Niederöſterreich ein nur mittleres

Ergebniſ erwartet.

Die Kartoffeln ſtehen allgemein ſehr ſchön. Be

züglich des Standes der Zuckerrübe lauten die Nach

richten überwiegend günſtig.

Das Kopfkraut und in den Alpenländern die

Futterrüben wurden bei günſtiger Witterung aus

gepflanzt.

Die Heuernte, obwohl ungewöhnlich zeitig be

gonnen, konnte doch nur in verhältnißmäßig wenigen Lagen

beendet werden, da die Arbeiten oft unterbrochen oder

ganz verſchoben werden mußten. So iſt viel Futter über

ſtändig geworden; noch mehr iſt nach der Mahd verdorben,

in tadelloſer Qualität konnte nur ſehr wenig Heu einge

heimst werden

Dem Hopfen war die Witterung der Hauptſache nach

günſtig. Derſelbe iſt jetzt in der Saazer Gegend rein von

Inſecten, iſt zwar in manchen Lagen in der Entwickelung

etwas zurückgeblieben, hat aber doch theils die Stangen

höhe, theils etwa Dreiviertel derſelben bereits erreicht.

Der Weinſtock hatte eine möglichſt ungünſtige Blüte

zeit und iſt dieſe, obwohl ungewöhnlich zeitig begonnen,

noch keineswegs allgemein zu Ende. Die Hoffnung auf
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eine ziemlich gute Weinernte hat ſich beinahe allgemein Betrachten wir den Nährſtoff des Hafers, ſo finden

erhalten. wir in:

Die ſchon früher geringen Ausſichten bezüglich der

Obſternte haben ſich noch etwas verſchlechtert, namentlich

iſt die Hoffnung auf eine ziemlich gute Obſternte in Ober

Oeſterreich und Salzburg geſchwunden; in der Bukowina

kann nur für einen Theil des Landes eine gute Obſternte

erwartet werden. Dagegen liegen aus Deutſch-Südtirol

Nachrichten vor, nach welchen dort auf viel Obſt gerechnet

werden kann

Ueber die Vortheile der Haferfütterung für das

Milchvieh.

Ueber dieſen Gegenſtand ſpricht ſich Proſ. Maercker

im „Oeſterr. l. Wchbl.“ folgendermaßen aus:

Beiweitem nicht genügend wird der Hafen bei der

Fütterung von Milchvieh gewürdigt. Auch hier wirkt Hafer

in eigenthümlicher Weiſe auf die Milch. Nicht nur der

Ertrag an Fett und Menge der Milch wird durch eine

Hafergabe von 15 Kilo pro Tag und Kopf geſteigert,

ſondern auch der Geſchmack der Milch und Butter in

günſtiger Weiſe beeinflußt. Ich hatte vor einiger Zeit Ge

legenheit, die Milch von Kühen zweier verſchiedener Kuh

ſtälle zu ſchmecken, in welchen im Weſentlichen dieſelbe

Viehraſſe mit faſt demſelben Futter ernährt wurde. Die

Milch in A hatte einen angenehm ſüßen Geſchmack, war
1 .

aber nicht ſo aromatiſch wie die in B erzeugte. Der

Unterſchied im Geſchmack war ein frappanter Wohl ſchmeckte

in A die Milch ſüß mit einem ſchwachen Nachgeſchmack,

den man mit dem Ausdruck „nußartig“ zu bezeichnen pflegt.

Ich ſchrieb dieſes „Aroma“ der Milch - - ich möchte es

wie beim Wein die „Blume“ nennen - auf die Fütterung

von Erdnußmehl, als ich indeſ die Milch in B ſchmeckte

Wd dew wußartigen Geſchmack in ſo für die Milch gün

ſtiger und vorherrſchender Weiſe ausgeprägt fand, forſchte

ich ſpeciell nach der Futterzuſammenſtellung und ſand,

daß in A 2 Kilo Erdnußmehl gereicht wurden, in B da

gegen 1 Kilo Hafer und 1 Kilo Erdnußmehl, und daß

bei gleicher Futterration in A die Milch den gleichen Ge

ſchmack hatte. Hiernach darf als erwieſen betrachtet werden,

daß der Hafer den Geſchmack der Milch günſtig beeinflußt

und ein geeignetes Mittel zur Erzielung einer vorzüglich

Ichmeckenden Milch und Butter iſt. Daß der Hafer aber

auch günſtig auf den Fettgehalt der Milch wirkt, möchte

aus der Thatſache ſchließen, daß die Milch im Stalle

B ſtets um 0,5 Proc. Fett mehr hatte als in A, indeß

hatte ich ſpäter nicht Gelegenheit, den Fettgehalt in A

ſetzuſtellen, nachdem dort auch Haſer gefüttert wurde.

100 Pfund verdl. Protein Fett Nfr. E.

Körner . . . . . 8'88 4:92 42:32

Stroh . . . . . 152 () (50 19 )6

Spreu . . . . . 2'45 ():7() 18:20)

Wir haben alſo in den Körnern des Hafers ein

Nährſtoffverhältniß von circa 1 : 5, nach den bisherigen

Erfahrungen ein günſtiges. Wenn der vorſtehend gefundene

Nährwerth auch nicht für jede Haferſorte zutrifft, da be

kanntlich ein dickſchaliger Hafer weniger als ein dünn

ſchaliger enthalten wird, ſo liegen dieſe Zahlen doch inner

halb der mittleren Grenzen und geben einen entſprechenden

Anhalt für die Werthſchätzung. Die Verdaulichkeit von

Stroh und Spreu ſteht dem Wieſenheu gleich, und ſo

könnten wir alle Beſtandtheile des Hafers in der Wirth

ſchaft nutzbar verwenden.

Die Kunſt des Arbeitens.

Es will alles gelernt ſein, ſo auch die Kunſt des

Arbeitens. Sie iſt ein ſehr wichtiges Reſultat der Erzie

hung und eine werthvolle Begleiterin auf dem Lebensweg.

Die Arbeit muß zur Gewohnheit, muß ein Bedürfniß

werden. Wie dies zu erreichen iſt, beſpricht Profeſſor

Dr. Hilty- Bern in den Bündner „Seminar-Blättern“

in einem intereſſanten Aufſatze, dem wir folgende wichtigen

Regeln entnehmen.

1. Das allererſte iſt anfangen können. Der Ent

ſchluß, eine Arbeit auszuführen, ſeinen Geiſt und ſeine

Kruft auf eine Sache zu richten, iſt im Grunde das aller

ſchwerſte. „Hat man erſt einmal die Feder oder die Hacke

in der Hand und den erſten Strich oder Schlag gethan,

ſo iſt die Sache ſchon um Vieles leichter geworden. Es

gibt aber Leute, denen immer noch etwas zum Anfangen

fehlt und die vor lauter Vorbereitungen, hinter denen ſich

ihre Trägheit verbirgt, nie dazu kommen, bevor ſie müſſen.“

Andere warten auf eine beſondere Stimmung und Begei

ſterung, die aber niemals leichter als eben bei und während

der Arbeit kommt. Ja, es iſt eine Erfahrungs-Thatſache,

daß während der Arbeit dieſelbe immer etwas anders

wird, als man ſie ſich zum Voraus dachte und daß man

in keiner Ruhezeit ſo viel fruchtbare Ideen hat, als eben

während des Arbeitens ſelber. Da kommt es alſo darauf

an, nichts zu verſchieben, auch nicht leicht irgend eine

körperliche oder geiſtige Ermattung bei ſich als Vorwand

gelten zu laſſen, ſondern täglich eine beſtimmte wohl

abgemeſſene Zeit der Arbeit zu widmen. Ferner darf man

ſeine Zeit und Arbeitsluſt nicht mit der Eintheilung un
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Einleitung verlieren. Fange überhaupt mit dem an, was

dir am leichteſten iſt, nur fange an. Der Umweg, der

in der Anordnung der Arbeit dadurch verurſacht werden

kann, daß man nicht ganz ſyſtematiſch arbeitet, wird

reichlich erſetzt durch den Zeitgewinn. Hierzu kommt noch

zweierlei. Das eine heißt: „Sorge nicht für den morgigen

Tag, ein jeder Tag hat genug ſeiner eigenen Plag.“ Die

Phantaſie des Menſchen hat ein viel ausgedehnteres Wir

kungsgebiet als ſeine Kraft. Sie ſtellt ihm die ganze

Arbeit, die er vorhat, als ein zu Leiſtendes auf einmal

vor Augen, während ſeine Kraft ſie bloß nach und nach

bewältigen kann und ſich immer wieder zu dieſem Zwecke

völlig erneuern muß. Das andere heißt: „Man ſoll, ua

mentlich bei geiſtigen Arbeiten, die Sachen recht machen,

aber auch nicht ganz erſchöpfen wollen, ſo daß gar nichts

zu ſagen oder zu leſen übrig bleibe. Hierzu reicht heute

die Kraft keines Menſchen mehr aus, ſondern es handelt

ſich im beſten Falle darum, ein verhältnißmäßig kleines

Gebiet ganz und ein größeres in ſeinen weſentlichen Haupt

punkten zu verarbeiten. Wer zu viel will, der erntet ge

wöhnlich zu wenig.“

2. „Um gut zu arbeiten, dazu gehört: Nicht ohne -

Friſche und Luſt fort arbeiten. Anfangen ſoll man

wohl auch ohne Luſt, aber aufhören, ſobald in Folge der

Arbeit eine gewiſſe Ermüdung ſich einſtellt. Dabei iſt es

aber gar nicht nöthig, deshalb die Arbeit überhaupt auf

zugeben, ſondern in der Regel bloß dieſe beſtimmte Ar

beit, denn der Wechſel der Arbeit iſt beinahe ebenſo

erfriſchend, wie die völlige Ruhe. Ohne dieſe Einrichtung

unſerer Natur würden wir üherhaupt nicht ſehr arbeits

fähig ſein.“

3. „Um dagegen viel arbeiten zu können, muß man

Kraft ſparen. Dies geſchieht praktiſch dadurch, daß

man keine Zeit an unnütze Thätigkeiten wendet. Unnütz

iſt z. B. die übermäßige Zeitungslectüre, womit unzählige

Menſchen ihren Morgen, die beſte Arbeitszeit, anfangen,

ferner die politiſche Kannegießerei, lange Mahlzeiten und

der übermäßig ausgedehnte Geſellſchafts- oder Spieltiſch,

Ein Menſch, der etwas Tüchtiges im Leben leiſten will,

muß jede unnütze Beſchäftigung meiden und ſeine Kraft

für das zuſammenhalten, was er ſoll.“

4. Für die geiſtige Arbeit iſt endlich ein letztes

großes Erleichterungsmittel: das Wie der holen oder das

Ueber arbeiten. Faſt jede geiſtige Arbeit wird anfänglich

lediglich im allgemeinen Umriß gefaßt, erſt nach und nach

entwickeln ſich ihre feineren Linien. Es iſt daher auch der

rechte Fleiß nicht etwa bloß „anhaltende Thätigkeit, die

ſich keine Ruhe gönnt, ſondern vielmehr Verſenkung

in das, was geſchaffen werden ſoll, mit der Sehnſucht

das geiſtige Vorbild in ſichtbare Formen ganz hineinzu

bringen . . . . Der Geiſt arbeitet immer fort, wenn er

einmal dieſen wirklichen Fleiß der Verſenkung kennt, und

es iſt merkwürdig, wie ſich ſelbſt in Arbeitspauſen der

anfängliche Vorrath von Ideen vergrößert und plaſtiſche

Geſtalt gewinnt, ſo daß die erneuerte Arbeitsluſt oft nur

wie ein müheloſes Einſammeln deſſen erſcheint, was in

zwiſchen ohne unſer Zuthun reif geworden iſt.“ Manche

Menſchen gewinnen ſogar im Schlummer oder Halbſchlaf

neue Ideen, richtige Entſchlüſſe und lange geſuchte Wahr

heiten. Es ſind das Erleuchtungen oder Offenbarungen,

die jedem wahrhaftigen Arbeiter zu Theil werden.

N Ur der, welcher arbeitet, weiß, was Ge

n u ß und Erholung iſt. Ruhe, ohne vorher gearbeitet

zu haben, iſt Eſſen ohne Appetit. Der beſte, angenehmſte,

lohnendſte und dazu der wohlfeilſte Zeitvertreib iſt immer

die Arbeit. „Wenn Alle richtig arbeiten würden, ſo wäre

die ſogenannte ſociale Frage gelöst, und auf einem an

deren Wege wird ſie überhaupt nicht gelöst werden“

Excurſion mähriſcher Landwirthe zur Beſichtigung

der land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung in

Wien.

Die zwei aufeinander folgenden Feiertage (5. und

6. Juli) wurden von vielen Landwirthen Mährens benützt,

um gemeinſam einen Ausflug nach Wien zu unternehmen

und die Ausſtellung, ſowie auch andere Sehenswürdig

keiten Wiens zu beſichtigen. Beſonders zahlreich waren

die Mitglieder der landw. Section der m.-ſchl. Ackerbau

Geſellſchaft erſchienen, darunter der Obmann Herr Reichs

raths-Abgeordneter Ritter von Proskowetz, die Herren

Hochſchul-Profeſſor Dr. Zoebl, Landtags-Abgeordneter

Gutsbeſitzer Karl Seydl, Gutspächter Jirku, die Guts

beſitzer Teſarz, Anton und Joſef Duffek, Rokyta, Ober-Ver

walter Poſtelt, Dir. Wagner, Kluſaczek, Möhwald, Secretär

Koriſtka, mehrere Hundert Mitglieder des Znaimer landw.

Vereines unter Führung ihres Vorſtandes des Herrn

Reichsraths - Abgeordneten Hübner, des Geſchäftsleiters

Herrn Fritz v. Friedenfeld, Herr Director Roth 2c., Mit

glieder der Vereine Neutitſchein, Mähr.-Neuſtadt, Pohrliz

u. A. mit den Obmännern Herren Director Kolb, Springer,

Rund an der Spitze. Am Samstag, den 5. Juli, Morgens,

war bereits der größte Theil der Ausflügler in Wien ein

getroffen. Um 10 Uhr Vormittags verſammelten ſich die

Excurſenten beim Südportal der Rotunde, wurden da

ſelbſt von Vertretern des Ausſtellungs-Comités, darunter

–
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Landes-Culturinſpector Baron Schwarz v. Meillern, herz

lichſt begrüßt und in die Rotunde geleitet. Im Ausſtel

lungsraume hieß Dr. Rodler, Vice-Präſident der Wiener

Landwirthſchafts-Geſellſchaft, die Theilnehmer willkommen,

beglückwünſchte dieſelben zu der überaus reichen Beſchickung

der Ausſtellung ſeitens der mähriſchen Landwirthe, die

mit ihren zahlreichen und vortrefflichen Erzeugniſſen den

hohen Grad der Vollkommenheit, auf welchem die mähr.

Landwirthſchaft ſtehe, an den Tag legten. Unter der

liebenswürdigen Führung des Directions-Mitgliedes, Se

cretärs Hochegger, beſichtigten hierauf die Theilnehmer die

großartige Ausſtellung und verblieben nach einem Mittags

gemeinſam eingenommenen Mahle bis zum Abend daſelbſt,

gruppenweiſe die einzelnen Objecte, darunter die von

Mähren in großartiger Weiſe beſchickte Zuchtrinder-Aus

ſtellung, beſichtigend.

hatte ſich Nachmittags bei den mähriſchen Weinkoſthallen

eingefunden und brachte daſelbſt dem Sectionsvorſtande

und Obmann des mähr. Ausſtellungs-Comités, Reichsraths

Abgeordneten Ritter v. Proskowetz, eine überaus herzliche

Ovation, die wohl Allen, welche Zeugen derſelben geweſen,

unvergeßlich bleiben wird. Am 6. Juli, Vormittags 9 Uhr,

beſichtigte eine größere Zahl von Mitgliedern, namentlich

der landw. Section der Ackerbaugeſellſchaft und des Znaimer

Vereins, corporativ das naturhiſtoriſche Hofmuſeum. Vom

Hofrath Ritter v. Hauer und Director Dr. Brezina auf

das Liebenswürdigſte begrüßt, begaben ſich die Theil

nehmer in die prächtigen Räume und beſichtigten unter

der Leitung der Herren Dr. Hörnes und Dr. Siemrock

die werthvollen prähiſtoriſchen, ethnographiſchen und natur

wiſſenſchaftlichen Sammlungen. Die Beſichtigung des Hof

mittags wurde die Ausſtellung abermals beſichtigt. Am

Abend des 6. Juli verließ die Mehrzahl der Ausflügler,

hochbefriedigt von dem Geſehenen, die Rotunde und den

Ausſtellungspark, um die Rückreiſe in die Heimat an -

zutreten.

Kleinere Mittheilungen.

* Das U m graben des Garten bodens ſoll

unbedingt vor Eintritt härterer Winterfröſte erfolgen. Außer

der Zuführung von Dünger erhält der Boden ſeine Frucht

barkeit durch die Einwirkung des Verwitterungsproceſſes,

der Luft, des Lichtes, der feuchten Niederſchläge, des Froſtes.

Dieſer Verwitterungsproceß wirkt dann am merkbarſten,

wenn der Boden locker, ſeine Oberfläche rauh iſt. Aus

dieſem Grunde und aus dem weiteren, daß der Froſt

umgegrabenen Boden mechaniſch lockert und auſs Feinſte

Eine größere Zahl der Mitglieder

zuſammen 225.000 ſolcher Blüten.

12 Procent ſeines Gewichtes.

zertheilt, ſoll man im Spätherbſt oder Vorwinter das

Umgraben ſeiner Gartenbeete vornehmen und dieſelben

in rauher Furche liegen laſſen; höhere Erträge im nächſten

Jahre werden es lohnen, denn „im Herbſt umgraben iſt

halb gedüngt.“ Die Vernichtung maſſenhafter Inſecten

bekommt man noch extra in den Kauf.

* Der Werth eines Vogelneſtes. Es iſt ein

Neſt von einer Grasmücke, das fünf junge Vögel enthält

Jedes dieſer Jungen braucht täglich im Durchſchnitt etwa

fünfzig Stück Raupen oder andere Inſecten zur Atzung.

Die Atzung ſelbſt dauert vier bis fünf Wochen. Nehmen

wir dreißig Tage an, ſo macht das für das Neſt 50 × 5

× 30 = 7500 Stück. Jede Raupe frißt täglich ihr eigenes

Gewicht an Blättern und Blüten. Geſetzt, ſie braucht, bis

ſie ausgefreſſen, dreißig Tage und frißt täglich nur eine

Blüte, die eine Frucht gegeben hätte, ſo frißt ſie in 30

Tagen 30 Obſtfrüchte in der Blüte und die 7500 Raupen

Somit werden durch

Schutz dieſes Vogelneſtes 225.000 Aepfel, Birnen oder

Pflaumen gerettet.

* Conſervirung des Stallm iſt es. Holdefleiß

und Hickethier haben dargethan, daß Kainit viel beſſer

geeignet iſt zur Conſervirung des Stallmiſtes als Gyps.

Stallmiſt verlor in ſieben Monaten ohne Zugabe 31, bei

Zugabe von Gyps 23, bei Zugabe von Kainit aber nur

Wolff empfiehlt den ge

wöhnlichen Gyps zur Stallmiſtconſervirung nicht und räth

auch von der alleinigen Verwendung von Kannit ab, ſon

dern ſchlägt vor, per Stück Rindvieh täglich 350 Gramm

Superphosphatgyps und 175 Gramm Kainit oder 420

- - - - Gramm Superphosphatgyps und 140 Grainm Kainit anmuſeums nahm nahezu vier Stunden in Anſpruch. Nach- perphosphatgyps a in Ill Kainit all

zuwenden.
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Äloi ZEntlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Aßlumen-Sämereien,

I namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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Rot un unde.

Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

TESTTULTD.St. Ulrn. SL Trn.SLTULStriS

14. Mai bis 15. 0ctober

von 10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends.

Park und Rotunde elektrisch heleuchtet.

Eintritt 40 kr. Sonn- und Feierlage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr.
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liefern zu billigen Preiſen unter mehrjähriger Garantie 5

Umrath & Comp., landw. Maſchinenfabrik, Ä
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Kataloge gratis und franco. Vorzügliche Zeugniſſe

zur Verfügung.

Filiale unter eigener Firma, Brünn, Kröna 64.
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Bank- und Gr088handlung8hau8

«y L. HERBER

Z Z
Mbl a rieur ſäurle, Groſſer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

A)ork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
-.

Linka & RoſolLinka & Koolan

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c. -

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

- % 4

VZÄZ Carbolineunn

Es gibt für Holzwert jeder Art

keinen beſſeren Anſtrich und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

ſl. 18–,

bei Plutzer circa 20 Kilo, per Kilo

ſl. – 20,

bei Poſtcolli 5 Kilo ſl. 1 -0.

GN E-=
L. - -

- - Preisliſten franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich.
Wºſ?

- - - - --------sº- --------

----- Sº

bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. - Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Verlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. - Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

fL

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,-"

Inſerate

egen Franko-Ein

# von 50 fr.

ür 20 O.-Cenli

meter Raum;-–1ſ

für 40 Q.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 30.

Inhalt. Vorſichtsmaßregeln beim Einkauf von concentrirten

Düngemitteln. – Das Lagern des Getreides. – Land- und forſtw.

Ausſtellung in Wien 1890. – Vertagung der Plenar-Verſamm

lung der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft zur Beförderung des Acker

baues, der Natur- und Landeskunde. – Literatur-Bericht. –

Inſerate.

Vorſichtsmaßregeln beim Einkauf von concentrirten

Düngemitteln.

Einem von S. Weinwurm, Vorſtand der chemiſchen

Verſuchsſtation in Wien verfaßten, in der Zeitſchrift der

n.-ö. Landw.-Geſellſchaft veröffentlichten Aufſatz über den

obigen Titel-Gegenſtand entnehmen wir Folgendes Be

achtenswerthe:

Da das Thema ſelbſt nicht neu iſt, von Jahr zu

Jahr ſich auch nur wenig Veränderungen ergeben, ſo wäre

ſcheinbar auch wenig Neues auf dieſem Gebiete mitzu

- - Brünn, am 27. Juli

theilen. Es handelt ſich aber nicht bloß um den Inhalt

ſelbſt, ſondern um die Behandlung, um die Art und Weiſe,

wie dieſer Inhalt den Leſern dargeboten wird. Ein Haus

iſt dem anderen auch wohl immer ähnlich, beide haben

dieſelbe Aufgabe zu erfüllen, und trotzdem wird das Auge

an einem neuen in etwas geänderter Form gebauten

Hauſe Gefallen finden. Es iſt daher anzunehmen, daß das

alte Thema auch den älteren Leſern des Blattes ſtets will

kommen ſein wird, willkommener aber noch jenen, welche

Neulinge auf dem Gebiete des Düngereinkaufes ſind.

Der Einkauf ſelbſt iſt in unſerem Falle viel ſchwie

riger zu bewerkſtelligen, als dies in anderen Induſtrie

zweigen der Fall iſt. Anderwärts läßt ſich die Güte des

Productes oft ſchon durch das unbewaffnete Auge, durch

Glanz, Farbe, Griff c. kennzeichnen. Ganz anders ſteht

die Sache aber beim Einkaufe von concentrirten Dünge

mitteln. Hier läßt ſich die Güte der Waare durchaus nicht

1890.

durch bloßes Anſehen erkennen, ſelbſt der Fachmann iſt

hier großen Täuſchungen ausgeſetzt, um wie viel mehr

aber noch der Laie! Es iſt daher begreiflich, daß es noth

wendig erſcheint, ſo oft als möglich den Landwirthen die

nöthigen Winke zu geben, um ſie in ihrem eigenen In

tereſſe vor Uebervortheilungen zu bewahren. Allerdings

wären dieſe Winke unnöthig, wenn wir uns eines Ge

ſetzes erfreuen würden, welches den Handel mit Dünge

mitteln zu regeln hätte. Vorderhand beſitzen wir aber

kein ſolches Geſetz, das uns bei dem Einkaufe von Dünge

mitteln auch den nöthigen Schutz angedeihen laſſen könnte;

wir ſind daher auf unſere eigene Vorſicht angewieſen. Bei

dem Düngereinkaufe ſind zunächſt drei Fragen zu beant

worten, und zwar: 1. Wann iſt der Dünger einzukaufen?

2. Wo iſt der Dünger zu kaufen ? und 3. wie, unter

welchen Bedingungen iſt der Düngereinkauf vorzunehmen?

Der Dünger iſt zu einer Zeit zu kaufen, wo der Preis

desſelben am niedrigſten ſteht Da dies vorauszuſagen der

Calculation des einzelnen Landwirthes überlaſſen bleiben

muß, ſo wollen wir uns mit der Beantwortung dieſer

Frage nicht näher befaſſen. Der Dünger iſt immer dort

zu kaufen, wo bei gleicher Güte des Materiales der ge

ringere Preis beanſprucht wird; wir glauben, daß es

durchaus nicht nöthig iſt, in der nächſtgelegenen Fabrik

die Einkäufe zu beſorgen, da häufig der Fall eintritt, daß

Fabriken in größerer Entfernung aus Concurrenzrückſichten

ebenſo gut, aber billiger zu liefern trachten, als der in der

Nähe wohnende Fabrikant. Viel wichtiger erſcheint uns

die dritte Frage, weshalb wir uns auch mit deren Beant

wortung eingehender befaſſen wollen.

In erſter Linie wäre hier zu bemerken, daß es höchſt

unpraktiſch iſt, wenn der einzelne kleine Landwirth ſeinen

Düngereinkauf ſelbſt beſorgt; er muß in dieſem Falle

entſchieden das Opfer des Fabrikanten werden, wenn auch
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nicht immer mit Abſicht. Es iſt wohl natürlich, daß der

Fabrikant dem einzelnen Landwirth nicht die nöthige Auf

merkſamkeit ſchenken kann, da doch ſowohl der Erlös wie

auch der Verdienſt in dieſem Falle nur ein geringer ſein

kann; umſomehr concentrirt aber der Fabrikant ſeine Auf

merkſamkeit auf die in verſchiedenen Bezirken vorhandenen

landw. Caſinos und Vereine. Hier iſt es dem Fabrikanten

möglich, ein größeres Düngerquantum abzuſetzen und bei

reeller Bedienung auch ſämmtliche mit concentrirten Dünge

mitteln düngenden Landwirthe des Bezirkes mit Dünge

material zu verſehen. Der reelle Fabrikant, der das einmal

gewonnene Terrain auch fernerhin beherrſchen will, wird

hier natürlich alle ſeine Kräfte aufbieten, um die Land

wirthe zufriedenzuſtellen; es liegt daher nahe, daß der

kleinere Landwirth den Einkauf womöglich durch Vermitt

lung des landw. Caſino zu beſorgen hat und es daher

nöthig iſt, dort wo ſich ein Mangel an landw. Vereinen

Weg der correctere iſt, das leuchtet ſofort ein, und trotz

dem nur der letztere Fall ſowohl für Käufer als für Ver

käufer der gerade und naheliegendſte iſt, ſo findet er doch

nicht allgemein Anwendung. Dieſer letztere Weg wird auch

größtentheil von den größeren Düngerconſumenten, der

erſtere hingegen von den kleineren Landwirthen eingeſchla

gen, was wohl ſeinen Grund darin haben mag, daß der

erſtere Weg auch der früher gebräuchlichere war, die Me

thode ſich auch bei den Landwirthen und Fabrikanten

eingebürgert hat, und daß letzteren in dieſem Falle auch

Gelegenheit geboten iſt, im Trüben zu fiſchen. Dieſe Ein

kaufsbedingungen ſind auch mit dem Verkäufer ſchriftlich

zu vereinbaren und dieſe Vereinbarung, Schlußbrief ge

nannt, enthält außer dieſen noch andere weſentliche Be

ſtimmungen. In den weiter unten ſtehenden Schlußbrief

formularen ſind alle jene Bedingungen feſtgeſetzt, unter

fühlbar macht, dieſelben ins Leben zu rufen. Gewiß wäre

es für die Landwirthe noch praktiſcher, wenn wenigſtens

alle landw. Vereine eines Kronlandes nicht ihre eigenen

Wege gehen würden, ſondern ſich an einen landw. Central

Verein anlehnen würden, der die Vermittlung bei den Ein

käufen zu beſorgen hätte.

Der Einkauf ſelbſt kann auf verſchiedene Weiſe von

ſich gehen. Ein Weg, der heute wohl nur ſelten, früher

jedoch häufiger betreten wurde, war der, daß den Worten

des Verkäufers das nöthige Vertrauen geſchenkt wurde,

wobei dieſes Vertrauen eventuell noch durch Handſchlag

bekräftigt wurde. Dieſe Methode des Einkaufes iſt für

die gegenwärtige Zeit aber nicht mehr am Platze. Eine

andere Methode beruht hingegen auf der ſchriftlichen Ver

einbarung, und dieſe kann beim Düngereinkauf auf zweierlei

Weiſe ausgeführt werden, und zwar, daß der Landwirth

den Dünger mit garantirtem Nährſtoffgehalt und verein

bartem Preis pro Metercentner kauft oder der Landwirth

kauft pro Kilo-Procent. Um beide Methoden verſtändlicher

zu machen, führen wir ein concretes Beiſpiel an. Wir

ſetzen den Fall, der Landwirth hätte mit dem Fabrikanten

Superphosphat zur Lieferung vereinbart, das 18 Proc.

waſſerlösliche Phosphorſäure enthalten ſollte, und dafür

wären pro Metercentner 6 fl. 84 kr. zu bezahlen, ſo

würde dieſe Vereinbarung dem erſt angeführten Falle

entſprechen. Würde hingegen der Landwirth mit dem Fa

brikanten in der Weiſe vereinbaren, daß er ihm pro Pro

cent und pro 10 Kilogramm 38 kr. bezahlt, ſo hätte der

Landwirth, wenn in dieſem Falle das Superphosphat

ebenfalls 18 Proc. waſſerlösliche Phosphorſäure enthalten

"ürde, auch 38 × 18 = 6 fl. 84 kr. zu bezahlen. Welcher

welche der Einkauf vor ſich zu gehen hat, und erſt dann

kann der Abſchluß des Geſchäftes als perfect angeſehen

werden, wenn ſich der Verkäufer auch allen angeführten

Bedingungen unterwirft. Dieſe Bedingungen, welche ſich

auf langjährige praktiſche Erfahrungen ſtützen, ſind nur

als recht und billig anzuſehen; es liegt im Intereſſe des

reellen Fabrikanten ſelbſt, alle dieſe Bedingungen correct

zu erfüllen, um auf dieſe Weiſe ſich jede unlautere Con

currenz aus dem Wege zu ſchaffen.

Die genannten zwei Formulare unterſcheiden ſich nur

inſoweit von einander, daß Nr. 1 für den Einkauf pro

Metercentner, Nr. II für den Einkauf pro Kilo-Procent

des Düngematerials zu gelten hat. Wenn es auch im

erſten Falle des Einkaufes unbedingt nöthig iſt, ſich des

Procentgehaltes an Nährſtoffen zu verſichern, ſo iſt es

im zweiten Falle aber auch von Vortheil, dieſe Bedingung

aufzunehmen; denn es iſt durchaus nicht gleichgiltig, ob

der Landwirth ſtatt eines 18proc. Superphosphates bloß

ein 12proc. erhält, da doch von der Höhe des Procent

gehaltes an Nährſtoffen auch die Menge abhängt, welche

zur Düngung verwendet werden ſoll; in dieſem Falle

würde eine viel zu geringe Menge aufs Feld gebracht

werden, andererſeits ſtellen ſich aber die Frachtſpeſen be

deutend höher, wenn ſtatt eines hochgradigen Düngers

nur ein ſolcher von niederem Nährſtoffgehalt geliefert

wird. Wenn auch, wie dies gewöhnlich iſt, die Bahnſpeſen

vom Lieferanten bezahlt werden, ſo ſind die Ausgaben

bezüglich der Fracht noch immer als hohe zu bezeichnen,

wenn man bedenkt, daß nur der geringſte Theil der zu

düngenden Felder ſich in der Nähe der Bahnſtation be

findet, es daher nicht gleichgiltig iſt, ob der Landwirth

mehr oder weniger Fuhrwerk verwenden muß, um den
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geſammten Dünger von der Station aufs Feld zu bringen.

Je geringer der Nährſtoffgehalt iſt, umſomehr Dünger

muß aber gekauft werden, um denſelben Effect zu erzielen,

umſomehr Fuhrwerk iſt dann aber nöthig, um dieſelbe

Arbeit zu leiſten, daher hier eine Verſchwendung an Zeit

und Geld herbeigeführt wird. Daraus geht zugleich hervor,

daß, ſobald der Gehalt an Nährſtoffen bedeutend niedriger

geliefert als urſprünglich vereinbart wurde, es gar nicht

mehr rentabel erſcheint das Düngemittel zu übernehmen;

es iſt in einem ſolchen Falle am beſten, das Material

dem Lieferanten zur Dispoſition zu ſtellen. Es gelten

daher auch gewiſſe Normen, wie weit ſich der wahre Nähr

ſtoffgehalt von dem urſprünglich vereinbarten entfernen

darf, und dieſe ſind auch in den Schlußbriefformularen

enthalten. Es iſt wohl ſelbſtverſtändlich, daß, im Falle

nach Formulare Nr. 1 gekauft wurde, diejenige Menge

an Nährſtoffen, welche vom Lieferanten zu wenig geliefert

wurde, von dem Landwirthe nicht bezahlt zu werden braucht.

Aber auch dieſe Bedingung hat ihre Grenze. Würde nämlich

das eingeſandte Superphosphat ſtatt 18 Proc. waſſerlös

liche Phosphorſäure nur 176 Proc. haben, ſo wäre dieſe

phosphaten organiſchen Urſprungs zu decken; man iſt jetzt

außerdem auf die in verſchiedenen Gegenden Europas und

Amerikas vorkommenden phosphorſäurehaltigen Materialien

mineraliſchen Urſprungs angewieſen, und wir wünſchen

nur, das dieſelben auch womöglich von der Landwirth

ſchaft ausgenützt werden mögen. Die Landwirthe erhalten

hier ein Material, das faſt dieſelbe Wirkung hervorruft

wie die Superphosphate organiſchen Urſprungs und trotz

dem bedeutend billiger im Preiſe auf den Markt gebracht

wird. Die Superphosphate mineraliſchen Urſprungs wer

den wohl von den Fabrikanten als ſolche in den Handel

gebracht, häufig aber und ſogar in einem hohen Procent

ſatz mit den Superphosphaten organiſchen Urſprungs ge

mengt und unter dem Namen der letzteren in den Handel

gebracht, was um ſo leichter iſt, als das Ausſehen des

gemengten Materials keinerlei Anhaltspunkte für deſſen

Urſprung bildet. Wenn daher ein Einkauf vorgenommen

wird, ſo iſt ſtrenge darauf zu achten, daß die Bemerkung

im Schlußbriefe, das Superphosphat müſſe organiſchen

Urſprungs, frei von mineraliſchen Beimengungen ſein (in

Falle nicht ausdrücklich anders vereinbart wurde) und

Differenz durchaus nicht auf eine abſichtliche Verkürzung

zurückzuführen, dieſe und eine ähnliche Differenz kann

wohl in der Muſterziehung gelegen ſein. Die äußerſte

Grenze, mit welcher der Lundwirth dem Lieferanten ent

gegenzukommen hat, beträgt bei Phosphorſäure 0.5 Proc.

bei Stickſtoff 0:2 Proc. Von Wichtigkeit iſt es ferner

zu erwähnen, daß bei Superphosphaten, im Falle

dürfe einen Maximalgehalt von % Proc. Eiſen und Thon

erdephosphat aufweiſen, auch ſtricte eingehalten werde.

Eben ein hoher Gehalt an letzteren Phosphaten verurſacht

auch, daß die anfangs durch Aufſchließen löslich gemachte

Phosphorſäure raſcher in die unlösliche Form übergeht,

nicht beſondere Vereinbarungen getroffen werden, nur die

waſſerlösliche Phosphorſäure zu bezahlen iſt,

während für die gebundene und die citratlösliche Phos

phorſäure keinerlei Bezahlung zu leiſten iſt. Es kann dieſe

Norm nicht oft genug betont werden, dies bildet auch

immer den Faden, an welchen ſich der Lieferant zu klam

loſen Producten geliefert werden. Außerdem wäre zu ermern ſucht, ſobald ſich bei der Controle ein für ihn ungün

ſtiges Reſultat ergeben hat. Eine weitere Garantie betreffs

des Superphosphates wäre die, daß das Materiale trocken

ſei und ſich in einem ſtreufähigen Zuſtande befinden ſoll.

Da dieſe Beurtheilung auch ohneweiters dem Landwirthe

überlaſſen werden kann, ſo iſt es hier nicht nöthig, näher

auf dieſelbe einzugehen; nur wäre zu erwähnen, daß, ſo

bald das Materiale feucht iſt, dasſelbe nicht mittelſt Ma

ſchine geſtreut werden kann und außerdem in Folge der

Brockenbildung eine ungleichmäßige Vertheilung im Boden

entſtehen muß.

In Folge der großen Verbreitung, welche die Dünge

materialien in den letzten Jahren gewonnen haben, iſt es

heute nicht mehr möglich, den ganzen Bedarf mit Super

wodurch ein Material erhalten wird, daß auch einen ge

ringeren Werth beſitzt. Eben deshalb, weil die minerali

ſchen Phosphate höheren Gehalt an Eiſen und Thonerde

phosphat beſitzen, werden ſie auch zu niedrigeren Preiſen

in den Handel gebracht.

Was die übrigen phosphorſäurehaltigen Materialien

anbelangt, ſo iſt natürlich auch hier Werth darauf zu

legen, daß ſie als ſolche ungemengt mit anderen werth

wähnen, daß dieſelben in möglichſt fein gemahlenem Zu

ſtande abzugeben ſind, und iſt dies in ganz beſonderem

Maße bei der Thomasſchlacke nothwendig. Je feiner dieſes

Material gemahlen iſt, umſomehr Angriffspunkte ſind zur

Zerſetzung vorhanden, umſo raſcher werden die Pflanzen

den Nährſtoff aufnehmen können und derſelbe umſo raſcher

zur Wirkung gelangen. Daher wird auch die Thomas

ſchlacke mit einer garantirten Menge an Feinmehl in den

Handel gebracht, und zwar verſteht man unter Feinmehl

jenen Theil des Mehles, welcher durch ein Maſchenſieb

mit 0 25 Millimeter Diagonale fällt. Als Minimalgehalt

werden 70 Proc. Feinmehl angenommen und ſollte die

Thomasſchlacke einen geringeren Feinmehlgehalt aufweiſen,
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Abzug zu bringen. Beim Ankauf von - Gunſten des Land
- - - - e - 2 fl. 50 kr. ab, ſo bleiben noch zu Gun
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d - tgehalt wähnten Gründen ſelbſtſtändig kein -

mit dem ihm vom Lieferanten angegebenen Procen - dwirthen vereint eine größere

- * * * * - haben, nicht ſondern mit anderen Landwirthe - - -übereinſtimmt, kann er die volle Beruhigung haben, . . . in dieſem Falle iſt es dann

-- - Wer die Quantität zu beſtellen, und in dieſedas Opfer des Verkäufers geworden zu ſein. - - ine Controlanalyſe vornehmen zu

- - /-º lare Nr. II ein- auch gewiß lohnend, eine ContrDüngemittel nach dem Schlußbrifformu - - T. « O it uſuell geworden

- - - * * * . Uebrigens iſt es in letzterer Zeit u 9gekauft hat, der iſt entſchieden bemüſſigt, dieÄ Ä Ä Controlanalyſe von beiden Parteien

in einem Laboratorium vornehmenÄ zu gleichen Theilen beſtritten werden. Soll aber die Cou

Käufer wird dann auch nur diejenigen Mengen an Z in richtiges Reſultat geben, ſo iſt eine richtige

w dem ihm aus- trolanalyſe ein richtiges Reſultat geben, -

ſtoffen zu bezahlen haben, welche ſich auf - - bedingt nöthig. Am correcteſten iſt es,

- t der Landwirth | Muſterziehung unbedingt nöthig.geſtellten Atteſte verzeichnet finden. Ha - - äck ittelſt Anſtechen ein Muſter zu ziehen,

- - 1 den Einkauf beſorgt, aus allen Säcken mihingegen nach dem Formulare Nr. - - Muſter auf einer trockenen Unterlage

- » - * * * liſch gezwungen, alle dieſe gezogenen - -ſo iſt er wohl nicht bemüſſigt, aber mora - - * - 1 * iſcl d erſt von dieſem Gemenge zwei

- cht ſeines ſorgfältig zu miſchen unden Dungwerth beſtimmen zu laſſen, wenn er ni - d davon eines zur Controlanalyſe

- . . . . . . . - - Koſten, welche Muſter zu ziehen und davon - -eigenen Geldes Feind iſt; denn die geringen - - v - beim Käufer, Verkäufer

- - » . - nden, das andere hingegen beim .eine derartige Unterſuchung verurſacht, iſtÄ Ä anderen Vertrauensperſon aufzubewahren. Der

den Verluſten gegenüber, die er bei deren Unterlaſſun - iſt eine beſondere Sorgfalt zu widmen, da

- 4 - * - - lle Fa- Muſterziehung iſt eine beſondere 9den kann und thatſächlich auch erleidet, da der unree - - - - - - - itteln eine vollkommene

4 S Pandwirth | beſonders bei gemiſchten Düngemitte
brikant auf das Vertrauen baut, das ihm der Lan - " -- * * * * im Miſchen in der Fabrik trotz aller

«K.« - QIX ««. ird auch von ihm Gleichmäßigkeit beim Miſchen in -

entgegen bringt, und dieſes Vertrauen wir S ielen iſt. Damit aber der Lie

- - - - - - * der Sorgfalt nur ſchwer zu erzielen iſt.im beträchtlichen Maße ausgenützt. Es wird daher auch je Muſterziehung auch überzeugt
- s dieſe Koſten ferant von der correcten Muſterz g -

Landwirth, der zu wirthſchaften verſteht, auch - Muſterziehung einen un

- W. t- ſein ſoll, ſo iſt es nothwendig, zur Muſterziehung
der unterſuchung nicht ſcheuen, UNI. Ä U1 UW º. Ä herbeizuziehen. Als ſolcher eignet

ſein zu haben, ÄÄ Ält. ſich, dort wo ſich eine Bahnſtation befindet, der Stationsvor

Unterſuchungsgebühr beträgt an der k. k. - 7 - - - - - Fall iſt, der Gemeindevorſtand.

- - 1. Stickſtoff ſtand, wenn dies nicht der Fall iſt, - -chemiſchen Verſuchsſtation für Phosphorſäure, § - Muſter ſind in gut verſchließbare Gläſer

. . . lusgaben Beide gezogenen Muſter ſin 9und Kali je 2 fl. 50 kr. Berechnet man dieſen A - -- d des Ver

1. mit dem Siegel des Käufers und degegenüber den Erſatz, welchen Ä. Ä FF ZU Ä Im Falle die Richtigkeit des

im Falle er den vereinbarten Vertrag nicht einhält, - l Käufer oder Verkäufer
- - - - * - - A- sº dem Land- Reſultates der Controlanalyſe vom

ergibt ſich, daß ſchon ein hübſches Sümmchen t jeder der Parteien das Recht
- - - - v tatt angezweifelt wird, ſo ſteht jeder -

wirthe in die Taſche fließt. Setzen wir den Fall, daß ſ - º Reſ ſter an eine ſchon zur

S in ſolches zu, das zweite verſiegelte Reſervemu
des zu liefernden 18proc. Superphosphates nur ein ſo s sſtation

- - -- » des Einkaufes zu beſtimmènde Unterſuchungvon 175 Proc. geliefertÄÄ Ä Ä º in dieſem Falle dann jene Partei

Kilo-Procent Phosphorſäure 38 kr, beträgt, ſo be / ter

«F. . > n Veranlaſſung das Muſte
der Lieferant anſtatt 18 × 38 = 6 fl. 84 kr. nur 17:5 die Koſten zuÄ deren Ve ſſung

2K 38 = 6 fl. 65 kr. per 100 Kilogramm bezahlt, alſo unterſucht werden mußte.
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Dies ſind im Großen und Ganzen die wichtigſten

Merkmale, die ſich der Landwirth beim Einkauf von con

wenn er nun allen dieſen Weiſungen Folge leiſtet, ſo kann

er die vollſte Ueberzeugung haben, niemals einer Ueber

vortheilung ausgeſetzt zu ſein.

Schluß briefform ul are Nr. I.

Herrn . . . . . -

Auf Grund der nachſtehenden Vereinbarung kaufte

ich von Ihnen: Sack à 100 Kilogramm

mit einem garantirten Minimalgehalte von:

Proc. in Waſſer löslicher Phosphorſäure

r 7 „ unlöslicher Phosphorſäure

„ Stickſtoff in Form von

- - „ Kali

zum feſten Preiſe von

gramm des Düngers.

Sie haben jeden Mindergehalt zu vergüten, ſobald

derſelbe 0:5 Proc. Phosphorſäure oder 0,2 Proc. Stick

ſtoff überſteigt, und zwar pro 1 Proc. Phosphorſäure

mit kr., 1 Proc. Stickſtoff in Form von Salpeter

oder Ammoniak mit

Subſtanz mit kr., 1 Proc. Kali mit fr.

Sollte der durch Mindergehalt hervorgerufene Abzug

Ull

f/ ºf

fl.

Sollten die gelieferten Düngemittel um 2 Proc. Phos

phorſäure oder 2 Proc. Kali oder 1 Proc. Stickſtoff we

centriten Düngemitteln vor Augen zu halten hat, und niger enthalten, als dem garantirten Minimalgehalte ent

ſpricht, ſo ſteht es mir frei, Ihnen die Düngemittel zur

Dispoſition zu ſtellen.

Die Düngemittel ſind trocken, ſtreufähig und im (ver

einbarten) Feinheitsgrade zu liefern. Citratlösliche und

gebundene Phosphorſäure wird in Superphosphaten (wenn

nicht anders vereinbart) nicht bezahlt.

Die Superphosphate und Phosphate haben (wenn

nicht das Gegentheil bemerkt wird) rein organiſchen Ur

ſprungs, frei von allen mineraliſchen Beimengungen zu

ſein und höchſtens 0,75 Proc. Eiſen- und Thonerdephos

phat zu enthalten.

kr. per 100 Kilo

Das ſchwefelſaure Ammoniak als ſolches und in Mi

ſchungen muß frei ſein von Cyan- und Rhodanverbin

dungen.

Die Thomasſchlacke muß mindeſtens 70 Proc. Fein

mehl enthalten, welches durch ein Maſchenſieb von 025

Millimeter Diagonale fällt, im entgegengeſetzten Falle

Sie für je 1 Proc. Feinmehl weniger 0,5 Proc. Preis

kr., in Form von organiſcher

abzug bewilligen.

Die Miſchdünger haben nur aus den angegebenen

Düngerarten zuſammengeſetzt zu ſein.

mehr als /10 des Kaufpreiſes betragen, ſo ſteht es mir

frei, die Düngemittel Ihnen zur Dispoſition zu ſtellen.

Schlußb rief formulare Nr. II.

Herrn Ull

ich von Ihnen: Sack à 100 Kilogramm

mit einem Minimalgehalte von

Sack à 100 Kilogramm

malgehalte von zum Preiſe von:

kr. pro Proc. in Waſſer löslicher Phosphorſäure

kr. " „ „ „ unlöslicher fr

kr. . . " „ Stickſtoff in organiſcher

Subſtanz

kr. „ „ „ „ Stickſtoff in Form von

Ammoniak

kr. " „ „ „ Stickſtoff in Form von

Salpeterſäure

kr. „ . . „ Kali in Form von ſchwefel

ſaurem Kali

kr. „ „ „ Kali in Form von Chlor

kalium

kr. " " , „ Kali in anderweitiger Form

Ihrer Factura oder mit Abzug von

mit einem Mini

Die Düngemittel ſind bis längſtens franco

Station incluſive Sack Brutto für Netto ab

zuliefern und zahlbar Monate nach Erhalt

Proc.

Sconto.

Die Gehaltsermittlung hat ſtets durch die k. k. land

wirthſchaftliche Verſuchsſtation in Wien auf Koſten

Auf Grund der nachſtehenden Vereinbarung kaufte zu geſchehen, und zwar für je Sack ſeparat. Zu

dieſem Behufe ſind je zwei aus dem Inneren einer größeren

Anzahl Säcke entnommene und ſofort gemiſchte Durch

ſchnittsmuſter von mindeſtens 200 Gramm aus jeder

Partie zu ziehen (Superphosphate in Glasflaſchen), zu

verpacken, entſprechend zu bezeichnen und zu ſiegeln. Die

Muſterziehung und Siegelung hat vor zwei unparteiiſchen

Zeugen zu geſchehen und iſt das eine Muſter zur Analyſ

wünſchte Controlanalyſe durch

einzuſenden, deren Koſten der trägt. Das zweite

Muſter für allfällige von einer der beiden Parteien ge

. bei (Verkäufer

oder Käufer) aufzubewahren.

Im Falle der Verwirklichung der Controlanalyſe gilt

der Durchſchnitt beider Analyſen und hat der veranlaſſende

Theil die Koſten zu trageu.

( III 189 N. N.
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Das Lagern des Getreides.

Hierüber verbreitet ſich ein in „Moeſer's landw.

Umſchau“ enthaltener, mit „H“ bezeichneter Artikel fol

gendermaßen:

Während ein normaler Getreidehalm im Stande iſt,

ſelbſt zur Zeit der Reife die immer ſchwerer werdende

Aehre aufrecht zu tragen, treten nicht ſelten Fälle ein, in

denen in weit früherer Zeit, kurz vor oder bald nach der

Blüthe, die Halme unter ihrer eigenen Laſt umknicken und

zu Boden ſinken, eine Erſcheinung, die als „Lagern“ des

Getreides bekannt und gefürchtet iſt. Man war früher

der Meinung, daß die Urſache davon ein unzureichender

Kieſelſäuregehalt der Halme ſei. Blätter und Halme aller

Gräſer ſind bekanntlich ziemlich reich an Kieſelſäure, bis

weilen in einem ſolchen Grade, daß dieſelben dadurch

eine bedeutende Härte und Steifigkeit erlangen und daß,

wenn man ſolche Pflanzentheile verbrennt, ihre äußere

Geſtalt durch die unveraſcht zurückbleibende Kieſelſäure

Man glaubte nun, daß beivollkommen erhalten bleibt.

nicht genügender Anweſenheit von aufnehmbarer Kieſel

ſäure im Boden die Halme nicht hinreichend gefeſtigt

würden, um ihre eigene Schwere zu tragen, zumal wenn

durch anhaltende Regengüſſe die Verhältniſſe ſich noch

ungünſtiger geſtalten. Es hat ſich indeſſen gezeigt, daß

die Kieſelſäure mit den Lagern in keinem Zuſammenhange

ſteht. Mit ſo großer Regelmäßigkeit dieſelbe auch in den

verſchiedenen Grasarten vorkommt, ſo iſt doch von Sachs

nachgewieſen worden, daß ihre Anweſenheit zu deren Ge

deihen keineswegs erforderlich iſt, und daß Halmfrüchte

ſich auch in wäſſerigen Nährlöſungen, bei denen Kieſel

ſäure gänzlich ausgeſchloſſen iſt, vollkommen normal ent

wickeln und Halme bilden, die an Straffheit und Feſtigkeit

und in allen anderen Beziehungen den unter gewöhnlichen

Verhältniſſen erwachſenen nicht nachſtehen.

Das Lagern des Getreides iſt vielmehr in ganz an

deren Verhältniſſen begründet. Wenn man Samen im

Dunkeln keimen und die Keimpflanzen ſich unter Abſchluß

von Licht weiter entwickeln läßt, ſo ergrünen dieſelben nicht,

ſondern ſie behalten eine bleiche, gelblich weiße Färbung;

gleichzeitig verlängern ſich aber die Stengeltheile viel

ſtärker, als es bei im Lichte wachſenden Pflanzen der Fall

iſt, und während die letzteren eine kräftigere und gedrun

gene Geſtalt annehmen, werden die „Dunkelpflanzen“ über

lang, ſchmächtig und weichlichzart. Bei einem von Wollny

ausgeführten Verſuche waren z. B. Bohnen, im Lichte ge

wachſen, 10 Centimeter lang, während andere von gleichem

wie beim gewöhnlichen Lagern.

gende Wunſch ausgeſprochen,

keln gezogen, eine Länge von 37 Centimeter, alſo mehr

als das Dreifache erreicht hatten; bei Erbſen betrug die

Länge der Lichtpflanzen 77 Centimeter, diejenige der

Dunkelpflanzen 149 Centimeter. Gleichzeitig bleiben aber

auch die Wandungen der einzelnen Zellen weit ſchwächer

und zarter; ſie erleiden nicht oder wenigſtens nicht in dem

Grade jene eigenthümliche Umwandlung, welche man als

„Verholzen“ bezeichnet und wodurch gerade der feſte Zu

ſammenhang und die Elaſticität der Pflanzentheile bedingt

wird. Es iſt dies eine Eigenthümlichkeit, von der man bei

jungem Gemüſe häufig Gebrauch macht, um es zart zu

erhalten. Sobald z. B. die Spargelköpfe die Erdoberfläche

durchbrochen haben, werden ſie unter dem Einfluße des

Lichtes grün und die Stangen ſelbſt fangen an holzig

zu werden; man kann ſie aber noch einige Zeit weich und

zart erhalten, wenn man die Einwirkung des Lichtes durch

Behäufeln mit Erde oder durch Bedecken mit undurchſich

tigen Gegenſtänden fernhält.

Eine ganz ähnliche Erſcheinung findet auch bei den

Getreidepflanzen ſtatt. Wenn der Stand derſelben ein zu

enger oder wenn die Blattentwicklung eine zu üppige iſt,

ſo werden die unteren Theile der Halme dadurch zu ſtark

beſchattet, das Licht kann nicht ausreichend eindringen und

einwirken und die Folge davon iſt, daß ſich dieſe unteren

Partien des Halmes zu ſtark ſtrecken, während zugleich

die Verholzung der Zellwände mehr oder weniger unter

bleibt und damit die betreffenden Stengeltheile ſchlaff und

wenig widerſtandsfähig werden. Treten nun außerdem

noch reichliche Regenfälle ein, ſo iſt es nicht zu vermeiden,

daß die Pflanzen an den unteren ſchwachen Stellen um

knicken und „lagern.“ Daß der Vorgang in der That

der eben beſchriebene iſt, hat man auch dadurch nachge

wieſen, daß man Getreidehalme durch Umbinden an dem

unteren Ende künſtlich verdunkelte, wobei dieſelben Er

ſcheinungen äußerlich wie auch im inneren Bau eintraten,

Haben ſich die Pflanzen

aber erſt einmal gelagert, ſo iſt durch die gegenſeitige

Bedeckung der Zutritt von Luft und Licht weiterhin ſo

erſchwert, daß ihre Productionsthätigkeit ſehr beeinträchtigt

wird. (Schluß folgt.)

Land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung

in Wien 1890.

Von zahlreichen Gerſteproducenten wurde der drin

die projectirte Gerſte

Ausſtellung ſchon während des in Wien ſtattfindenden

internationalen Saatenmarktes zu eröffnen. Das General

Alter und unter ſonſt gleichen Verhältniſſen, nur im Dun- Comité hat dieſem Wunſche Folge gegeben und wird mit
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getheilt, daß der Anmeldungstermin für die temporäre

Gerſte-Ausſtellung beim Ausſtellungs-Comité der k. k. m.

ſchl. Ackerbaugeſellſchaft in Brünn, welche die Ausſtellung

auf eigene Koſten veranſtaltet, mit dem 15. Auguſt d. J.

reits am 24. Auguſt l. I. ſtattfinden wird. Die Beurthei

lung der ausgeſtellten Proben wird jedoch erſt im October,

alſo conform dem urſprünglichen Programme ſtattfinden.

Ebereſche zum Verfaſſer hat, einen intereſſanten Beitrag

zur Geſchichte der Landraſſen vor die Oeffentlichkeit.

Die Frage über das Werthverhältniß zwiſchen den

Landraſſen und den Züchtungsraſſen unſerer Culturpflanzen

endet und die Eröffnung dieſer Ausſtellung in Wien be tritt immermehr in den Vordergrund und wird auf dem

diesjährigen internationalen land- und forſtwirthſchaftli

chen Congreſſe zu Wien die Baſis eines Referates bilden,

Der Anmeldungstermin für die temporäre Hopfen

bau-Ausſtellung, welche vom 1. bis 15. October

ſtattfindet, hat begonnen und läuft bis 15. Auguſt. –

Die Zahl der von der Ausſtellungsleitung für dieſe Aus

ſtellung feſtgeſetzten Preiſe vermehrt ſich in erfreulicher

Weiſe durch Widmung von Ehrenpreiſen, während

andererſeits die Producenten ihr Intereſſe an der Aus

ſtellung durch Entſendung von Delegirten, welche in Aus

ſtellungs-Angelegenheiten unterhandeln ſollen, kundgeben

Die Zahl der Preisrichter, unter welchen ſämmtliche In

tereſſenten vertreten ſind, wurde mit Rückſicht auf ſtärkere

Anmeldungen aus einzelnen Gebieten vermehrt.

Vertagung der Plenar-Verſammlung

der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft für Ackerbau,

Natur- und Landeskunde.

ſellſchaft, welcher noch mehrere andere Geſellſchafts-Mit

glieder ſich angeſchloſſen haben, hat das Anſuchen geſtellt,

Anträge auf den 20. d. M. einberufene Plenar-Verſamm

lung zu vertagen, weil in Folge der jetzigen dringenden

landwirthſchaftlichen Geſchäfte und anderer Verhinderungen

welches Hrn. Em. v. Proskowetz jun. zu verdanken iſt.

Die ſüße Ebereſche, Sorbus aucuparia L. var. dulcis,

vor etwa 80 Jahren als ſpontane Varietät in Nordmähren,

zu Spornhau b. Mähr.-Schönberg beobachtet, iſt durch

veredelnde Züchtung zu einem typiſchen Culturgewächſe

entwickelt worden, welches als Hochgebirgsobſtbaum

volle Beachtung verdient.

Herr Fr. Kraetzl hat ſeinen im I. 1885 publicirten

Artikeln über den Werth dieſes Fruchtbaumes, welche die

Anpflanzung von vielen 100 veredelten Stämmchen in

Oeſterreich-Ungarn, ſowie im Auslande (Deutſchland und

Schweden) veranlaßt haben, nunmehr die oben angezeigte

Monographie folgen laſſen. Dieſelbe gibt außer einem

intereſſanten geſchichtlichen Abriß des neuen Culturgewächſes,

eine botaniſche Beſchreibung, Winke über die Cultur und

Pflege, die Feinde und Krankheiten, die Verbreitung der

ſüßen Ebereſche, ſowie die Benützung von deren Früchten.

Die kleine mit einem prächtigen Farbendruckbilde verſehene

Eine größere Verſammlung von Mitgliedern der Ge und gediegen ausgeſtattete Schrift wird auf einen aus

gebreiteten Leſerkreis rechnen dürfen, da ſie ſowohl vom

wiſſenſchaftlichen als auch vom praktiſchen Standpunkte

die zur Wahl des Geſellſchafts-Directors und für eventuelle

Viele beſtimmt werden könnten ſich an der Verſammlung

nicht zu betheiligen.

Mit Rückſicht auf dieſe, das Geſellſchafts-Intereſſe

weſentlich berührenden Verhältniſſe, wurde dieſe Verſamm

lung bis zum Herbſte vertagt, der Tag der Abhaltung

wird ſpäter bekannt gegeben werden.

Der Director-Stellvertreter:

d'El V ert.

Literatur - Bericht.

* Die ſüße E b er eſ che. Monographie von Fr.

Kraetzl, fürſtl. Liechtenſtein'ſchen Forſtconcipiſten. Mit

einer Farbendrucktafel. Wien und Olmütz. Ed. Hölzel.

Die Verlagshandlung Ed. Hölzel bringt in vorſtehend

genannter Monographie, welche Hrn. Fr. Kraetzl, den un

ermüdlichen Verfechter für die Verbreitung der ſüßen

aus die Kenntniß von dieſem mähriſchen Specialproducte

bereichert; ſie wird unzweifelhaft die Weiterverbreitung

der ſüßen Ebereſche weſentlich fördern.

Kw. 13. Juli 1890. Dr. M. v. P.

Landwirt hatte . .

Landes-Mittelſchule
zu Neutitſchein in Mähren.

Das Schuljahr 1890/91 beginnt am 16. Sept. 1890.

– Drei Jahrgänge. – Unterrichtsſprache deutſch. – Auf

nahmsbedingungen: Abſolvirte Unter-Realſchule oder Unter

Gymnaſium und ein Alter von circa 16 Jahren.

Anmeldungen bei der Direction bis 15. September d. J.

Mit Beginn des Schuljahres ſind zehn Landes-Sti

pendien à jährlicher 200 fl. zu verleihen.

Die Zöglinge genießen die Begünſtigung, ihrer Dienſt

pflicht im k. k. Heere als Einjährig-Freiwillige nachkommen

zu dürfen.

Direction der landw. Landes-Mittelſchule zu Neutitſchein.

Karl G. Kolb, Director.
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Forstwirthschaft,
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14. Mai bis 15. 0ctober

von 10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends.

Park und Rotunde elektrisch beleuchtet.

Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr.

TFTÄTEFFTFTTF :
xÄſſTZſſ

zÄTT

Bank- und GrosshandlungShaUS

L. HEREER Z
MV arienſäule, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Arünn

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausaudiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escountirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 2 Actien oder

5000 ſ. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant
werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

York, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

Cug0 C. ?C. "Äs von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheult.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Älois Pfnders in Pßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder jafjdejen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

! iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

Jos. Lehmann & Co. AZrünn
„Burnt ſchnvarzer Hund“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

usbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe,, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyp,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Coner
virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien e. e. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

In der Samenzucht-Station

des C, Rambouſek in Zborow

bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. – Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. -

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Verlegt von der k k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kofiſtka. - Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau, #
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Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-– 1 fl

für 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

-O

Uatur- und Landeskunde,9

Nr. 31. Brünn, am 3. Auguſt 1890.

Inhalt. Einladung zur Betheiligung an den temporären Aus

ſtellungen der Gruppe „Gemüſebau“ in Wien. Das Lagern des

Getreides. – Die Benutzung wenig ergiebiger Feldſtücke durch den

Anbau arzneilicher Pflanzen. – Literatur-Bericht. – Inſerate. –

Bei lage: Notizenblatt der hiſtor.-ſtatiſt. Section Nr. 8.

DGFT Zur Nachricht. TDK

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 8 für

1890 – bei.

Einladung zur Betheiligung an den temporären

Ansſtellungen der Gruppe „Gemüſebau“ in Wien.

Ein möglichſt treues und inſtructives Bild über den

Umfang und die Fortſchritte eines Culturzweiges zu bieten

und ſo vor den Augen der Einheimiſchen und Fremden

die Concurrenzfähigkeit oder Vorzüge der heimiſchen Pro

duction zu bekunden, hiedurch das Abſatzgebiet zu erweitern

und zu fernerem Fortſchreiteu anzuſpornen, iſt das End

ziel aller Ausſtellungen.

Dies kann aber nur erreicht werden, wenn nicht bloß

einzelne, ſondern möglichſt viele Producenten es als Ehren

ſache betrachten, bei dieſem friedlichen Wettkampfe nicht

zu fehlen.

Der Wahlſpruch unſeres erhabenen Monarchen: „Mit

vereinten Kräften“ muß auch hier als Parole dienen, und

dann iſt das Gelingen verbürgt.

Das Comité, überzeugt von dem Patriotismus und

der Opferwilligkeit der gärtneriſchen Vereinigun

gen, Handels- und Gemüſegärtner, hofft daher

zuverſichtlich, daß die Beſchickung der noch folgenden Aus

ſtellungen dieſe Erwartung glänzend rechtfertigen wird,

umſomehr, als unſere Gemüſeculturen ſowohl ihrer Aus

dehnung, als auch ihrer vorzüglichen Erzeugniſſe wegen

einen Weltbewerb nicht zu ſcheuen brauchen, und glaubt

nicht erſt darauf hinweiſen zu müſſen, daß dem Preis

gerichte eine ſo große Zahl von Ehrendiplomen, Staats

Medaillen, ſilbernen und bronzenen Ausſtellungsmedaillen,

Geldpreiſen und Anerkennungsdiplomen zur Verfügung

ſteht, daß es ihm nicht ſchwer werden dürfte, dem Ver

dienſte der Ausſteller gerecht zu werden. – Die Concur

renz der Handels- und Privatgärtner iſt getrennt. – Platz

miethe iſt keine zu entrichten.

Es finden folgende Ausſtellungen ſtatt:

13.–15. Auguſt, Melonen - und Marktgemüſe -

Ausſtellung,

für welche die Anmeldungen bis längſtens 5. Auguſt zu

erfolgen haben.

23.–29. September, große Herbſt-Gemüſe -

Ausſtellung

(mit der Pflanzencultur-Ausſtellung zuſammenfallend).

Anmeldungstermin bis 10. September.

1.–10. Oet ob er, Markt- und Tafelkartoffel

Ausſtellung.

Anmeldungstermin bis 20. September.

10–15. Oct ober, Blumenkohl - und Kraut -

Ausſtellung.

Anmeldungstermin bis 30. September.

Special - Ausſtellungen in einem Pavillon

(32 Quadratmeter Tiſchfläche).

Für Vereine, Gemeinden, Handelsgärtner, Großgrund

beſitzer c., welche allein ausſtellen wollen, ſteht ein Pa

villon zur Verfügung, welcher für je 3-5 Tage der

Reihenfolge nach vom 1. Auguſt bis 15. October www.wer

brochen vergeben wird.
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Die allgemeinen Beſtimmungen gelten auch für dieſe

Einzelausſtellungen.

Die Ausſtellungs-Artikel von auswärts ſind franco

an das Comité einzuſenden ſo zwar, daß ſelbe am Tage

vor Eröffnung der jeweiligen Ausſtellung hier eintreffen.

Die Aufſtellung der Artikel ſowie Etiquettirung und Firma

bezeichnung hat der Ausſteller zu beſorgen, wird jedoch

auf Wunſch vom Comité veranlaßt und werden nur die

wirklichen Auslagen für Etiquetten, Namen oder Firmen

bezeichnung aufgerechnet.

Die ausgeſtellten Artikel können nach Schluß der

Ausſtellung verkauft werden, während der Ausſtellung

nur dann, wenn die verkauften Artikel ſofort gleichwerthig

und in gleicher Menge erſetzt werden.

Das Fachcom ité für Gemüſe bau:

Der Obmann :

Peter Freiherr v. Pir quet.

Der Schriftführer:

Guſtav Künſtler.

Das Lagern des Getreides.

(Schluß.)

Zu dichter Stand des Getreides kann aber die Folge

ſein entweder von zu ſtarker Ausfaat oder von zu reich

licher Düngung. In letzterer Beziehung hat man nament

lich auf die Stickſtoffdünger ſein Augenmerk zu richten.

Von den Stalldüngern ſind es beſonders Pferde- und

Schafdünger, welche infolge ihres höheren Stickſtoffgehaltes

beim Getreide Neigung zum Lagern hervorrufen, da ſie

die Entwicklung der Blattorgane zu ſehr begünſtigen.

Hauptſächlich aber iſt es der Chiliſalpeter, deſſen unrichtige

oder übermäßige Anwendung ſehr häufig Lagerfrucht im

Gefolge hat. Man benützt denſelben bekanntlich oft als

Kopfdüngung, um ſchwach beſtandenen Saaten aufzuhelfen

und ſie zu kräftigen; dabei kann ſehr leicht der Fall ein

treten, daß man des Guten zu viel thut und daß dann

die Blattentwicklung eine ſo üppige wird, daß Lagerfrucht

unvermeidlich iſt. Namentlich wenn im Frühjahre durch

eine feuchtwarme Witterung die Pflanzen zu ſtark auf

ſchießen, ein ſchnelles Wachsthum und die Ausbildung

Entfernung der Pflanzen auf dem Felde vergrößert, d. h.

alſo durch Verringerung der Saatmenge. Unter dieſen

Umſtänden wird trotz der üppigeren Entwicklung die gegen

ſeitige Beeinflußung der Pflanzen durch Beſchattung doch

nie ſo ſtark werden können, daß man Lagern zu befürchten

hat, im Gegentheil, die Pflanzen werden unter allſeitiger

Ausnützung von Bodennährſtoffen, Licht und Luft ſich um

ſo kräftiger entwickeln.

Neben dem Saatquantum iſt beſonders auch die

Saatmethode auf die größere oder geringere Neigung des

Getreides zum Lagern von Einfluß. Bei Handſaat läßt

ſich die Ausſaatmenge am wenigſten leicht reguliren, und

die Gleichmäßigkeit der Vertheilung des Saatgutes hängt

nicht nur von der Geſchicklichkeit des Säemannes, ſondern

auch von Witterungsverhältniſſen, z. B. vom Winde, von

der Beſchaffenheit und Vorbereitung des Bodens c. ab.

Es kann dabei ſehr leicht vorkommen, daß die Anhäufung

der Pflanzen wenigſtens ſtellenweiſe eine zu große wird,

ſo daß hier die Gefahr des Lagerns geſteigert iſt. Weit

vortheilhafter ſtellt ſich in dieſem Falle die Reihenſaat

mit Hilfe einer Säemaſchine, welche nicht nur eine genaue

Bemeſſung des Saatquantums für die verſchiedenartigen

Verhältniſſe geſtattet, ſondern auch bei der Stellung der

Pflanzen in Reihen, vorausgeſetzt, daß dieſe nicht zu eng

gewählt werden, den Sonnenſtrahlen ein viel tieferes Ein

dringen und damit eine kräftigere Wirkung ermöglicht

Beſonders wenn die Reihen von Süden nach Norden

verlaufen, iſt die Beſonnung der einzelnen Pflanzen in

ihren unteren Stengeltheilen ſtärker als bei Verlauf der

Reihen von Oſten nach Weſten, denn im erſteren Falle

dringt das Licht zur Zeit ſeiner größten Stärke und beim

höchſten Stande der Sonne direct in die einzelnen Reihen

ein, während ſich dieſe bei weſtöſtlicher Richtung gegen

ſeitig beſchatten.

Nicht ohne Einfluß ſind ferner die zwiſchen den Pflanzen

befindlichen Unkräuter. In je größerer Anzahl dieſelben

vorhanden ſind und je mehr ſie ſich durch Blattreichthum

auszeichnen, deſto ſtärker werden die Culturpflanzen durch

zahlreicher breiter, maſſiger, dunkelgrüner Blätter befördert

wird, liegt die Gefahr des Lagerns ſehr nahe. Eine der

Hauptbedingungen, Lagerfrucht zu vermeiden, iſt es daher,

in der Stickſtoffdüngung, namentlich in der Verwendung

von Schafdünger und von Chiliſalpeter vorſichtig zu ſein.

Man kann dieſem ſchädlichen Einfluß einer zu ſtarken

Düngung einigermaßen entgegenwirken, wenn man die

ſie in der Ausnützung des Lichtes und der übrigen Wachs

thumsfactoren beeinträchtigt, geſchwächt und damit zum

Lagern geneigt gemacht. In gleicher Weiſe können durch

zu ſtarke Beſchattung auch Sträucher und Bäume, welche

ſich auf den Feldern oder in deren Nachbarſchaft befinden,

ſchädlich wirken.

Außer durch den Lichtmangel können jedoch auch durch

gewiſſe Veränderungen des Bodens ähnliche Erſcheinungen

hervorgerufen werden. So ſind z. B. hierher nach Wollny

ſtarke Volumveränderungen des Bodens zu rechnen, welch
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bei humusreichen oder ganz aus organiſchen Stoffen zu

falls ſein, wie erwähnt, zu ſtarke Stickſtoffdüngung vonſammengeſetzten Bodenarten (Moor- und Torfboden) nicht

ſelten auftreten. Dieſelben beſitzen nämlich die Eigenthüm

lichkeit, ſich bei abwechſelndem Feuchtwerden und Wieder

austrocknen, beſonders aber beim wiederholten Frieren

und Aufthauen ſtark auszudehnen, bezw. zuſammenzuziehen.

Die Pflanzen werden dadurch allmälig mit ihren Wurzeln

theilweiſe über die Erdoberfläche gehoben, ſo daß ſie ihren

feſten Halt verlieren und zuletzt umfallen. Man bezeichnet

dieſe Erſcheinung als „Aufziehen der Saaten.“ Man kaun

in dieſem Falle durch Ueberführen einer mäßig ſchweren

Walze helfend einſchreiten, wodurch die ausgehobenen

Wurzeln und Stengel wieder an den Boden gedrückt

werden und die Pflanzen ſich dann durch Bildung von

Adventivwurzeln wieder neu bewurzeln können.

Auch wenn in Folge von zu dichtem Stande Lagern

befürchtet wird, kann Walzen eine günſtige Wirkung haben,

vorausgeſetzt, daß es frühzeitig ausgeführt wird, bevor

die Aehren ſichtbar ſind. Es werden dadurch die Pflanzen

Sicherer wird es zur Verhütung des Lagerns jeden

vornherein zu vermeiden, bei der Ausſaat ſich der Säe

maſchinen zu bedienen, um durch Reihenſaat und vermin

dertes Ausſaatquantum die Dichte des Pflanzenſtandes zu

verringern, ſowie endlich auf die Auswahl ſolcher Sorten

bedacht zu ſein, welche ſich erfahrungsmäßig als ſtark

halmig und widerſtandsfähig gegen Lagern gezeigt haben.

Nach Haberlandt lagert das Getreide regenreicher Länder

ſtärker als das regenarmer; wenn man indeſſen die regen

armen Gegenden entſtammenden Sorten zum Zwecke des

Samenwechſels in regenreichere und auf ſtark gedüngten

zwar in der Entwicklung gehemmt, allein die ſchwächeren

von ihnen ſterben in Folge davon meiſt ab, während die

kräftigeren und ſtärkerer an den verletzten Stellen ſehr

ſtark verholzen und dadurch feſter und widerſtandsfähiger

gegen ſpäterers Lagern werden, um ſo mehr, als durch

das Zugrundegehen der ſchwächeren Pflanzen der Stand

weniger dicht und damit die Belichtung ſtärker wird.

Als weitere Mittel, das Lagern des Getreides zu

verhüten, ſind empfohlen worden: Abweiden, Schröpfen,

Eggen und Kochſalzdüngung.

Am eheſten kann man noch durch Anwendung von

ſchweren und ſcharfen Eggen im Frühjahr eine Anzahl

von Pflanzen entfernen und dadurch die erforderliche

Weiterſtellung bewirken; dagegen kann durch das ſogenannte

– abgeſehen, daß die Pflanzen und das Saatland durch

das Weidevieh ſelbſt ſchwer geſchädigt werden können –

gerade das Gegentheil bewirkt werden, indem die in kräf

tiger Vegetation ſtehenden Gewächſe durch Verkürzung der

Halme gerade zu ſtärkerer Beſtockung angeregt werden und

dadurch der Stand ein noch dichterer wird. Eine Kochſalz

düngung in einer Stärke von 200–400 Kilo pro Hektar

endlich ſoll nach E. Wolff auf ſehr reichen ſtickſtoffhaltigen

Böden zur Vermeidung von Lagerfrucht beitragen, weil

dadurch nach ſeiner Anſicht die Zerſetzung der organiſchen

Boden verſetzt, ſo ſind ſie hier nach den Erfahrungen von

Werner dem Lagern in viel höherem Grade unterworfen,

als die ſtarkhalmigen Sorten des feuchteu Klimas.

Während nun die meiſten Pflanzen nur in ihren

noch im Wachsthume begriffenen Theilen, dicht unter der

Spitze, im Stande ſind, Wachsthumsbewegungen auszu

führen, und wenn ſie umgefallen ſind, erſt von hier aus

bei weiterem Wachsthum durch eine Krümmung an dieſer

Stelle ſich wieder aufrichten können, wobei die älteren,

ausgewachſenen Theile am Boden liegen bleiben, beſitzen

die Getreidearten, wie die Gräſer überhaupt, auch in ihren

älteren Theilen die Fähigkeit, ſolche Bewegungen auszu

führen und ſich wieder aufzurichten; und zwar ſind es

die Knotengelenke der Halme, welche dies vermitteln. Auch

wenn dieſe längſt ausgebildet ſind, treten doch in ihnen,

wenn der betreffende Halm in Folge von Lagern oder aus

anderen Gründen nicht mehr wie gewöhnlich aufrecht ſteht,

veranlaßt durch eigenthümliche Reize, neue Wachsthums

erſcheinungen auf, derart, daß in den Gelenken die Unter

ſeite ſtärker wächst als die obere. Die Folge davon iſt,

daß im Knoten ſelbſt eine Krümmung entſteht, vermöge

Schröpfen (Abmähen, Abſicheln) und durch eine Beweidung deren der ganze darüber befindliche Theil des Halmes

wieder aufgerichtet wird. Solche Pflanzen, bei denen der

Halm in einem oder ſelbſt in mehreren der unteren Knoten

gelenke knieförmig gebogen iſt, kann man auf den Getreide

feldern ſehr häufig finden.

Dieſe Eigenſchaft, ſchließt das Landw. Centralbl. f.

Poſen – welchem wir dieſen Artikel entnehmen – iſt

denn auch die Urſache, daß ſich das gelagerte Getreide,

wenn die ungünſtigen Verhältniſſe beſeitigt ſind, häufig

Stickſtoffverbindungen im Boden gemäßigt und geregelt

wird und die Halme durch die Einwirkung des Kochſalzes

zwar kürzer bleiben, aber größere Feſtigkeit erlangen und

im Stande ſind, ſehr vollkommene Aehren zu tragen.

vollſtändig wieder aufrichtet. Beſonders wenn das Lagern

eine Folge von heftigen Regengüſſen iſt und andere der

oben angeführten ungünſtigen Umſtände nicht mitwirken

hebt ſich dasſelbe nach dem Abtrocknen oft wieder empor,

ohne nachtheilige Folgen zu hinterlaſſen.
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Pferdeprämiirung zu Biſtritz am Hoſtein.

Ueber die am 8. Juli 1890 von Seite des Vereines

zur Förderung der Pferdezucht in Mähren veranſtaltete

Pferdeprämiirung wird uns im Weſentlichen Folgendes

berichtet:

„Die Prämiirungs-Commiſſion war aus folgenden

P. T. Herren zuſammengeſetzt:

Dem Präſidenten des mähr- Pferdezuchtvereines Sr.

Excellenz dem Herrn Grafen Sigmund v. Berchtold;

dem Vicepräſidenten des mähr. Pferdezuchtvereines

Herrn Edmund v. Bochner;

dem Herrn Baron Philipp v. Stillfried;

dem k. k. Major, Staats-Hengſten-Depot-Comman

danten von Mähren und Schleſien Herrn Jetter;

dem k. k. Bezirkshauptmann Herrn Anton Dworzak;

dem Reichsrathsabgeordneten Herrn Franz Skopalik,

und dem Diſtrictsobmanne Herrn Ernſt Freih. v. Loudon.

Als Gäſte haben ferner beigewohnt:

Sr. Excellenz Herr Felix Graf Vetter von der Lilie,

Landeshauptmann von Mähren;

Herr Graf Mirbach;

Herr Graf Leopold v. Sternberg;

Herr Graf Szapary;

Herr Ariſtide v. Baltazzi;

Herr k. k. Oberlieutenant Herlt, und

Herr Baron Olivier v. Loudon.

Dem k. k. Bezirkshauptmanne aus Holleſchau, Herrn

Anton Dworzak, wird dankend anerkannt, daß er den

Diſtrictsobmann in der Organiſirung der Prämiirung

entgegenkommendſt unterſtützt hat.

Behufs Prämiirung ſind der Commiſſion vorgeführt

worden:

50 Stück Mutterſtuten mit 50 Stück Fohlen 100 Stück

17 „ 3- und 4-jährige gedeckte Stuten . 17 „

24 „ 1-, 2- und 3-jährige Stutfohlen . 24 „

2 „ 1- bis 3-jährige Hengſtfohlen . 2

- 20 „

Summa 163 Stücf

An dieſelben wurden 350 fl. vom Staate und 300 fl.

als Beigabe des Obmannes Herrn Ernſt Freiherrn v.

Loudon in 35 Preiſen, 11 Stück ſilbernen Staatsmedaillen

und 53 Stück ſilbernen Vereinsmedaillen vertheilt.

Prämien haben erhalten:

10 Paar Wagenpferde

I. Preiſe für Mutter ſtuten mit Saug

fohlen:

Zürek Franz in Zahlinitz

Staněk Franz in Zahlinitz .

Haus-Nr 28

„ 20

Pospiſchil Joſef in Béñow . Haus-Nr. 11

Lochmann Karl in Strebétitz fº 20

Jaroſch Joſef in Cech „ 44

Pospiſchil Anton in Hullein „ 231

Klvaña Joſef in Biſchkowitz s 2

Zámorsky Wenzel in Simfe II 5

Mata Franz in Simke . ºr Z

Kobliha Karl in Turowitz . ff. 28

Darebnik Johann in Prawéic . 21

Stépän Vincenz in Oproſtowitz „ 26

Hradil Joſef in Kurowitz . . ºf 10

Badura Joſef in Radkow Jº 18

Vaněk Franz in Unter-Něčic f 35

Mata Franz in Simke . r 3

Matula Johann in Lechotitz er 36

Tihelka Alois in Suſchitz Ir 18

Kojecky Karl in Zahlinitz r 19

Leſäk Anton in Zäkowitz „ 10

Jemelik Franz in Oſičko . f 16

Jančik Anton in Ober-Něčic ff. 22

Pecher Joſef in Rakowy 4

Darebnik Joſef in Prawéic. Ir 23

Maſafik Joſef in Ober-Ujezd . ºr 14

II. Preiſe für 3- und 4-jährige gedeckte

S tut en:

Zürek Franz in Zahlinitz Haus-Nr. 28

Klvaña Johann in Parſchowitz f 2

Mihulik Joſef in Biſchkowitz r 30

Foukal Joſef in Radkow ºf 24

Wlach Donat in Rymnitz Ir 40

Kadürek Joſef in Mrlinek r 12

Krenovskh Joſef in Bezuchau . ſº 51

Wymétalik Joh. in Sobéchleb . ºr 34

Darebnik Johann in Prawëtc . ºr 21

Sehnal Antonie in Simfe . . ºf 2

Il I. Saatsmedaillen für Mutter ſtuten

un d Fohlen:

Darebnik Johann in Prawéic . Haus-Nr. 21

Hradil Joſef in Kurowitz rr. 10

Tihelka Alois in Suſchitz II 18

Pospiſchil Ignaz in Chräštan . r 5

Wyñuchal Franz in Tuczap f 4

IV. Staatsmedaillen für 3- und 4-jährige

gedeckte Stut en:

Lochmann Karl in Sttebëtitz Haus-Nr. 20

Klvaña Franz in Parſchowitz . f 20

Mikulik Joſef in Biſchkowitz . „ 30
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Dolezal Anton in Prowodowitz Haus-Nr. 14

Pecha Joſef in Nahoſchowitz . f/ 5

Matéjicek Johann in Unter-Něčic f/ 32

V. An 1-, 2- und 3-jährige Stutfohlen

wurden 18 Stück ſilberne Vereinsmedaillen vertheilt.

Ferner erhielten vom Herrn Baron Ernſt v. Loudon

Prämien:

Palata Franz in Klein-Lhotta H.-Nr. 16 50 fl.

Pospiſchil Ignaz in Chrastan ſ 5 50

Jančik Anton in Ober-Něčic „ 22 50 „

Mikulik Joſef in Blaſitz „ 27 50 „

Rozum Franz in Hustênowitz „ 21 50 „

Zajic Thomas in Domazelitz „ 27 50 „

Kadürek Joſef in Mrlinek „ 12 30 „

Summa . . 330 fl.

für von ihnen an Herrn Baron im Jahre 1886 und 1887

verkaufte Hengſtfohlen, welche Prämie Herr Baron v.

Loudon jedem Züchter, deſſen Fohlen ſich bei ihm zum

tauglichen Landesbeſchäler entwickelt und vom h. Aerar

erkauft wird, zukommen läßt.

Die vorgeführten Pferde zeigten einen decidirten Fort- -

ſchritt gegen die Pferde der früheren Prämiirungen, waren

ſtute nach Vollblut „Erbprinz“ – eine 6-jährige Rapp

ſtute nach „Cenerie“ (Preis 700 fl);

4. durch Donat Wlach aus Rymnitz: eine 3-jährige

braune Stute nach „Crown Prince“ – eine 3-jährige

braune Stute nach Vollblut „Ivanhoe“ (Preis 1000 fl);

5. durch Karl Lochmann aus Strebétitz: eine 6-jährige

Fuchsſtute nach Vollblut „Paris“ – eine 8-jährige Fuchs

ſtute nach Vollblut „Noname“ (Preis 1000 fl);

6. durch Franz Mata aus Simte: ein 4-jähriger

Rapp-Wallach nach „The Great Gun“ – eine 4-jährige

Eiſenſchimmel-Stute nach Vollblut „Sulky“ (Preis 1200 fl.).

Die beſten Paare haben Karl Lochmann aus Stre

betitz und Ignaz Wlach aus Prawéic vorgeführt. Da dem

letzteren der Graf Mirbach-Preis im vorigen Jahre zu

erkannt wurde, ſo erhielt ihn für dieſes Jahr Karl Loch

mann aus Strebëtitz; in Anbetracht deſſen erhielt derſelbe

für ſeine vorzüglichen zwei Mutterſtuten mit Fohlen nur

den vierten Preis per 20 fl, und für ſeine ausgezeichnete

4-jährige gedeckte Stute Nr. 1 nur eine Staatsmedaille

Schloß Biſtritz a. Hoſt, am 8. Juli 1890.

W. Wöllersdorfer.

in der großen Mehrheit ſehr gut gepflegt und gehalten;

ebenſo hatten die meiſten gute Gänge aufzuweiſen, was

auf eine beſſere Bewegung der jungen Pferde ſchließen läßt.

Erfreulich war die Beobachtung, daß die Züchter wie

im vergangenen Jahre in der Mehrzahl eine richtige Aus

wahl der Hengſte getroffen hatten, indem ſie behufs Er

haltung des Halbblut-Charakters ſehr edle Stuten ſchwereren

Hengſten, und ſtarke Stuteu Vollbluthengſten zuführten.

Herr Graf Mirbach aus Ziadlowitz ſpendete behufs

Hebung und Erleichterung des directen Verkehres zwiſchen

Züchtern und Käufern von Pferden einen Preis von

10 Ducaten für das beſte Paar Pferde, welche von Landes

oder privilegirten Beſchälern abſtammen. In Folge deſſen

ſind der löblichen Commiſſion 10 Paar Pferde vorgeführt

worden, von denen jedoch 4 Paar zurückgewieſen wurden,

ſo daß nur 6 Paar zur Prämiirung zugelaſſen worden

ſind, und zwar:

1. Durch Ignaz Wlach aus Prawéic: eine 8-jährige

Rappſtute nach „Nonius“ - eine 7-jährige Rappſtute

nach „Nonius“ (Preis 1000 fl.);

2. durch Franz Zürek aus Zahlinitz: eine 11-jährige

ſchwarzbraune Stute nach Bollbut „Mercury“ – eine

4-jährige ſchwarzbraune Stute nach „Crown Prince“

(Preis 1500 fl);

3. durch Joſef Jaroſch aus Cech: eine 5-jährige Rapp

Die Benützung wenig ergiebiger Feldſtücke durch

den Anbau arzneilicher Pflanzen.

Hierüber theilt Dr. Hugo Wilhelm im B. Kl. Nach

ſtehendes mit: Die alljährlich geſteigerten Anſprüche, die

man an den Landwirth ſtellt, legen uns auch die, wohl

ſchon von jedem einzelnen oft geſtellte Frage immer wieder

nahe, ob wir die Wirthſchaftserträge nicht doch etwa ver

größern könnten. Zeigt uns eine Umſchau durch Feld und

Wald, daß wir wirklich allen Boden ſo benutzen und ſo

behandeln, daß wir nicht noch höhere Erträge aus dem

ſelben erzielen können?

Haben wir auch jener Lehne gedacht, welche zumeiſt

aus Steingerölle und Schutt beſtehend, ſich längs des

Baches hinzieht? Bieten nicht etwa die verſumpften Ufer

dieſes ſich in großen Windungen hinſchlängelnden Gewäſſers

richtig behandelt auch eine Einnahmsquelle? Und die

naſſe Mulde, die trotz unſerer Entwäſſerungsverſuche einen

läſtigen Sumpf bildet, ſowie der an dieſelbe anſtoßende

thonige Abhang, welcher gegenwärtig nur dürftig Weide

pflanzen zu ernähren vermag, ſind dieſe Bodenſtücke wirk

lich für eine andere Benützungsart untauglich? Faſt ſollte

man es glauben, da ſchon unſere Ahnen dieſem Theile

des Grundſtückes ſowie dem darüber liegenden Sandhügel

keine weitere Beachtung ſchenkten.
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Wollten wir uns auch vornehmen, entgegen der her- ſolcher ſcheinbar unfruchtbarer Stellen nicht gefunden, ſo

kömmlichen Behandlungsweiſe, dieſen ſogenannten todten

Theil des Bodens unter den Pflug zu bringen, oder wo

dies nicht thunlich iſt, ihn durch Haue und Spaten zu

behandeln, was könnte uns dies wohl nützen? Würde

man uns nicht wegen eines derartigen Verſuches, die

Bodenrente ſteigern zu wollen, verlachen? Unerfahrene

Leute, welche die ganze Welt nur aus den Vorgängen

und Ereigniſſen des Dorfgebietes beurtheilen und bemeſſen,

werden ſich allerdings über dieſe ſcheinbar ſo unnützen

Vorkehrungen aufhalten und höhniſch das große Wort

führen, wie über alles andere, was von dem Herkömm

er auf einer Reiſe durch die ſandigen Niederungen nord

öſtlich von Leipzig gemacht hat. Das Grundwaſſer ſteigt

lichen, dem Altgewohnten abweicht.

Oft zwar hätten ſich dieſe überklugen, großväteriſchen

Geiſter ſchon von dem Vortheile mancher Neuerungen

läſſigen thonigen Untergrundes in jene Bodenſchichten, in

welche tieferwurzelndere Pflanzen eindringen müſſen, wenn

überzeugen können, wenn ſie nur den Verſuch wagen und

den ihnen ertheilten Rath beſolgen wollten; doch ſtarr

conſervativ wollen ſie immer nur das thun, was ihre

Väter ohne Kenntniß des Beſſeren gethan haben. „Wozu

ſoll ich mir eine theure Dreſchmaſchine verſchaffen“, ruft

fo ein Starrkopf aus, „ſo lange ich geſunde Arme habe,

den viel billigeren Dreſchflegel zu ſchwingen?“ Und doch

letzteren Handgeräthes gebrochen hat, das Thörichte ſolcher

Redensarten zu beurtheilen.

Greifen wir auf dem Gebiete der Bodenbenutzung

ein wenig vor, machen wir auch hier einen ähnlichen

Sprung, wie es der Flegel zur Dreſchmaſchine iſt, und

verſetzeu wir uns im Geiſte hier einige Augenblicke in

hoch cultivirte Gegenden, woſelbſt der Boden etwa das

Doppelte oder Dreifache als bei uns werth iſt.

können uns leicht vorſtellen, daß dort auch nicht der

kleinſte Fleck unbenutzt bleibt.

Sand und Gerölle. Der Landwirth muß doch trachten,

ihn irgendwie nutzbar zu machen, will er nicht unter den

dort noch bei weitem größeren Anforderungen des Staates

an Steuern und anderen Abgaben und Laſten geſchäftlich

zurückgehen, d. h. verarmen.

Würde unſer die wirthſchaftlichen Neuerungen belä

chelnder Bauer uns einmal durch einige Theile Süd

deutſchlands, Belgiens, Frankreichs und Englands beglei

ten können, ſo würde er einen Blick in die Zukunft ſeiner

eigenen Wirthſchaft thun. Auch dieſe wird ſeinerzeit ſelbſt

das kleinſte, jetzt als unfruchtbar außeracht gelaſſene

Plätzchen im Geldwerthe höher veranſchlagen müſſen.

Wird trotz der ſtets ſich ſteigernden Anforderungen, die

an den Landwirth geſtellt werden, die richtige Behandlung

Waſſermaſſen Abfluß zu verſchaffen

weiß Jeder, der mit dem regelmäßigen Gebrauche des

Wir

Sei er aus ſchlechteſtem,

zu bundigem, zähen Thon oder dem heißeſten, allzu lockeren

wird unausbleiblich aus dem Additionsexempel ein von

Jahr zu Jahr in ihren Ziffern wachſende Subtrac

tion werden, deren Reſt ſchließlich den Machtſpruch

thun wird, entweder zeitgemäß zu wirthſchaften, um auf

dem Beſitze zu verbleiben, oder das bequeme Uebliche bei

zubehalten und auf das von den Vätern übernommene

Eigenthum Verzicht zu leiſten, das unter fremden Händen

zu einem ertragsreichen Gutskörper emporblühen wird,

wenn ſein neuer Beſitzer ſich den zeitgemäßen Anforde

rungen nicht ebenfalls verſchließt.

Schreiber dieſes erinnert ſich der Beobachtungen, die

dort wegen der Nähe der Fluſsbette und des undurch

ſie erſprießlich gedeihen ſollen.

Entwäſſerungen wurden zwar im Großen durchge

führt, jedoch faſt vergeblich, da es dem Boden an der

nöthigen Neigung fehlt, den immer neu zudringenden

Die ſeichtwurzelnde

Kiefer und die Fichte, zu deren Anbau der Landwirth

ſeine Zuflucht nahm, kümmern und darben etwa wie das

Krummholz in unſeren Bergen.

Der Verſtändigere ließ ſich bald davon überzeugen,

daß dieſe Cultur kaum die Auslagen decke. Wanderlehrer

wurden von ihm des öfteren angehört, ihre Rathſchläge

befolgt, und heute dankt ihm dafür die reichliche Ernte

von Gewächſen, die zwiſchen den kränklichen Föhrenan

lagen anderer Landwirthe auf weiten Feldern der ein

ſtigen Sandflächen gedeihen.

Nicht Getreide- oder Futterpflanzen ſind es, welche

in der eigenen Wirthſchaft verbraucht werden, ſondern

eine Reihe in jener Gegend zum Theile auch wildwach

ſender Blumen u. ſ. w., deren Saat und Pflege durch

verhältnißmäßig hohe Preiſe des Geernteten belohnt werden.

Bald iſt es hier eine Kamillenart, deren weiße Blüthen

weithin ſichtbar ſind, bald ſind es blaue Blüthenſtände

des Eiſenhutes oder rothe des Fingerhutes, die wir vom

Eiſenbahnwagen aus über ganze Felder ausgebreitet finden.

Der Landwirthſchaftslehrer bezeichnet dieſe und viele

ähnliche bei uns leider noch nicht cultivirte Pflanzen mit

dem Sammelnamen Drogengewächſe oder Arzneipflanzen.

Der Anbau derſelben iſt zwar keineswegs neu, indem

mancher Hausgarten ſeine „heilſamen“ Kräuter birgt,

welche die vorſorgliche Wirthin, die Pflegerin der Haus

thiere, ſammelt, um bei eintretenden Krankheiten mit raſcher
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Hilfe bei der Hand zu ſein. Doch im Großen findet man

dieſe Pflanzencultur bei uns wohl noch ſehr ſelten und

auf einzelne Gegenden beſchränkt, von wo aus ſie ſich

allerdings ſchnell verbreitet. Es werden nach Oeſterreich

Ungarn, wie ſich leicht durch Zahlen, welche von Zollbe

hörden geſammelt wurden,

große Mengen von Apothekerkräutern eingeführt, Fabriken,

welche Heilſtoffe, Pflanzenextracte, Oele, Bitterſtoffe u. ſ.

beſtätigen läßt, alljährlich

w. im Großen darſtellen, müſſen ſich das Rohmaterial

meiſt aus dem Auslande beſchaffen, während es ſo leicht

bei uns durch verbreiteteren Anbau erzeugt werden könnte.

Viele dieſer Drogenpflanzen wachſen bei uns wild.

Man ſammelt ihre Samen und baut ſie in ſehr fernen

Gegenden an, um Blüthen, Blätter, Wurzeln und Früchte

ſpäter zu uns zurückzubringen. Um wie viel beſſer müßten

alle dieſe Pflanzen bei uns, in ihrer Heimat, in dem ihnen

Das Werk gliedert ſich in vier Abſchnitte, welchen

eine Einleitung vorausgeht, die ſich über die Entwicklung der

Pflanzen-Krankheitslehre, die Krankheitsurſachen und Ver

fahren bei Unterſuchung der Krankheiten verbreitet.

Der erſte Abſchnitt umfaßt die „Beſchädigungen

durch Pflanzen“ und trennt phanerogame und kryp

togame Gewächſe, welche vorwiegend durch paraſitäre Pilze

gebildet werden. Dieſer Abſchnitt enthält auch die meiſten

Neuerungen, und zwar vorwiegend Selbſterforſchtes (z. B.

Melampsora Tremulae, Phoma abietina, Trichospaeria

parasitica, Herpotrichia nigra 2c.).

Der zweite Abſchnitt umfaßt die „V er wund u n -

gen“: Heilung und Reproduction im allgemeinen, Wund

zuträglichſten Boden und dem naturgemäßeſten Klima

gedeihen? Der Fabrikant, Apotheker oder Drogenhändler

wird dies im Vorhinein beſtätigen, und er kann unſere

heimiſchen Pflanzen auch beſſer bezahlen, da ſie unter

naturgemäßeren Entwicklungsbedingungen auch eine Zu

ſammenſetzung haben werden, welche die erwünſchte iſt.

Weiß man doch, daß z. B. der an unſeren Bächen wu

chernde Waſſerſchierling, der bei uns einen großen Gehalt

des Heilmittels Conin beſitzt, in anderen Gegenden dieſes

letztere gar nicht enthält! In England, wo man dieſe

Arzneipflanze verbreiten wollte, wurde die Schirlingscultur

deshalb wieder aufgelaſſen.

Ebenſo würden auch die Transportſpeſen beim Eigen

bau der Drogengewächſe ganz wegfallen, ſo daß wir auch

bei einem niederen Preiſe derſelben recht gut, mundeſtens

aber um vieles beſſer beſtehen könnten, als die ausländi

ſchen Pflanzenzüchter unſerer wildwachſenden Drogen.

(Schluß folgt.)

Literatur - Bericht.

Lehrbuch der Baum krankheiten. Von Dr.

Robert Hartig, Profeſſor an der Univerſität München.

Zweite verbeſſerte und vermehrte Auflage. Mit 137 Text

abbildungen und einer Tafel in Farbendruck. 8" X und

291 Seiten. Berlin, Verlag von Julius Springer 1889.

Preis elegant geb. 6 fl.

Schon die erſte Auflage dieſes Werkes wurde bei

ihrem Erſcheinen in allen Fachkreiſen mit beſonderer Freude

begrüßt. Wir glauben, daß dies bei der zweiten Auflage

nicht minder der Fall ſein wird, denn dieſe neue Auflage

hat einige weſentliche Aenderungen erfahren, wodurch der

Werth dieſes Werkes als Lehrbuch und Nachſchlagewerk

bedeutend geſtiegen iſt.

kork, Füllzellen, Vernarbungsgewebe, Ueberwallung, Ver

harzung, Gummibildung, Wundfäule, Wundbehandlung,

Präventivknoſpen, Adventivknoſpen. „V er wundungs

art en“: Schälen durch Wild, Mäuſe, Beſchädigung

durch Holzrücken, Viehtritt, Menſchenhand, Quetſchwunden,

Harznutzung, Ringwunden, Trockenäſtung, Grünäſtung,

Fichtenzwillinge, Stammabhieb, Wurzelbeſchädigungen,

Stecklinge, Veredelung.

Der dritte Abſchnitt enthält: „Er krankungen

durch Einflüſſe des Bodens“: Waſſer- und

Nährſtoffgehalt des Bodens, Gipfeldürre, Verſcheinen, Zer

ſprengen der Rinde, ungenügender Luftwechſel im Boden,

Wurzelfäule, Uebererden der Bäume, Tieflage des Samens,

Giftſtoffe im Boden, Salzlöſungen, Laugen, Leuchtgas.

Der vierte Abſchnitt enthält: „Erkrankungen

durch atmoſphäriſphäriſche Einflüſſe“:

Wirkungen des Froſtes, Rindenbrand, Sonnenriß, vorzei

tiger Blattabfall, Ueberfluß und Mangel an Licht, mecha

niſche Verletzungen, Hagelſchlag, Schneedruck, Sturm

beſchädigungen, Feuer, Steinkohlenrauch und Blitzbeſchä

digungen.

Am Schluße des Werkes iſt ein ſehr praktiſch einge

richtetes Verzeichniß der in dem Lehrbuche beſprochenen

Pflanzenkrankheiten nach der Pflanzenart geordnet und

ein Sachregiſter beigegeben.

Aus dem hier kurz ſkizzirten Inhalte iſt die Reich

haltigkeit dieſes Werkes erſichtlich. Es iſt nicht nur ein

anerkannt vorzügliches Lehrbuch, ſondern wird auch bei

dem in der Praxis thätigen Forſtwirthe Intereſſe und

Verſtändniß für dieſen Wiſſenzweig erwecken und ihm als

unübertreffliches Nachſchlagebuch dienen.

Aber auch die Ausſtattung ſeitens der Verlagshand

lung iſt eine ausgezeichnete, dabei der Preis ein mäßiger,

wodurch dieſem Werke eine Verbreitung in weitere Kreiſe

gebahnt iſt. Fr. Kraetzl.
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Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr.
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Bank- und Gro88handlungshaus

., L. HERBER .
MEN ariert Täurle, Großer Platz Wr.

Herber'ſches Haus in A3rünn.

Landwirthſchaftliche

<Landes-Mittelſchule

zu Neutitſchein in Mähren.

Das Schuljahr 189091 beginnt am 16. Sept. 1890.

– Drei Jahrgänge. – Unterrichtsſprache deutſch. – Auf

nahmsbedingungen: Abſolvirte Unter-Realſchule oder Unter

Gymnaſium und ein Alter von circa 16 Jahren.

Anmeldungen bei der Direction bis 15. September d. J.

Mit Beginn des Schuljahres ſind zehn Landes-Sti

pendien à jährlicher 200 fl. zu verleihen.

Die Zöglinge genießen die Begünſtigung, ihrer Dienſt

pflicht im k. k. Heere als Einjährig-Freiwillige nachkommen

zu dürfen.

Direction der landw. Landes-Mittelſchule zu Neutitſchein.

Karl G. Kolb, Director.

BSE-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

O) s. «d. « .

Älois Anders N Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jed-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

º den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

! 1ſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

KTSTESTESTESTEETESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTEETESTED

In der Samenzucht-Station

des C, Rambouſek in Zborow

bei Forbes (Böhmen)

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cugo c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem - -

unſere Firma L. Herber
immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

lautet und ſich

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw. :

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. - Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. -

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Verlegt von der k.k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

–- Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Akerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;-–1 ſl

für 40 O.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Ilſe

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 32. Brünn, am 10. Auguſt -

1890.

Inhalt. Ernte und Saatenſtands-Bericht. –- Bekanntma

chung. -– Die Benutzung wenig ergiebiger Feldſtücke durch den

Anbau arzneilicher Pſlanzen. - - Roſt - Excurſion der Mitglieder

des land- und forſtw. Congreſſes nach Mähren. – Die Schönberger

landw. Geſellſchaft. – Kleinere Mittheilungen. -– Sechstes Ver

zeichniß der Jahresbeiträge. – Inſerate.

Ernte- und Saatenſtands - Bericht

des k. f. Ackerbauminiſteriums nach dem Stande vom 24. Juli 1890.

Die Roggenernte kann im Allgemeinen als eine

Der Mais hat endlich entſprechende Fortſchritte ge

macht. Sein Stand befriedigt ziemlich allgemein, theil

weiſe in hohem Grade, mit Ausnahme von Tirol.

Ueber den Stand der Hülſenfrüchte liegen beinahe

ausſchließlich recht erfreuliche Nachrichten vor; betreffs der

Hirſe ſolche über guten und mittleren Stand aus Mähren,

über mittleren aus Böhmen.

Der Abdruſch der Rapsernte liefert ſehr erfreu

liche Ergebniſſe, ſo daß die Ernte mit wenigen Ausnahmen

gute in den Ländern der mittleren und ſüdlichen Zone,

und als eine gut mittlere in den Ländern der nördlichen

Zone bezeichnet werden. Beſonders befriedigt die Stroh

menge, dann auch die Qualität der Körner. Minder be

friedigend dürfte die Schüttung ausfallen.

Der Weizen verſpricht im Allgemeinen etwas weni

ger als Roggen, immerhin jedoch ebenfalls Ernten über

dem Mittel, ſpeciell in den Alpen und Karſtländern min

deſtens gute Mittelernten. Die Qualität der Körner wurde

ziemlich häufig durch Roſt, weniger häufig durch Brand

geſchädigt. Doch gilt dies keinesfalls für die Mehrzahl

der Ernten

als eine gute in den Nordweſtländern, als eine gute bis

ſehr gute in den Nordoſtländern bezeichnet werden kann.

Der Anbau des Buchweizens in den Roggen

ſtoppeln geht in den Alpen- und Karſtländern unter gün

ſtigen Verhältniſſen vor ſich.

Die Kartoffeln ſtehen im Allgemeinen ſehr ſchön.

Ueber den Stand der Zucker- ſowie der Futter

rüben iſt faſt nur Erfreuliches zu berichten. In ſehr

vielen Lagen läßt deren Stand kaum etwas zu wünſchen

übrig.

Auch das Kopfkraut ſteht beinahe überall ſehr ſchön.

Die Heuernte in den Ebenen und Tiefthälern iſt

beendet; das Ergebniß war quantitativ größtentheils ſehr

Die Gerſte liefert, bezw verſpricht im großen Durch

ſchnitte in demſelben Grade befriedigende Ernten, wie der

Weizen; Lagerfrucht und Roſt kamen auch bei der Gerſte

häuſig vor und demnach zeigen ſich auch bezüglich der

Qualität der Körner große Verſchiedenheiten, immerhin

aber ſind die Klagen über geringe Qualität verhältniß

mäßig nicht zahlreich.

Der Hafer hat ſich zumeiſt etwas gebeſſert und ſind

die Ernteausſichten kaum geringere als jene bei der Gerſte,

ſomit ebenfalls mittlere bis gut mittlere Ernten in der

nördlichen Zone, gut mittlere bis gute in den Alpen- und

Karſtländern zu erwarten.

befriedigend, qualitativ, ſoweit nur die Berichtsperiode in

Betracht kommt, häufiger gut als ſchlecht. Das Grummet

wächst ſehr gut nach und wird in der mittleren und ſüd

lichen Zone theilweiſe ſchon gemäht.

Die Alpen weide geſtaltete ſich bis circa 14. Juli

im Allgemeinen ſehr ungünſtig, der Auftrieb konnte auch

zumeiſt erſt ſpäter als gewöhnlich ſtattfinden.

Betreffend den Flachs liegen Nachrichten über theils

guten, theils mittelmäßigen Stand aus Böhmen, über ſehr

guten Stand aus Tirol vor.

Dem Hopfen ſcheint der raſche Temperaturwechſel

nicht günſtig geweſen zu ſein. Derſelbe zeigt ſich nur in
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manchen Gegenden Böhmens ebenſo wie in Galizien von

Inſecten und Krankheiten befallen. Auch die im Zuge be

findliche Ernte des Frühhopfens in Steiermark befriedigt

wenig.

Die Ausſichten bezüglich der Weinleſe erſcheinen

etwas herabgeſtimmt. Ein großer Theil der Nachrichten

lautet jedoch immer noch erfreulich und iſt eine mittlere

oder gut mittlere Leſe mit Ausnahme Böhmens noch immer

anzuhoffen. In Trieſt erwartet man eine ſehr gute Leſe.

Bezüglich der Obſternte müſſen die bisherigen un

günſtigen Nachrichten aufrechterhalten werden. Nur einzelne

Gegenden in den verſchiedenen Ländern erfreuen ſich guter

oder doch mittlerer Obſternten oder Ausſichten auf ſolche

und auch dies meiſtens nur in Betreff einzelner Obſt

gattungen. Unter dieſen erſcheinen die Nüſſe am meiſten

begünſtigt.

Bezüglich der Ausſichten auf die Olivenernte liegen

aus Dalmatien günſtige, aus Iſtrien minder günſtige, be

züglich der Cocons - Ausbeute aus Südtirol, Trieſt und

Dalmatien günſtige Nachrichten vor.

Bekanntmachung.

Das k. u. k. Militär-Verpflegsmagazin in Brünn

kauft nach kaufmänniſcher Uſance unter Bedingungen, die

in einem eigenen Uſancen-Hefte und in einem Aviſo ent

halten ſind, welch' letzteres bei der Adminiſtration dieſes

Blattes eingeſehen werden kann, und zwar eurca 13.600

Metercentner magazinsmäßiges Heu, circa 4800 Meter

Centner Streuſtroh und circa 2450 Metercentner Betten

(Schab-) Stroh, lieferbar in verſchiedenen Raten ab Depot

des vorgenannten Magazins, bei welchem die bezüglichen

Offerte bis 21. Auguſt l. J., 11 Uhr Vormittags, ent

gegengenommen werden und auch Näheres hierüber während

der Amtsſtunden zu erſehen iſt.

Die Benützung wenig ergiebiger Feldſtücke durch

den Anbau arzneilicher Pflanzen.

(Schluß.

Je mehr ſich die Land- und Forſtwirthſchaft vervoll

kommnet, deſto ſeltener werden die bisherigen Standplätze

der Heilkräuter werden. Die verwilderten Hecken- und

Feldraine mit ihren Dornbüſchen und Neſſeln werden ver

ſchwinden; aber mit ihnen auch die kräftigſten Arznei

gewächſe, welche dort hauptſächlich ihre Entwicklung fan

den. Auch die lückenhaften Wälder mit großen holzleeren

Plätzen, wo jetzt Tauſende wildwachſender Pflanzen blühen,

werden verſchwinden und den letzteren den Standort rau

ben. Gräben und Sümpfe werden immer ſeltener, je mehr

der Werth der Wieſen geſchätzt werden wird, und auch

mit dieſen gehen eine Unzahl von Pflanzenarten, unter

ihnen auch eine Maſſe Heilkräuter, verloren, die gerade

jene naſſen Stellen lieben. Dieſer eintretende Mangel hat

ſich ſchon längſt fühlbar gemacht, und gar mancher Apo

theker zieht ſich ſeinen Theil der einheimiſchen Gewächſe

ſelbſt, da der Preis derſelben im Laufe der letzten Jahr

zehnte ſehr in die Höhe ging.

Eine Zeitlang wehrten ſich insbeſondere die Drogen

handlungen, weniger die Aerzte, gegen den Verbrauch von

Pflanzen, welche unter feldmäßiger Beſtellung herange

zogen wurden; fiel doch plötzlich der Preis ihrer Waaren

vorräthe aus wildwachſenden Pflanzen ganz fühlbar. Je

doch iſt auch dieſer Kampf der Landwirthe ſiegreich be

ſtanden, nachdem es erwieſen iſt, daß es viele Pflanzen

gibt, welche durch die Cultur kräftiger und beſſer werden,

wie z. B. der Dr a gun, wovon die wilde Art faſt gar

kein Aroma hat, während der angebaute eines der am

ſtärkſten riechenden Gewächſe iſt. Es iſt allerdings That

ſache, daß die Eigenſchaften mancher Pflanzen in dem

nahrungsreichen Garten- und Feldboden ſich verändern,

doch gilt dies von ſehr wenig Arten, auf welche uns jeder

Apotheker oder Arzneikräuterhändler aufmerkſam machen

wird. Dieſe Fachleute werden wir ohnehin vor dem Anbau

einer Arzneipflanze im Großen in Anſpruch nehmen, um

uns den Abſatz zu ſichern.

Die meiſten aromatiſchen Kräuter erreichen den höch

ſten Grad ihrer Wirkſamteit und Stärke auf ſteinigem,

trockenem und ſandigem Boden; und dennoch ſieht man

Pfeffermünze, Krauſemünze, Wermuth, Thymian, Salbei

u. ſ. w. auch auf humoſen Feldern – und die ärztlichen

Behörden haben gegen den Gebrauch ſo erzogener Gewäche

nichts einzuwenden.

Es handelt ſich hauptſächlich darum, jeder Pflanze

diejenige Behandlung zutheil werden zu laſſen, welche ihr

naturgemäß iſt. Daß dies nicht in jedem Garten und auf

jedem guten Felde geſchehen kann, muß zugegeben werden,

aber auf dieſe Culturböden wünſchen wir auch nicht den

Anbau der empfohlenen Gewächſe ausgedehnt. Wir wollen

demnach nicht, daß ſtatt der gutgedeihenden Getreidearten

der reichlich bezahlten Hackfrüchte, oder ſtatt des Futte

baues Arzneikräuter angebaut werden ſollen, wir ſchlagen

vielmehr nur vor, jene Bodenſtücke hierzu zu verwenden,

welche bisher gar keine Erträgniſſe abwarfen und ſich zum

Feld-, Obſt- oder Waldbau und auf beſſeren Wieſen und

dergl. nicht eignen. Schlechte Weiden, ſowie einſchürige

Wieſen, ſteile Berglehnen, Raine, Waldlichtungen, Felſen.

ſelbſt Mauern, Teiche und Sümpfe können hierzu ver
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wendet werden. Es würde zu weit führen, wollten wir

hier für jedes dieſer Verhältniſſe eine oder einige Pflanzen

empfehlen oder gar Anweiſungen für deren Cultur bringen,

und verweiſen wir diesbezüglich auf größere einſchlägige

Zuſammenſtellungen des Verfaſſers.

Eines aber wollen wir uoch hervorheben, daß die

Drogenpflanze mit weniger Ausnahme bei ihrem Anbau

ſonders geeignet iſt. Dieſem wollen wir ſie hiermit auch

viel Handarbeit erfordert; weniger für die Ausſaat und

die Pflege, Hacken, Jäten u. ſ. w. als vielmehr für die

Ernte und die Aufbewahrung des Geernteten bis zu deſſen

Verkaufe.

Wer alſo nicht über viele Handarbeitskräfte verfügt,

billige Arbeiter, allerdings nur ſchwächliche Perſonen,

Frauen und Kinder zu Felde ſchicken kann, ſoll ſich den

Anbau dieſer Pflanzen auf größeren Flächen vorher reiflich

überlegen.

ſpricht oft durch einfaches Gegenüberhalten der Ausgaben

und Einnahmen zu Gunſten oder Ungunſten dieſer neuen

Einführung. Wir wollen dies an einem kleinen Beiſpiel

der Opiumgewinnung klar zu legen uchen.

In Gegenden, wo man Mohn anbaut, kanu Opium,

das bekannte einſchläfernde Gift, dadurch leicht gewonnen

werden, daß man in die noch grünen Köpfe Rtze ſchneidet

und den Saft, Opiumſaft, andern Tags, wenn er zu einer

zähen Maſſe eintrocknet, als fertiges Opium abkratzt und

einſammelt.

Die Koſten dieſes Nebenproductes ſtellen ſich etwa

wie folgt:

Man braucht ungefähr 33 Arbeiter für einen nieder

üſterr. Metzen und erhält hievon 3 Kilo verkaufsfähiges

trockenes Opium; das Kilo zu 25–30 fl. angenommen,

würde alſo die Ernte demnach ergeben dreimal 275 fl.

(das Mittel des Preiſes), ſomit 8250 fl. oder rund 80 fl.

Rohertrag für einen Metzen.

Betrage die Koſten von 33 Taglöhnern abziehen, die ſich

(60 kr. pro Tag augenommen) auf 1980 fl. belaufen,

ſo verbleiben noch immer 62:70 fl. Reineinnahme, ohne

daß wir hierdurch den Ertrag der ſeinerzeitigen Mohn

körnerernte irgendwie ſchädigten

In dieſer Calculation wurden Mittelzahlen aus der

Praxis entlehnt, welche wir in verſchiedenen Lehrbüchern

wiedergegeben finden. (Zeeb und Martin, Handb. der Land

wirthſchaft, Stuttgart 1884, S. 301.)

So und ähnlich müßten wir verfahren, ehe wir uns

für den Anbau einer oder der anderen Apothekerpflanze

entſcheiden. Immer aber werden wir finden, daß ihre

Cultur, da ſie viel Einzelbehandlung verlangt, nicht für

den Großbetrieb, ſondern für den kleinen Landwirth be

an's Herz legen, ohne indeſſen zu etwaigen Uebereilungen

Veranlaſſung zu geben, die vielleicht dadurch entſtehen,

daß wir uns von den Preisliſten der Drogenhändler be

ſtimmen laſſen, etwa gerade diejenigen Pflanzen auszu

wählen, deren Blätter, Blüthen, Wurzeltheile u. ſ. w. mit

den höchſten Preisziffern angeſetzt ſind. Die Natur der

einzelnen Pflanzen, deren Anſprüche an den Boden und

Pflege und ſchließlich auch die Roherträge vorerſt kennen

zu lernen, iſt bei weitem wichtiger. Was würde es uns

z. B. nützen, Pflanzen ausgewählt zu haben, deren Blüthen

mit 50 kr. pro Kilo bezahlt werden, wenn andere zwar

nur 25 kr. pro Kilo einbringen, aber vielleicht eine be

deutend größere Ernte abwerfen. Auch die regelmäßigere

Nachfrage nach einem oder dem anderen der Gewächſe

Die Erzeugung der einzelnen Pflanzenſtoffe wird beſtimmend ſein, uns gerade für dieſes zu entſchei

den, und es kann nichts Beſſeres empfohlen werden, als

Wenn wir von letzterem

ſich mit dem Drogiſten der nächſt größeren Stadt ins

Einvernehmen zu ſetzen. Ihm wird daran gelegen ſein,

friſche Waare zu erhalten und wird er ſich noch mehr als

wir ſelbſt für das Anbauunternehmen intereſſiren, da ihm,

dem Kaufmann, dem Händler, hierbei wie auf allen an

deren Gebieten des Abſatzes landw. Erzeugniſſe wohl ein

noch größeres Verdienſt als uns, den Erzeugern, zufließt.

Wir gehen aber durchaus kein Wagniß ein, wenn wir mit

dem Drogiſten eine Art Contract in dem Sinne abſchließen,

daß uns zu einem feſtgeſtellten Preiſe die Ernte oder viel

mehr Theile derſelben abgenommen werden. Beim Anbaue

zweijähriger oder länger ausdauernder Pflanzen muß ſich

das vor Zeugen auszuſtellende Contractſchreiben natürlich

auch auf mehrere Jahre ausdehnen, um ſpäter nicht etwa

der Willkür des Käufers anheim zu fallen. Es erübrigt

nur noch anzuführen, das manche Gewächſe beſondere

Sorgfalt während und nach der Ernte verlangen, und

daß hierbei bisweilen nach gewiſſen Apothekervorſchriften

vorgegangen werden muß. Wir thun gut, in dieſen Fällen

uns den Schwierigkeiten ganz oder doch wenigſtens theil

weiſe zu entſchlagen, wenn wir in dem vorgedachten Con

traete nicht unerwähnt laſſen, daß wir die Ernte, z. B.

die Wurzeln des Kalmus, des Enzian u. ſ. w. wohl aus

dem Boden heben, ſäubern und reinigen, dieſelben aber

nicht auch ſelbſt trocknen und dörren.

Erfahrungsgemäß ſind dieſe letzteren Vornahmen,

wenn auch nicht gerade ſchwierig, durchzuführen, ſo doch

ſehr zeitraubend und fordern ein ſtetiges Ueberwachen.

Leicht kann nämlich die Ofenwärme während des Trocknens

eine zu hohe werden und die Waare wird dadurch ver

dorben.



" 252

Gewährt man dem Anbau der Arzneipflanzen Aus

dehnung über ganze Felder, ſo werden zumeiſt nur die

dürftigſten Bodenarten, welche nur geringe Getreideernten

u dgl. abwerfen, ausgewählt. Nur einzelne laſſen ſich

recht gut auch auf Bodenarten beſſerer Claſſe unterbringen,

weil ſie nur kurze Zeit auf denſelben zu verbleiben haben.

So eignen ſich manche ganz ausgezeichnet als Stoppel

gewächſe. Sie bieten in dieſem Falle den Vortheil, daß

ſie, da man ſie nicht bis zur Reife beläßt, dem Boden

nur wenig Stoffe entnehmen. Die Aſchenbeſtandtheile

werden vielmehr dem Boden faſt ganz zurückgegeben in

der Form der Wurzeln, Stengeln und Blätter, welche

demnach, wie z. B. beim Kamillenanbau, eine in ihren

guten Einflüſſen nicht zu unterſchätzende Gründüngung

gewähren.

Auch die etwaige Verunkrautung der Felder iſt nicht

zu befurchten, falls man die Blüthenernte, wie ſie es ver

langt, gründlich und rechtzeitig vornimmt oder im anderen

Falle wenigſtens das rechtzeitige Unterpflügen des Nicht

geernteten veranlaßt. Verweſung und Fäulniß ſind in

dieſem Falle die ſicherſten Mittel, etwa in den Blüthen

ausgereifte Samen zu tödten. Schwieriger, ja faſt das

einzig Schwierige des ganzen Anbaues iſt die Sonder

behandlung jeder einzelnen Pflanze zur Zeit der Ernte

und nach derſelben.

in folgende Sätze zuſammenfaſſen:

Kräuter ſtark riechender Pflanzen, wenn die Blumenknoſpen

ſich zeigen, die einjährigen Pflanzen, wenn ſie blühen, die

zweijährigen, ehe der Blüthenſtengel treibt, die ausdauern

den beim Anfange der Blüthe ſammle. Ganze Pflanzen

trocknet man, auf einem Boden hingeſtreut oder in Bündel

chen aufgehängt; die von den Stengeln abgeſtreiften guten

Blätter ebendaſelbſt, ſaftige Blätter hingegen am beſten

durch künſtliche Wärme.

2. Von den Blumen und Blumenblättern gilt das

ſelbe, man ſammelt ſie, wenn ſie ſich ziemlich entwickelt

haben, und bewahrt diejenigen, welche ſehr flüchtige Theile

haben, nach dem Trocknen in ſehr gut verſchloſſenen Ge

fäßen auf.

3. Früchte und Samen ſammelt man in der Regel

zur Zeit der Reife ein und bewahrt ſie an trockenen Orten

auf. Oelige Samen darf man nicht zu alt werden laſſen.

Saftige Früchte werden bei künſtlicher Wärme getrocknet

oder doch gewelkt.

4. Wurzeln gräbt oder hackt man im Herbſte oder

Frühjahr aus und trocknet ſie, wenn ſie gewürzhaft ſind,

durch öfteres Umwenden möglichſt ſchnell an der Luft

oder durch mäßige Ofenwärme, nachdem ſie vorher gehörig

gereinigt und geſäubert wurden. Dicke ſaftige Wurzeln,

wenn ihre Dicke etwa zwei oder mehr Centimeter beträgt,

hängt man geſpalten oder in Scheiben geſchnitten, auf

Schnüre gefädelt zum Trocknen auf. Rinden und Hölzer

ſammelt man am zweckmäßigſten zur Zeit des größten

Saftreichthums, d. i. im Frühjahr.

Sicherlich wird durch die empfohlene Vorſichtsmaßregel,

das Ueberlaſſen „grüner Waare,“ jede Meinungsverſchie

denheit und jeder Streit über die Güte derſelben ausge

ſchloſſen bleiben, während der Landwirth leicht verkurz

werden könnte, wenn er für Dinge eintreten ſoll, die ihm

bisher ferne lagen und die er daher auch nicht gründlich

zu beurtheilen verſteht. Beherzigt er aber die einzelnen

wohlgemeinten Rathſchläge, ſo ſind wir überzeugt, daß

dies nicht zu ſeinem Nachtheile geſchehen wird, denn ein

Theil bisher nutzloſen Bodens wird durch die Verwirkli

chung derſelben zu einer ergiebigen dauernden Einnahms

quelle erhoben.

Die Hauptregeln hierfür laſſen ſich

Roſt.

Eine beſonders in naſſen Jahren ſehr große Verluſte

verurſachende Pflanzenkrankheit iſt der Roſt und zeigt ſich

derſelbe, wie wir aus dem nachfolgenden, den „Weſtpr.

landw. Mittheil.“ entnommenen Berichte erſehen, in dieſem

Sommer nicht nur auf Weizen, ſondern auch auf dem ſonſt

1. Daß man zur trockenen Zeit die Blätter und von dieſer Kalamität ſelten heimgeſuchten Roggen in ganz

ungewöhnlichem Maße verbreitet, ſo daß die Aufmerkſam

keit jedes Landmannes von neuem auf dieſe unangenehme

und oft die ſchwerſte Schädigung der Ernte nach ſich zie

hende Erſcheinung gelenkt wird. Man hat den Roſt aller

dings bereits ſeit Plinius Zeiten beobachtet (er iſt damals

als rubigo bezeichnet); über deſſen eigentliches Weſen und

wunderbar verwickelte Lebensvorgänge iſt man ſich aber

erſt in der neueſten Zeit klar geworden. Im Jahre 180

entdeckte nämlich Perſoon, daß die Reſtkrankheit von Pilzen

hervorgerufen werde, doch auch dann herrſchte noch längere

Zeit die Anſicht vor, daß dieſe aus verdorbenen Pflanzen

ſäften durch Urzeugung entſtehen. Tulaſſe ſah dann, daß

dieſelben ſich durch Sporenbildung fortpflanzen, hielt aber

die Sommer- und Winterſporen für Formen verſchiedener

Pilze und erſt de Barry ſtellte unzweifelhaft feſt, daß

derſelbe Roſtpilz eine beſondere Sommer- und eine von

dieſer völlig verſchiedene Winterform habe, zu ſeiner Fort

pflanzung aus der Winter- in die Sommerform aber noch

eine dritte Form, die Becherform (das Aecidium) bilde,

welche ſogar nur auf einer ganz anderen Pflanze (Getreide

roſt z. B. auf Berberitze) gedeiht.
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Alle Roſtpilze gehören zu den Uredineen und ſind

ſog. endophytiſche Paraſiten, welche durch Abſchnürung

neue Sporen bilden. Wenn dieſelben auf eine ihnen zu

ſagende, grüne, wachſende Pflanze gelangen, ſo bohren ſie

ſich mit ihrem Keimſchlauche in die Intercellularräume

derſelben ein, zerſtören aber nicht die Zellen der Nähr

pflanze ſelbſt, ſondern rauben denſelbeu nur den ihr zu

geführten Nahrungsſtoff. Man erkennt das Befallenſein

vom Roſt bald an dem ſuühzeitigen Gelbwerden und Ab

ſterben der grünen Theile einer Pflanze und wird bei

genauerer Betrachtung dann finden, daß dieſe Erſcheinung

durch unter der Epidermis befindliche Pilzfäden hervorge

rufen iſt. Dieſe treten dann bald hervor und lagern ſich

als gelbrothe, roſtrothe bis ſchwarze, punkt- und ſtrich

förmige Häuſchen auf dem Blatte. Man findet Roſt in

dem ganzen Pflanzenreich verbreitet und ſaugt das Myce

lium des Paraſiten überall in ähnlicher Weiſe die Zel

len aus.

Derſelbe bildet dann zuerſt die gleich keimfähigen

Uredoſporen, welche unter der Epidermis der inficirten

Pflanze beſondere, Baſidien genannte Zellen entſtehen

laſſen, von denen ſich zahlreiche Sporen abſchnüreu und

dort ſo lange aufhäufen, bis ſie die Oberhaut durch

brechen. Auf dieſer werden ſie dann als braunrothe Staub

häufchen ſichtbar, treiben dort nun entweder wieder bald

einen Keim)chlauch und bohren ſich damit ein, oder ge

langen durch den Wind auf benachbarte Pflanzen, um

dort ihr Zerſtörungswerk zu beginnen, doch überſteht die

Form (Sommer- oder Uredoſporen) nicht den Winter.

Nach Verfliegen derſelben aber entwickelt ſich aus

demſelben Mycelium eine Menge dunkler, faſt ſchwarzer

Sporen, welche nicht vom Winde ſortgeführt werden, ſon

dern auf der Pflanze einen feſten Schou bilden. Die

Sporen ſelbſt ſitzen auf einem längeren oder kürzeren

farbloſen Stengel, haben eine weit ſtärkere Membrun und

ſind zweiſtielig. Dieſe können nun nicht ſofort wieder

keimen, ſondern beharren erſt während des ganzen Winters

in dieſem Zuſtand, ehe ſie weitere Lebenszeichen von ſich

geben. Es ſind dies die ſog. Winter oder Teleutoſporen,

mit deren Bildung die Entwickelung der Roſtkrankheit im

erſten Jahre abgeſchloſſen iſt.

In dem kommenden Frühjahr aber treiben dieſe nun

einen Keimſchlauch aus, welcher ſich in ein Promycelium

veräſtelt und dann farbloſe Sporen, ſog. Sporidien bildet.

Letztere werden von jedem Winde fortgetragen, keimen

aber nur auf gewiſſen andern, ihnen zuſagenden Nähr

pflanzen, welche der Sommer- und Winterform des Roſtes

als Zwiſchenwirthe dienen. Ob die Fortpflanzung des

Roſtes auch ohne dieſe Uebergangsform möglich iſt, ſtellt

zur Zeit eine noch nicht völlig gelöste Frage dar.

Sobald uun die Sporidien auf dieſe Pflanze gelangen,

entwickeln ſie ein Mycelium, aus welchem dann die eigen

thümlich geſtalteten, als Aecidium bezeichneten Fructifica

tionsorgane entſtehen. Der inficirte Theil des Zwiſchen

wirthes krümmt ſich, man ſieht aus demſelben oſſene

becherſörmige Gebilde hervorbrechen, die oft einen gezahlten

Rand beſitzen und verdickt ſich die erkrankte Stelle öften

erheblich. Der Becher ſelbſt zeigt gewöhnlich eine gelbe

Farbe und ſchnüren ſich auf ſeinem Grunde zahlloſe neue

Sporen ab, die dann von jedem Luftzug weiter verbreitet

werden. Um dieſes Aecidium herum aber ſieht an noch

eine andere, Spermagonie genannte Pilzform liegen, aus

welcher ſich beſondere, als Spermacien bezeichnete Sporen

abſchnüren. Doch hat man an letzterem noch keine Keimungs

vorgänge entdeckt und nimmt demnach an, daß ſie nur zur

Befruchtung der in den Bechern ſich bildenden Sporen

dienen.

Kommen dieſe Sporen aus dem Becher aber nun auf

die eigentliche Nährpflanze des Roſtes, ſo entwickeln ſie

hier die gleich fortpflanzungsfähigen, Anfangs geſchilderteil

Sommerſporen.

Auf dem Halmgetreide unterſcheidet man nun drei

verſchiedene Rapsarten, welche aber ſich ſehr ähnlich ſind

und durchaus gleiche Symptome aufweiſen, die Erkennung

iſt demnach nur mit Hilfe des Mikroſkopes möglich. Mei

ſtens machen ſie ſich erſt bemerkbar, wenn das Getreide

bereits geſchoßt hat und laſſen dann auf den Blättern

roſtbraune Staubhäufchen erkennen. Dieſe beſtehen dann

aus den Sommerſporen, welche ſich mitunter, aber doch

nur in ſeltenen Fällen, auch bis auf die Aehre erſtrecken

und beſitzt das ganze Sporenhäufchen meiſtens eine längliche

Form. Die befallene Pflanze zeigt bald ein krankes Aus

ſehen, die Blätter werden gelb und ſterben in kurzer Zeit

gänzlich ab, ſo daß die angeſetzten Körner meiſt nur klein

und unanſehnlich bleiben. Nach einiger Zeit verſchwinden

dann die röthlichen Häufchen und es werden ſchwarze

Striche ſichtbar, welche beſonders auf dem unteren Theil

der Blätter und Halme deutlich hervortreten. Dieſes ſind

die Winterſporen, die nach Aberntung des Feldes zum

größten Theil auf den Stoppelenden dort zurückbleiben.

Durch die Sommerſporen wird nun der Roſt noch

in demſelben Jahre weiter verbreitet, da dieſe aber bei

ihnen zuſagender Witterung ſich in kurzer Zeit außer

ordentlich vermehren, ſo iſt ihr ſchnelles Ueberhandnehmen

und die in wenigen Tagen erfolgende Infection ganzer

Felder leicht erklärlich.
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Alle drei Roſtarten gehören zu der Gattung Puccinia,

die Winterſporen derſelben ſind ſtets zweizellig, ſie ent

wickeln ſämmtlich ihr Aecidium nicht auf dem Getreide

ſind heteröſiſch).

Am verbreitetſten und gefährlichſten iſt Puccinia gra

minis, der gewöhnliche Getreideroſt. Seine Sommerſporen

ſind länglich und folgen die Häufchen, in welchen ſie liegen,

meiſt den Blattnerven. Die Winterſporen desſelben ſitzen

auf Blätter und Blattſcheiden. Die zweizelligen Winter

ſporen desſelben ſind geſtielt und zeigen ſich oben gewölbt,

auch laſſen ſich auf dem oberen Rande der zweiten Zelle

deutlich ſpitzige Auswüchſe erkennen, welche dieſem Roſt

ſeinen Namen gegeben haben. Sie liegen in länglichen

Häufchen gleichfalls unter der Epidermis und erſcheinen

auf einem langen farbloſen Stiel, zeigen ſich an ihrem

oberen Ende verdickt und durchbrechen die Epidermis der

von ihnen bewohnten Getreidepflanze vollſtändig, erſcheinen

auf derſelben demnach als ſchwarze, feſte Kruſte. Das

becherförmige Aecidium aber wohnt, ſoweit bis jetzt be

kannt, nur auf der Berberitze, Anſteckung der Getreide

felder im Frühjahr wird alſo immer durch einen ſolchen

Strauch vermittelt. Allerdings will Plowrigt beobachtet

haben, daß die Sporidien von Puccini graminis auf den

Weizen gleich wieder keimten, doch ſteht dieſe Angabe mit

den bisherigen Erfahrungen ſo ſehr in Widerſpruch, daß

es doch erſt noch genauer anderer Unterſuchungen bedarf,

ehe man dieſelbe als begrundet annehmen kann.

Roſt befällt vor allem Weizen, dann aber auch Roggn,

Gerſte, Hafer, ſowie einige wilde Gräſer (beſonders Quecke)

und hat oft ſehr verderbliche Folget.

Etwas ſeltener und weniger gefährlich iſt die zweite

Roſtart, Puccinia strami is, der Strohroſt, deſſen faſt

runde Sommerſporen gleichfalls in länglichen, rothbraunen

Hünchen auf den Blättern und Blattſcheiden der inſierten

Pflanze erſcheinen. Auch ſeine Winterſporen ſind zweizellig,

durchbrechen aber nicht ganz die Oberhaut der erkrankten

Getreideblätter und Halme und ſchimmern deshalb durch

oieſe als dunkelgrauer Fleck hindurch. Dieſelben ſind aber

oben unregelmäßiger geſtaltet und auch etwas abgeſtutzt,

daher unter dem Mikroſkop ſicher zu erkennen. Das Aeci

dium wohnt auf den Asperifolineen, auf verſchiedenen

Boragineen (Auchusa), ſowie auf einigen zur Gattung

Bromus gehörigen Gräſern, iſt aber nach den neueſten

Beobachtungen nicht unbedingt an den Zwiſchenvirth ge

bunden, ſondern kann aus dem Winter mycel ſofort Sommer

ſporen bilden. Doch pflegt dieſer Roſt, ſolange er nur die

Blätter des Getreides angreift, weniger Schaden zu machen.

Sobald er aber ſich auch über die Aehren (Spelzen) ver

vreitet, decimirt auch er den Ernteertrag in empfindlichſter

Weiſe.

Die dritte Roſtart dann iſt der Kronenroſt, Puccinia

coronata, welcher auf wilden Gräſern, beſonders auf dem

Hafer beobachtet wird. Seine Sommerſporen ſind ganz

rund und ſitzen ebenfalls in roſtfarbenen Staubhäufchen,

Dieſer

dem oberflächlichen Beobachter nur als ein grauſchwarzer

Schorſ.

Das becherförmige Aecidium wird beſonders aufRham

naceen (Kreuzdorn und Faulbaum) gefunden.

(Schluß folgt.)

Excurſion der Mitglieder des land- und forſtw.

Congreſſes nach Mähren.

Anfangs September dieſes Jahres wird eine größere

Zahl von Mitgliedern des Wiener land- und forſtw. Con

greſſes eine Excurſion nach Mähren unternehmen, um die

bedeutendſten Wirthſchafts- und Induſtrialbetriebe, wie

auch die bemerkenswertheſten Naturſchönheiten unſeres

Landes zu beſichtigen.

Nach einer Mittheilung des Congreß-Comités an die

k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft werden die nach

Mähren kommenden Congreßtheilnehmer am 9. Sept. die

Stadt Brünn beſuchen und an dieſem und dem nächſ

folgenden Tage die Sammlungen des Franzens-Muſeums,

ſodann einige Oekonomien und Induſtrialwerke der Um

gebung (Schöllſchitz, Blansko, Raitz, die geologiſch merk

würdigen Slouper Höhlen 2c.) beſichtigen und ſich hierauſ

einerſeits nach Lundenburg, andererſeits nach Wiſchau und

Neutitſchein begeben.

Es iſt nicht zu verkennen, daß der Beſuch Mährens

ſeitens der Congreßtheilnehmer, unter welchen jetzt ſchon

die Namen hervorragender Fachmänner und Gelehrten

des In- und Auslandes genannt werden, – eine Aus

zeichnung für das Land bedeutet, weil dadurch der gute

Ruf, den unſere Land- und Forſtwirthſchaft und die In

duſtrie genießt, neuerlich beſtätigt wird.

Damit erwächst aber auch den Bewohnern des Lan“

des die unabweisbare Pflicht, Alles aufzubieten, um den

Gäſten den Aufenthalt bei uns möglichſt intereſſant und

angenehm zu geſtalten, damit die letzteren die beſten Ein

drücke und Erinnerungen von der Intelligenz und Liebens

würdigkeit der Bewohner Mährens mit in ihre Heimat

nehmen.

Der Centralausſchuß der Ackerbaugeſellſchaft hat denn

auch die Mittheilung des Congreß-Comités freudig begrüßt

und ſofort ein Comité mit den Einleitungen für den Em

pfang der Gäſte betraut.
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Die Ankunft der Congreßtheilnehmer in Brünn iſt

für Dienstag den 9. September Vormittag in Ausſicht

geſtellt. Kurz nach der Ankunft erfolgt die Begrüßung

derſelben in den Räumlichkeiten der Ackerbaugeſellſchaft

durch das Geſellſchafts-Präſidium und den Centralausſchuß;

Beſichtigung der Sammlungen des Franzens-Muſeums,

Fahrt in den Augarten, daſelbſt Dejeuner. Nachmittag

gemeinſame Fahrt (mittelſt beigeſtellter Wägen) nach Schöll

ſchitz zur Beſichtigung der Anlagen der Herren Ritter v.

Felbinger und Friedrich Wannieck. Abends 7 Uhr Beſuch

des Stadttheaters; nach dem Theater geſellige Zuſammen

kunft der Theilnehmer im Grand Hotel. Mittwoch den

10. September, um 8 Uhr Früh, gemeinſame Fahrt mit

telſt Separatzug der Staatsbahn nach Blansko, Beſichti

gung der dortigen Eiſenwerke, nach 11 Uhr Gabelfrühſtück

in der „Steinmühle.“ Hierauf Beſichtigung der „Mazocha,“

Fahrt nach Sloup und Beſichtigung der Höhlen dortſelbſt

bei Beleuchtung. Sodann Rückfahrt über Petrowitz nach

Klepaëow, um 6 Uhr gemeinſames Mahl daſelbſt, Abends

Rückfahrt nach Brünn. ;

Zur Deckung der Koſten hat das Comité eine Sub

ſcription unter den Mitgliedern der Geſellſchaft und den

Freunden der Landwirthſchaft eingeleitet und erſucht dies

fällige Beiträge ehebaldigſt an dasſelbe in Brünn, Mu

ſeumsgaſſe Nr. 2, einſenden zu wollen.

Für das Congreß-Empfangs-Comité der k. k. m.ſchl.

Ackerbaugeſellſchaft:

Der Schriftführer:

Emil K 0 f iſt k a.

Der Obmann:

K a rl Se y de l.

Die Schönberger landw. Geſellſchaft

wird Sonntag den 17. Auguſt 1890 in Deutſch - Liebau

eine Generalverſammlung abhalten. Beginn 10 Uhr Vor

mittags. Programm:

1. Genehmigung des Protokolles der letzten General

Verſammlung.

2. Aufnahme neuer Mitglieder und Einhebung der

rückſtändigen Jahresbeiträge.

3. Mittheilung der wichtigſten Einläufe.

4. Wahl eines Ausſchußmitgliedes.

Beſprechung wegen Beſtellung von Dungmitteln.

6. Landwirthſchaftlicher Vortrag.

7. Freie Anträge.

F

Kleinere Mittheilungen,

* Alte Weißdornhecken pflegen unen am Boden

kahl zu ſein und gewähren dann nicht mehr den nöthigen

Schutz. Solche Hecken werden wieder dicht, wenn ſie auf

beſchneiden; das Beſchneiden beſchränkt ſich meiſt nur auf

etwa 10–20 Centimeter vom Boden zurückgeſchnitten und

ſo verjüngt werden. Die bis tief an der Erde ſich bilden

den Triebe laſſen ſich dann flechten und in jede beliebige

Form bringen.

* Kirſchbäume ſind nur wenig oder gar nicht zu

das Entfernen des wirklichen überflüſſigen Holzes. Ein

ſtärkeres Beſcheiden erzeugt gewöhnlich den Harz- oder

Gummifluß.

Sechstes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchle)

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 20 fl. Gemeinderath der königl. Hauptſtadt Olmütz,

inful. Abt und Prälat Anſelm Rambouſek in Altbrünn;

à 10 fl. Herrſchaftsbeſitzer Georg Ritter v. Herz in

Blahotitz, Advocat JUDr. Ctibor Helcelet in Wiſchau,

Glasfabrikant S. Reich in Gr.-Karlowitz, Verwaltungs

rath Dr. Eduard Seidl in Steinitz, Gutsverwalter Franz

Stephan in Roſſitz, Herrſchaftsbeſitzer Aug. Weiß in Tieſchan;

à 5 fl. 25 kr. kaiſerl. Rath Karl Fleiſchhacker in Gö

ding, k. k. Bezirkshauptmann Johann Nowak in Brünn,

Gutsadminiſtrator Joſef Weber in Brünn;

à 5 fl. Forſtſchuldirector Auguſt Buchmeyer in Eulen

berg, Director des m. Landes-Leihamtes Karl Dočekal in

Brünn, Hochſchulprofeſſor Eduard Donath in Brünn,

Oekonomieverwalter Julius Fiala in Woſtitz, Forſt- und

Domainenleiter Anton Hub in Brünn, Bräuhaus- und

Oekonomiepächter Adolf Heinz in Cwréow, Oberverwalter

Franz Halfar in Libochowitz, Ackerbauſchuldirector Karl

Kolb in Neutitſchein, Wladimir Graf Logothetty in Bil

lowitz, Gutsverwalter Franz Leipelt in Wall.-Meſeritſch,

Gemeiderath der Stadt Mähr.-Neuſtadt, Advocat JUDr.

Adolf Promber in Brünn, Advocat JUDr. Emil Pozorny

in Brünn, Obergymnaſiums-Director Ignaz Pokorny in

Brünn, Oekonomiebeſitzer Joſef Pohnitzer in Mödritz,

kaiſerl. Rath Adolf Porm in Zwittau, Oekonomieverwalter

Hugo Plesky in Tracht, Weihbiſchof Franz Sniegon in

Teſchen, Landesprälat P. Karl Landſteiner in Nikolsburg,

Forſtmeiſter und Gutsvorſtand Joſef Scheichl in Sadek,

Herrſchaftsdirector Emil Silveſter in Budiſchau, Guts

verwalter Franz Stohandl in Brünn, Oberrealſchuldirector

Paul Strzemcha in Brünn, Glasfabrikant Moriz Scholz

in Tſcheitſch, Rentmeiſter Franz Salich in Seelowitz, Ober

Inſpector Anton Tomášek in Kronſtadt, Ackerbauſchul

Director J. B. Uhlif in Prerau, Dechant Joſef Vykydal

in Köllein, Architekt Germano Wanderley

Für die Geſellſchafts-Caſſa:
A in on. K of iſt k a.
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14. Mai bis 15. 0ctober =

s von 10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends.
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Park und Rotunde elektrisch heleuchtet.
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Bank- und G rOSShandlUngSha US

, L. HEREER Z
N 6

3 MB arienſäule, Groſſer Platz Nr.

Q Herber'ſches Haus in A3rünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausaudiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 2 Actien oder

#000 ſ. Effecten mit 500 ſl, Deckung per Schluß und Berech

uung nach dem officiellen Börſencourſe. BiancoVerkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brºſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

York. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San Franciso, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden
Emiſſionen vermitteln wir pere den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf
träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

- bereitwilligſt erthellt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich

«

-

In der Samenzucht-Station

des C. Rantboutſelt in Zborow

bei Forbes (Böhmen)

ºerde zu fommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

tellungen in plomb. Säcken prompteſfectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

eizen. Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

===

& Roſola
u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

hiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen c

Z Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

keinen beſſeren Anſtrich und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

ſl. 18 –,

bei Plutzer eirca 20 Kilo, per Kilo

ſl. – 20,

bei Poſtcolli 5 Kilo ſl. 160.
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Äloi Pfniler . Jßrünn
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

L 1 t e n ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

ISSSSSTESTESTSSTESTESTESTESTESTESEETESTESTSETSSTESS

unſere Firma L. Herber int unter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit I-. IIerber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun. I

)

( und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

S----- "-"-"--"-“-

Verlegt von der k k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Koriſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeratton

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

ür 20 O. - Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 Q.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſſen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 33. Brünn, am 17. Auguſt 1890.

Inhalt. Roſt. – Beiträge zur Kenntniß der heimiſchen Vogel

welt. – Zur Gewinnung von Grünfutter und Gründünger durch

rationelle Cultur der Stoppelfelder. – Sammeln ſchädlicher Schmet

terlinge. – Kundmachung. – Inſerate.

Roſt.

(Schluß)

Es entſteht nun die Frage, wie man ſich am erfolg

reichſten gegen die oft große Verluſte verurſachenden Wir

kungen des Roſtpilzes ſchützen kann und muß leider darauf

erwidert werden, daß trotz aller Fortſchritte der Wiſſen

ſchaft man noch kein ſicher durchgreifendes Mittel gegen

Roſtpilz (wie das Beizen des Weizens gegen Brand) ge

funden hat. Man kann gegen das Umſichgreifen dieſer

Krankheit bis jetzt nur einige vorbeugende Maßregeln em

pfehlen, welche erſt bei allgemeiner Anwendung ſicheren

Erfolg verſprechen. Gegen die Ausbreitung der Sommer

ſporen laſſen ſich gar keine Mittel angeben, da dieſe ſich

fortwährend vermehren und in der Weizen- 2c. Pſlanze,

ſofort ihr Zerſtörungswerk beginnen.

Doch liegt die eigentliche Quelle dieſer Schäden nicht

in den kurzlebigen Sommerſporen, ſondern in den die

rauhe Jahreszeit überſtehenden Winterſporen, welche dann

durch Keimung und Aecidium-Bildung neue Sommerſporen

hervorrufen. Man muß ſein Augenmerk alſo auſ Vernich

tung aller irgend erreichbaren Winterſporen und auf Ver

tilgung der zur Aecidium Bildung unentbehrlichen Zwi

ſchenwirthe richten. Altes ſtark roſtiges Stroh ſollte man

deshalb womöglich verbrennen, weil man nur dadurch die

darauf lebenden Pilzkeime ſicher vernichten kann. In

ſchweren Roſtjahren iſt das allerdings beim beſten Willen

nicht ausführbar, weil man aus vielen Gründen nicht

große Strohquantitäten der Wirthfchaft entziehen darf;

man kann dann höchſtens die Vorſicht brauchen, den

mit roſtigem Stroh erzeugten Dünger nicht auf ſolche

Felder zu fahren, welche im kommenden Jahr Getreide

tragen ſollen und außerdem die mit Teleutoſporen bedeckten

Stoppeln, um das Abſterben derſelben herbeizuführen,

recht tief unterzupflügen. Dann muß man aber noch die

Gefahr gebührend berückſichtigen, daß Roſtpilze, welche in

erheblichen Mengen in den Magen der Thiere gelangen,

bei dieſen mehr oder weniger bedenkliche Krankheitserſchei

nungen hervorrufen. Pferde ſind dagegen am empfind

lichſten, ſie leiden ſehr an Maulentzündung und bei fort

geſetzter Aufnahme von viel Roſtpilzen dieſe, ſowie alle

anderen Thiere leicht an Darmentzündung. Deshalb ſchließe

man das roſtige Stroh, ſoweit es irgend angeht, von der

Fütterung aus. hat man aber nicht für den dringendſten

Futterbedarf geſundes Stroh geerntet, ſo dämpfe man

das zur Fütterung beſtimmte Quantum, denn dadurch

werden ſicher alle Roſtpilze getödtet. Läßt ſich auch dieſes

nicht ausführen, ſo ſorge man wenigſtens dafür, daß das

ſelbe recht trocken und luftig aufbewahrt, auch nicht mit

gewöhnlichem Waſſer angefeuchtet werde, weil dadurch

ſeine ſchädlichen Eigenſchaften erheblich verſtärkt würden.

Dagegen lüfte man Stroh, Häckſel und Spreu möglichſt

ſtark, laſſe es abſtäuben oder bei er noch kräftig ausklopfen

und erreicht dann dadurch, daß eine Menge Sporen davon

entfernt werden. Endlich aber beſprenge man das Häckſel,

reſp, die Spreu beim Einfüttern mit einem 1-procentigen

Salzwaſſer und wird ihm dann durch dieſe Manipulation

viel von ſeinen ſchädlichen Eigenſchaften nehmen.

Um aber die Ausbreitung des Roſtes wenigſtens nach

Kräften zu hindern, denke man ſtets daran, daß die wäh

rend des Winters auf Stroh und Stoppeln ſichtbaren

ſchwarzen Flecke die Träger der Krankheit ſind und ſuche

es mit allen zu Gebote ſtehenden Mitteln zu verhindern,

daß Getreidefelder von entfernt ſtehenden inficirt werden.
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Weiter aber muß man die Roſtkrankheit durch Ver

tilgung der wildwachſenden, den Angriffen des Roſtpilzes

ausgeſetzten Pflanzen bekämpfen und iſt in dieſer Hinſicht

beſonders die Quecke ein gefährlicher Gaſt, den man ſchon

deshalb überall mit Energie ausrotten ſollte. Es ſind aber

auch außer der Quecke noch viele andere an den Feld

rändern vorkommenden Gewächſe für Infection durch Roſt

empfänglich und, um dies zu verhindern, beſeitige man

ſorgſam alle auf Grenzen und Rainen ſich ausbreitende

Vegetation.

Endlich aber ſoll man der Ausbreitung des Roſtes

dadurch entgegentreten, daß man die für die Aecidium

(Becher-) Form als Nährpflanze dienenden Zwiſchenwirthe

ſo viel als möglich vertilgt. Hier iſt vor allem die Ber

beritze zu nennen, welche bei Verbreitung des ſo beſonders

faßt haben.

gefährlichen Getreideroſtes eine ſehr wichtige Rolle ſpielt.

Strohroſt aber und Kronenroſt machen meiſt auf Faul

baum, Kreuzdorn und den Boragineen ihr Aecidiumſtadium

durch, man ſuche alſo auch dieſe Pflanzen aus der Nähe

aller Getreidefelder zu verbannen. Ferner begünſtigt eine

feuchte und dumpfe Lage die Ausbreitung jedes Pilzes

alſo auch des Roſtes, man wird daher naſſe Felder nach

Möglichkeit drainiren und auf Aeckern, mit denen ſich

dieſes nicht ausführen läßt, nur ſolche Pflanzen anbauen,

welche den Angriffen des Roſtpilzes gar nicht, oder doch

nur in beſchränkter Weiſe unterliegen.

Von den verſchiedenen Weizenarten cultivire man des

halb beſonders ſolche Sorten, welche ein robuſtes, wider

ſtandsfähiges Stroh beſitzen, weil dieſe erfahrungsmäßig

durch den Roſt weniger beſchädigt werden.

Doch auch durch alle dieſe Maßregeln wird man

- 5 (Fr - - R0ſ - » - - - - - - - - -

niemals Erkrankungen des Getreides an Roſt vollkommen Zu ſeinem Lieblingsaufenthalte wählt er Oertlichkeiten,

hindern können, da der Roſtpilz auf zu zahlreichen wilden

Pflanzen, wenn auch weniger häufig, vorkommt. Wenn

man dieſelben aber womöglich überall mit peinlicher Sorg

falt und Verſtändniß zur Ausführung bringt, ſo wird es

ſicher gelingen, dem Umſichgreifen der Roſtkrankheit ſoweit

Einhalt zu thun, daß dieſe auch in naſſen Jahren keinen

allzu bedeutenden Verluſt mehr verurſachen kanu.

Beiträge zur Kenntniſ der heimiſchen Vogelwelt.

L an i us c oll u rio L.

in der freien Natur und in Gefangenſchaft.

Geſchildert von Emil C. F. Rze hat.

G. R. Gray zählt in ſeiner „Hand-Liſt“ (1869) für

die Geſammtfamilie Laniidae gegen 300 Arten und für

die Unterfamilie Laniiae etwa ÖÖ Arten auf, von denen

Klein- und Mittelaſien anzutreffen.

Würgern iſt er die bekannteſte und verbreitetſte Art.

TF

jedoch nur der zehnte Theil, etwa 5 Arten, bei uns zu

finden ſind, während die übrigen die wärmeren Länder

bewohnen.

Von dieſen 5 Arten iſt Lanius collurio L. der kleinſte

bei uns vorkommende Würger, der ungeachtet ſeiner ge

ringen Größe (etwa 18 Centimeter lang und 287 Centi

meter breit) einer der verwegenſten und kühnſten Räuber iſt.

Wohl dürfte dieſer Vogel Jedem, der ſich für die

Natur und ſpeciell für die Vogelwelt intereſſirt, bekannt

ſein; aber die wenigſten werden ſich näher mit ihm be

Da ich nur zu oft Gelegenheit hatte, dieſen

Vogel in der freien Natur zu beobachten und ihn auch

längere Zeit in Gefangenſchaft hielt, ſo will ich einiges

aus dem Leben dieſes Raubritters hier mittheilen.

Außer Süd-Spanien und Portugal, in welchen Län

dern dieſer Raubwürger zu den Seltenheiten gehört, be

wohnt er beinahe ganz Europa, von Finnland, Weſt

Sibirien, Rußland und Skandinavien an bis Süd-Frank

reich und Griechenland; ebenſo iſt er in Nordamerika,

Unter den deutſchen

Auf dem Zuge und während unſerer Wintermonate

durchſtreift er ganz Afrika, wo er im Süden dieſes Landes

ſeine Mauſer, die in die Monate vom December bis Fe

bruar fällt, abwartet und ſich dann allmälig zur Rückreiſe

nach Norden rüſtet.

Kaum daß die ſchönſte Jahreszeit bei uns beginnt

– ſchon Anfangs Mai – kommt dieſer Würger ſchon

angerückt, um, wenn der Sommer ſeinem Ende naht –

etwa Mitte Auguſt – uns wieder zu verlaſſen.

Bei uns iſt er keine Seltenheit und wird faſt überall

angetroffen; in manchen Gegenden iſt er ſogar gemein.

wo viele, aber nicht gar zu dichte Dornbüſche ſtehen, in

Hecken bei Feldern und Wieſen, in der Nähe von Vieh

weiden und auch in jungen Holzſchlägen.

Wie bereits oben erwähnt, iſt er ein kühner und

raubſüchtiger Vogel, denn was er mit Schnabel und Krallen

erfaſſen und überwältigen kann, das bringt er ohne viel

Umſtände um. Aber nicht nur kleinere Vögel, als: Meiſen,

Finken, Ammern, Droſſeln 2c., auch Krähen, Elſtern und

ſelbſt Raubvögel greift er kühn an, wenn er hiebei auch

oft den Kürzeren ziehen muß. Die jungen Vögel holt er

einen nach dem anderen aus dem Neſte, und in ſeinem

Jagdreviere oder in der Umgebung ſeiner Niſtſtätte iſt

ſicher kein einziger Vogel zu finden. Hat er einen Vogel

erwiſcht, ſo iſt ſeine erſte Arbeit ihn flugunfähig zu ma

chen, zu welchem Zwecke er ſeinem Opfer die Flügel lahm
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beißt; dann beißt er den Vogel vollends todt, worauf er

ſich über das Hirn hermacht und ſelbes herausfrißt. Einſt

ſah ich dieſen Würger eine Kohlmeiſe verfolgen; mit einem

jämmerlichen Geſchrei, durch das ich aufmerkſam gemacht

worden bin, flüchtetete die Unglückliche in ein Weidengebüſch,

in welches ihr der Räuber folgte und ſie endlich auch er

wiſchte. Trotzdem ich ganze Salven von Gartenſand gegen

das Gebüſch ſchleuderte, um den Würger von ſeiner Mord

luſt abzubringen, ließ er ſich doch nicht abſchrecken. Nach

wenigen Augenblicken machte er ſich zwar heraus, aber

nicht ohne ſeine Beute, die bereits den einen Flügel hängen

ließ, während der zweite ſich im Schnabel des Würgers

befand. Bald waren beide meinen Blicken entſchwunden.

Ganz dasſelbe Mordattentat ſah ich im Spätherbſte

des vorigen Jahres von einem Luius excubitor aus

führen, den ich jedoch glücklicherweiſe „in lagranti“ erlegte.

Die Hauptnahrung des Würgers beſteht jedoch aus

Inſecten, vorzugsweiſe Käfern, Horniſſen, Hummeln, Brem

ſen, Weſpen und Heuſchrecken, die er im Fluge fängt oder

ſelbſt von Blättern und Zweigen abliest; aber auch kleinere

Wirbelthiere, als: Mäuſe, Eidechſen, Fröſche und dergl.,

welche er irgendwie bezwingen kann, dienen ihm zur Nah

rung. Merkwürdig iſt es, daß er den giftigen Stachel der

Weſpen, Horniſſe 2c., ebenſo wie alle anderen Vögel

fürchtet, und daher den Hinterleib ſammt Stachel weg

beißt und nur den Reſt verſchluckt, während er die ſtachel

loſen Inſecten ohne weiters zu ſich nimmt.“)

Von neun am 2., 3. und 7. Juli d. J. erlegten

Exemplaren, unter denen drei alte und drei junge 5

ein altes und 2 junge - waren, fand ich in acht Mägen

uur Käferreſte; das alte - hatte eben eine Horniß ver

ſpeist gehabt, als es vom tödtlichen Blei getroffen ward.

Sämmtliche Mägen waren ganz gefüllt.

Nach dieſem Ergebniß iſt es jedoch durchaus nicht

ausgeſchloſſen, daß die unterſuchten Mägen oft genug auch

Vogelbraten verſpürt haben, denn wie bekannt, wird

ja die junge Würgerbrut, ſo lange ſie im Neſte iſt, bei

nahe nur mit anderen jungen Vögeln großgefüttert.

Die Lebensweiſe unſeres Würgers iſt aber keineswegs

hinterliſtig und verſteckt, wie man annehmen ſollte; im

Gegentheil, er iſt nicht ängſtlich und lugt auf den Gipfeln

oder vorſtehenden Aeſten der Büſche und nicht zu hoher

*) Hier will ich nicht unbemerkt laſſen, daß es ein großer Irr

thum iſt, den Gartenrothſchwanz zu beſchuldigen, daß er Bienen

frißt; dies iſt nur Vorurtheil und beruht auf Mangel an richtiger

Beobachtung, Erfahrung und auf Unkenntniß. Nur Drohnen, die

Wachsmotten und ausgeworfene Bienenlarven werden vom Garten

ſchwanz gefreſſen und ſeine Jungen damit gefüttert, aber keine Ar

beitsbienen! Alle Vögel kennen die Gefahr des Stachels.

Bäume auf Beute. Er iſt nicht ſcheu und läßt ſich aus

nächſter Nähe beobachten. Er iſt ſtets auf der Jagd, und

ſelbſt wenn er geſättigt iſt, jagt er unermüdlich weiter

und legt Vorräthe an, um, falls Futternoth eintreten

ſollte, nicht Hunger zu leiden.

Sein Name „Spießer“ iſt ſehr charakteriſtiſch, denn

er hat die Gewohnheit – die man übrigens bei ihm auch

in der Gefangenſchaft beobachten kann – alles, was er

fängt, ſei es eine Horniß oder eine Maus, auf Dornen

oder ſpitzige Zweige ſeiner Umgebung aufzuſpießen; ja

ſogar Fröſche werden in die Reihe der Geſpießten auf

genommen, und auf eine eigenthümliche Art immer mit

dem Maule aufgeſteckt.

Wie oft trifft man an Hecken und Dornbüſchen auf

geſpießte und vertrocknete Heuſchrecken, Käfer, junge Vögel

mit aufgebiſſener Hirnſchale und andere Thiere. Das iſt

alles ſein Werk !

Nachdem die Dornbüſche und von dieſen vorzugs

weiſe der Weiß- und Schwarzdornſtrauch ſeine Lieblings

aufenthaltsorte ſind, ſo baut er auch ſeine Neſter am

liebſten in ſolche. Dieſe ſtehen jedoch nicht immer und

nicht überall zu ſeiner Verfügung und da er in dieſer

Hinſicht auch recht genügſam iſt, ſo nimmt er vorlieb,

was ſich ihm darbietet und wenn es auch eine alte Kopf

weide iſt, auf welcher ich übrigens ſchon ſo manches

Dorndreherneſt fand und zerſtörte; meiſtens iſt es in

Zaun- und Feldhecken zu finden, zuweilen auch auf jungen

Nadelholzbäumen.

Das Neſt iſt nicht immer gut verſteckt, ja oft ſogar

frei angelegt und fällt jedem Vorübergehenden ſofort in

die Augen; man findet es auch an frequentirten Straßen

und ich fand welche – im heurigen Frühſommer 3 Stück

in Obſtgärten. Der Vogel hält in der Höhe der An

lage des Neſtes ein gewiſſes Maß ein; ich fand kein ein

ziges Neſt das unter 05 Meter und keines das über

3 Meter hoch gebaut geweſen wäre. Der Bau iſt nicht

immer der gleiche; man findet Neſter, die ziemlich dick,

groß und gut gebaut ſind, und wieder andere die klein,

viel nachläſſiger hingeſetzt und beinahe durchſichtig ſind.

Dieſe letzteren ſcheinen mir ſolche zu ſein, die der Vogel

als Erſatz ſeines erſten, zerſtörten Neſtes, oder aber ſeiner

zweiten Brut flüchtig hinſetzt. In der Beziehung habe ich

noch zu wenig feſte Ueberzeugung, um conſtatiren zu

können, daß das Weibchen das erſte angelegte Neſt auch

für die zweite Brut benützt. Ich ließ ſogar junge Brut,

die an einem ungeſtörten Orte das Licht der Welt erblickte,

ausfliegen, um zu ſehen, ob das Weibchen dieſes erſte

Neſt auch für das Gelege ihrer zweiten Brut benützt; ich
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fand das Neſt leer. – Die Baumaterialien, die der Würger

zu ſeinem Neſtbau verwendet, ſind allerhand Halme,

Ranken, Wurzeln, Quecken u. ſ. w. und von außen, wohl

aber nicht immer, mit Moos belegt. Nach innen zu ſind

dieſelben Stoffe verwendet, nur ſind ſie viel feiner und

ſorgfältiger gelegt. Auch baut er gerne, wie mir Herr

Victor Ritter v. Tſchuſi zu Schmidhoffen freundlichſt mit

theilte, ans dem Materiale fremder Neſter ſein eigenes.

Anfangs Juni, auch ſchon zu Ende Mai – heuer

fand ich bereits am 23. Mai das erſte Neſt mit 3 Stück

Eiern – findet man in dieſem Neſte 5–6 Stück ſchöne

Eier, die zuweilen verſchiedene Färbungen zeigen. So iſt

die Grundfarbe grünlich-gelblich- oder röthlichweiß, ſchön

aſchgrau gefleckt und rothbroun punktirt. Nach Naumann

nehmen die Eier älterer Weibchen eine mehr röthliche

Färbung an.

Die Größe der Eier variirt um ein Unbedeutendes

und iſt die durchſchnittliche Länge 21 Millimeter, die Breite

15,6 Millimeter.

Man findet auch, jedoch ſehr ſelten, in einem Würger

neſt ein Kukusei, eine Ueberraſchung, die mir leider noch

nie, bei den vielen Neſtern die ich in der Nähe der Wälder

fand, zu Theil geworden iſt.

Das Weibchen brütet höchſtwahrſcheinlich ganz allein

und 14 Tage lang; ich habe noch nie das Männchen am

Neſte angetroffen, die Jungen aber, die dem alten Weibchen

ſehr ähnlich ſehen, werden von beiden gefüttert und ver

theidigt. Beim Brüten ſitzt das Weibchen ſehr feſt auf

den Eiern und läßt ſich nicht leicht durch Vorübergehende

ſchrecken und wegtreiben. Als ich heuer Anfangs Juni

in der Nähe eines Waldes in einer verwilderten Heck"

ein Dorndreherneſt entdeckte, kroch ich ohne alle Umſtände

ſofort in den Strauch hinein; ich mußte mich ziemlich

ſtrecken um das Neſt zu erreichen, und als ich mit der

Hand hineinfuhr, flog das Weibchen auf, um ſich am

nächſten Strauch niederzulaſſen und Zeuge zu ſein deſſen,

was da geſchehen ſollte. Unbeachtet ihrer Nähe und ihres

ängſtlichen, rauhen „gäck, gäck, gäck“ ließ ich mich nicht

von Mitleid erfaſſen und nahm das noch nicht vollſtändige

Gelege heraus, während ich das Neſt zerſtörte. Dem brü

tenden Weibchen trägt das Männchen das Futter zu, jedoch

niemals in's Neſt, ſondern es ſpießt die Delicateſſen auf den

nächſten Dornbuſch oder ſpitzen Zweig, von wo ſich das

Weibchen dieſe ſelbſt holt.

Viel mehr beſorgt als um die Eier ſind die Würger

um die junge Brut; ſcheucht man ein Weibchen auf, ſo

fliegt es, ohne viel ängſtlich zu rufen, fort; im zweiten

auf, ſetzt ſich aber möglichſt in die Nähe, meiſt in den

Gipfel des Strauches; entfernt man ſich vom Neſte, ſo

wird erſt ausgelugt, ob die Luft rein iſt, in welchem Falle

es ſich ſofort auf's Neſt ſtürzt und die Häupter ſeiner

Lieben zählt. Hat man die Jungen herausgenommen und

zum Ueberfluß das Neſt zerſtört, ſo fängt das Weibchen

an zu locken und im Moment iſt der Herr Gemahl da,

das Leid wird ihm geklagt und die Zerſtörung in Augen

ſchein genommen. Beide verlaſſen ungern dieſe theure

Stätte, umſchwärmen mit kläglichem Gerätſche noch lange

den Strauch, um vielleicht noch einen Laut – den letzten

– ihrer verlorenen Jungen zu hören. Erweist ſich dieſer

Iammer als nutzlos, ſo wird bald andernorts ein Plätzchen

ausfindig gemacht, an welchem, falls die Zeit noch nicht

zu weit vorgeſchritten iſt, ein zweites Reſt angelegt wird,

zu dem ſie zuweilen Baumaterialien vom erſten verwenden.

Wird das Würgerpaar auch während der zweiten Brut

geſtört, ſo wird ſogar zu einer dritten geſchritten.

Sind die Jungen glücklich ausgeflogen, ſo halten ſie

noch tagelang treu zuſammen und werden noch lange von

den Alten geleitet, gefüttert und vertheidigt. Endlich trennen

ſich die Kindern von den Eltern, die Brüder von den

Schweſtern, um einander nie wieder als ſolche zu erkennen

und jeder beginnt nun ſelbſtſtändig den Kampf um's Daſein

(Schluß folgt.)

Zur Gewinnung von Grünfutter und Gründünger

durch rationelle Cultur der Stoppelfelder.

Einem diesfälligen Vortrage des Dr. J. Brümmer

Jena iſt im Weſentlichen Folgendes über den Titelgegen

ſtand zu entnehmen:

Wenngleich es bei uns in der Landwirthſchaft nicht

angängig iſt, eine doppelte Ernte von reifen Früchten zu

nehmen, während dies in der Gärtnerei hier noch vielfach

geſchieht, ſo ſind die Landwirthe doch in der Lage nach

Rübſen, Raps, Wintergerſte, ſogar noch nach Roggen und

frühreifer Sommergerſte einen guten Schnitt Grünfutter

oder Gründünger zu gewinnen, wenn die Stoppelfelder

baldigſt mit geeigneten Pflanzen beſtellt werden. In kür

zeſtem Umriſſe wollen wir auf die Cultur der Stoppel

felder hinweiſen. Hierbei ſind hauptſächlich folgende Punkte

beachtenswerth:

1. Man breche das Roggenfeld möglichſt gleich nach

der Ernte um, nicht bloß, um eine längere Vegetationszeit

Falle jedoch läßt es ſofort den Angſtruf laut hören, fliegt

zu gewinnen, ſondern auch um in trockenen Jahren den

harten Boden vor dem Austrocknen, gewiſſermaßen vor

„Gare“-Verluſten zu ſchützen. Es genügt kaum, „den Pflug

hinter dem Erntewagen anzubinden,“ ſondern man laſſe
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ihn vorauf gehen und pflüge neben den Getreidemandeln,

die man nach Möglichkeit zur Seite geſetzt hat. Dr. Deh

linger (Weilerhof), deſſen Gründüngungswirthſchaft in

„Fühling's landw. Ztg.“ (1889) beſchrieben iſt, ſagte uns

im vorigen Herbſt, ſein Grundſatz ſei: „Morgens gemäht,

Nachmittags gepflügt und ſtickſtoffbereichernde Pflanzen

geſäet.“ Dehlinger hoffte durch richtige Gründüngung den

Viehſtapel bis auf das Zugvieh reduciren zu können.

2. Man wähle zum Umbrechen einen mehrſcharigen

Schälpflug, ein Inſtrument, welches geradezu unentbehrlich

iſt: es ſchafft viel und macht vorzügliche Arbeit.

3. Man pflüge das Roggenfeld etwas tiefer, als ſonſt,

wenn es nicht beſäet wird, üblich iſt. Raps- und Rübſen

ſtoppel müſſen aber zunächſt ganz flach geſchält werden,

um den ausgefallenen Oelſamen zum Keimen zu bringen.

4. Man dünge vor dem Umbrechen mit einem leicht

löslichen Düngemittel, wenn nicht „alte Kraft“ vorhanden

iſt. Der Dünger befördert ein ſchnelles Wachſen und der

Koſtenaufwand wird auch durch die beſſere Qualität der

Stoppelfrucht reichlich gedeckt. Die Nachfrucht hat be

kanntlich von der Düngung auch noch Vortheile und wird

die Frucht zur Gründüngung benutzt, ſo kommt ja alles

den Nachfrüchten zugute. Säet man Leguminoſen, wie

Wicken, Bohnen, Erbſen, Serradella, Lupinen, ſo iſt eine

beſondere Stickſtoffdüngung in den meiſten Fällen über

flüſſig. Ich nehme für dieſen Zweck gern auſgeſchloſſenen

Peruguano und aufgeſchloſſenes Knochenmehl.

5. Nach Unterbringung des Samens walze man mit

der Ringelwalze und zwar aus Gründen, die hinreichend

bekannt ſein dürften.

6. Man ſpare nicht um Saatgut; Futterpflanzen

ſollen einen dichten Stand haben. Je dichter derſelbe, je

ſchneller auch das Längenwachsthum. Je ſpäter man zum

Ausſäen kommt, deſto mehr Samen muß man alſo nehmen.

Eine guoße Reihe von Verſuchen haben mich von der

Richtigkeit dieſer Behauptung überzeugt. Bei dünner Saat

geht zu viel Zeit für Beſtockung verloren.

7. Man wähle möglichſt friſchen Sam u.

Same liegt gewöhnlich einige Tage länger. Inkarnatklee

verliert überhaupt leicht ſeine Keimſähigkeit. Es iſt uns

vielfach Inkarnatklee in die Hände gekommen mit völliger

Keimunfähigkeit.

8. Man wähle womöglich ſolche Felder, welche zum

Herbſt nicht mehr mit Wintergetreide beſtellt

ſollen, weil:

Werden

a) es zur Cultur von Winterſaaten nach Aberntung

der Stoppelfrucht oftmals zu ſpät wird;

Aelterer

) der Boden durch die Stoppelfrucht zu viel Feuch

tigkeit verliert, zumal, wenn er ſowieſo leicht an Trocken

heit leidet, wodurch das Auflaufen und Gedeihen der

Winterſaat gefährdet werden könnte;

c) man öfter ſolche Futterpflanzen wählt, die über

wintern und im nächſten Frühjahr (Mitte bis Ende Mai)

noch einen zweiten, ſehr werthvollen zeitigen Schnitt lie

fern. Für dieſen Fall wählt man ein ſolches Feld, das

gebraacht oder mit Pflanzenrüben, Buchweizen u. dgl. ert

von Mitte Juni bis Juli des nächſten Jahres bebaut

werden ſoll. – Wo die Grünfrucht aber zur Düngung

des Ackers dienen ſoll, ſind vorſtehende Pluſte in der

Hauptſache hinfällig.

9. a) Fällt die Beſtellung ſchon in die dritte und

vierte Juliwoche, lohnt das Verpflanzen fingerſtarker Runkel

und beſonders Steckrübenpflanzen noch, welche durch reich

liches Angießen beim Verpflanzen mit Guanowaſſer (2 bis

3 Kilo auf eine Petroleumtonne Waſſer) oder verdünnter

Jauche noch ein anſehnliches Gewicht erreichen. Durch

wiederholte Verſuche habe ich beſtätigt gefunden, daß große

Pflanzen ſichererer anwachſen und viel höhere Erträge

liefern. Mit Stoppelrüben kommt man längſt nicht ſo

weit. – Die unter b) angeführten Pflanzen wird."

theilweiſe jetzt auch ſäen.

b) Anfangs bis Mitte Auguſt wählt man Inkarnat

klee, weißen Senf, Sandwicken, Wickengemenge (Wicken,

Erbſen, Pferdebohnen, Roggen und Buchweizen). Auf

leichtem Boden ſäet man beſonders Lupinen, Spörgel und

Serradella. Letztere Pflanze wächst etwas langſamer, iſt

aber ziemlich widerſtandsfähig gegen Kälte und bietet in

manchen Jahrgängen bis in den Winter hinein eine ſchöne

Schafweide. Weißer Senf, Pferdebohnen werden durch

gelinde Nachtfröſte auch noch nicht zerſtört, während der

Buchweizen ſchon ſchwarz wird, wenn das Thermometer

nur bis auf Null geſunken iſt. – Auch iſt das Verpflanzen

federſtielſtarker Futterkohlpflanzen noch angezeigt. Sollen

die Pflanzen überwintern, dann empfehlen wir Inkarnat

klee, italieniſches Raygras, Staudenroggen, Sandwicken.

Wo der Inkarnat erfahrungsmäßig nicht durchwintert,

muß man ihn unberückſichtigt laſſen. Eine Miſchung von

Inkarnat und italieniſchem Raygras iſt beſonders beach

tenswerth. Auch ſind wir mehrere Jahre hindurch mit

einer Miſchung von Inkarnat (80 Proc.) und Johannis

roggen (20 Proc. der gewöhnlichen Saatmenge) ſehr zu

frieden geweſen. Wenn Anfang Auguſt geſäet, gewährten

dieſe Miſchungen auch Mitte October eine Nutzung. Nach

einem gelinden Winter und in einem zeitigen Frühjahr

läßt ſich ſchon ſo früh ein Schnitt nehmen, daß noch ein"
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frühreife vierzeilige Gerſte folgen kann, wenn der Boden

durch die Futterpflanze nicht zu viel Feuchtigkeit verloren

hat. Ein Gemenge von Sandwicken (%) und Johannis

roggen (“, gibt im Herbſt noch eine Weide, im Früh

jahr einen zeitigen Schnitt und im Auguſt einen mittel

mäßigen Körnerertrag. Wintererbſen (in Verbindung mit

Roggen) durchwintern weniger gut. – Will man die

Stoppelfrucht als Gründünger verwenden, ſo wird man

noch mehr als bei der Futtergewinnung darauf bedacht

ſein, daß ſtickſtoffſammelnde Pflanzen z. B. Serradella,

Lupinen, Wicken, Erbſen, Bohnen zur Ausſaat gelangen.

Bei der Auswahl der Pflanzen iſt ſelbſtverſtändlich immer

die Bodenart zu berückſichtigen; es gedeihen z. B. b, kanntlich

Lupinen und Serradella auf ſchwerem Boden nicht gut.

c) Will man Ende Auguſt oder Anfang September

noch eine Grünfutterpflanze ausſäen, von der man in

Herbſt noch einen Schnitt zu erhalten hofft, ſo muß man

die Auswahl auf den weißen Senf beſchränken, während es

zur Cultur der unter 1, angefuhrten Pflanzen behufs

Futtergewinnung um Herbſt zu ſpät, im Frühjahr aber

noch nicht zu ſpät iſt. Inkarnatklee und italieniſches Ray

gras müſſen möglichſt bis Mitte September geitet werden.

Roggen und Sandwicken durchwintern noch gut, wenn ſie

gewandelt werden. Wenn Chiliſalpeter ſehr billig iſt, ſo

im October beſtellt werden, beſſer iſt jedoch eine frühere

Ausſaat, zumal wenn man zeitiges Frühjahrsfutter wünſcht.

10. Mit dem baldigen Pflügen der Stoppelfelder

verbinden ſich eminente Vortheile für die Bodencultur,

welche bei der Cultur von Zwiſchenfrüchten als Unterſaat

z. B. von Serradella, Lupinen ec. unter Getreide größten

theils nicht zur Geltung kommen. Allerdings läßt ſich

durch dieſe Anbaumethode im allgemeinen größere Maſſe

und zeitigeres Grünfutter im Herbſt gewinnen. Die b

regten Vortheile ſind:

a Im Schälen der Stoppel gleich nach der Ernte

hat der Landmann ein vorzügliches Mittel

der Unkräuter, indem die reifgewordenen und ausgefallenen

Unkrautſamen durch die Auflockerung des Bodens und

den freien Zutritt der Luft keimen und dann ſpater durch

Eggen leicht vertilgt werden können.

b) Auch iſt das ſofortige Schülen ein vorzügliches

Mittel zur Rertilgung der thieriſchen Feinde unſerer Cultur

pflanzen, indem die Inſecten dadurch in ihrer Entwicklung

geſtört werden. Die Inſecten und deren Jugendzuſtände

werden theils direct durch das Ackergeräth getötet, theils

durch Einwirkung der Austrocknung vernichtet, andererſeits

werden ſie dann maſſenhaft von Vögeln aufgefunden und

vertilgt. Man ſieht deshalb die ſchädlichen Inſecten, wie

Halmweſpen, Heſſenfliegen ºc. auch dort am häufigſten

auftreten, wo wegen extenſiven Betriebes die Stoppel nicht

vor Winter geſtürzt wird, und in Gegenden, wo es Mode

iſt, Klee, Grasſamen, Serradella 2c. unter Getreide zu

ſäen, ſo daß ein Umpflügen der Stoppeln im Herbſte

nicht ſtattfindet. Ferner werden – was ſehr wichtig iſt –

c) die phyſikaliſchen Eigenſchaften des Bodens durch

den Stoppelaufbruch weſentlich verbeſſert und es wird

Waſſerverdunſtung eingeſchränkt. Bleibt das Stoppelfeld

ungepflügt liegen, ſo verhärtet der Boden durch die directe

Einwirkung der Sonnenſtrahlen, er leitet die Wärme zu

ſehr, die Zerſetzung der organiſchen Subſtanzen iſt zu

energiſch; es wird zu viel von derſelben verbraucht. Die

dabei ſich bildenden ſalpeterſauren Verbindungen ſinken

mit der Bodenfeuchtigkeit in den Untergrund, wenn der

Acker nicht mit Pflanzen beſtanden iſt, deren Wurzeln

ihre Aufnahme beſorgen.

d) Durch Cultur von Stoppelfrüchten wird jenen

Verluſten vorgebeugt, indem die ſalpeterſauren Verbin

dungen aufgenommen und in organiſchen Stickſtoff um

wird der Landwirth durch denſelben dem Boden zweck

mäßig Stickſtoff zuführen. Der Landwirth würde, weil

ſein Sandboden die ſalpeterſauren Stickſtoffverbindungen

noch weniger zu halten vermag, zweckmäßig in der Weiſe

verfahren, daß er ſeine Stoppelfrüchte, die er bhuſs Grün

düngung cultivirt, mit Chiliſalpeter düngt und ſo den

Stickſtoff in organiſchen Stickſtoff (Pflanzenſtickſtoff) um

wandelt, welcher ſich beim Zerſetzen des Gründüngers ganz

allmälig, ſo langſam in ſalpeterſaure Salze zurückve“

wandet, daß der Roggen oder die Kartoffeln 2c. ihn leicht

an ſich nehmen können. Vielfach hört man die Unte"

laſſung des Stoppelpflügens damit entſchuldigen, daß es

unmittelbar nach der Ernte an der dazu nöthigen 3.

zur Vertigung

fehlt, man bedenkt aber nicht, daß gerade durch das

frühzeitige Umpflügen für ſpäter viel Zeit gewonnen

wird, denn es läßt ſich die Stoppel am leichteſten

gleich nach der Aberntung, ehe der Boden durch die Ein

wirkung der Sonnenſtrahlen verhärtet iſt, umbrechen;

zweitens ſpart man dadurch gewöhnlich eine ſpätere Pflug

furche im Frühjahr, und ſchließlich nimmt das Stoppel

pflügen ſeit Einführung der mehrſcharigen Schälpflüge

auch nicht ſehr viel Zeit in Anſpruch.

Zum Schluß ſei mir noch geſtattet, auf den großen

Nutzen der Gründüngung mit einigen Worten hinzuweiſen

1. Bereicherung des Bodens an Humus, an dem es

beſonders bei der jetzigen Düngung mit Kunſtdünger den

meiſten Aeckern mangelt und von dem die Fruchtbarkeit

der Böden im hohen Maße abhängt.
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2. Bereicherung der Ackerkrume an Pflanzennährſtoffen

überhaupt auf Koſten des Untergrundes, wenn man tief

wurzelnde Pflanzen wählt.

3. Bereichung des Bodens an Stickſtoffverbindungen,

vorausgeſetzt, daß ſogenannte Stickſtoffſammler cultivirt

werden, denen die Fähigkeit zukommt, die Stickſtoffquelle

der Luft auszunutzen. Es müſſen jedoch genügende Mengen

von Kali und Phosphorſäure im Boden vorhanden ſein

oder demſelben gegeben werden, wenn man hohe Pro

duction von ſtickſtoffhaltigen Subſtanzen von den Stick

ſtoffſammlern erwartet. Die Ausgaben für Kali und Phos

letztere Umſtand iſt zur Vertilgung der Schmetterlinge zu

benutzen und wird in rühmenswerther Weiſe im Anhalti

ſchen bereits verwerthet. Dort ſieht man im Juli Kinder

ſchaaren unter der Führung eines Forſtarbeiters durch die

Kiefein ſtreifen. Sie führen lange ſchlanke Bohnenſtangen,

klopfen damit die Schmetterlinge von den Bäumen und

ſammeln jene in Blechbüchſen. Von dreißig Kindern wer

den ſchätzungsweiſe täglich 18- bis 20.000 Schmetterlinge

vernichtet. Damit iſt – durch die Eiervernichtung – ein r

ungeheuer großen Vermehrung vorgebeugt, nur muß ſelbſt

redend vor dem Eierlegen eingegriffen werden.

phorſäure dürfen wir aber für die Gründüngungspflanze

nicht einmal in Rechnung bringen, weil ſie den nachfol

genden Früchten ganz zu Nutzen kommen. Wo der Boden

an Kali und Phosphorſäure arm iſt, da wird man pro

Hektar circa 400–500 Kilo Thomasſchlacke und 250 bis

500 Kilo Kainit im Herbſt geben. Für Lehmboden werden

ſelten große Mengen von Kalidünger nöthig ſein.

Ueber die Gründüngung ſei noch eine Stelle aus

den diesbezüglichen Verſuchen von P. Wagner mitgetheilt,

er ſagt:

Auf ſtickſtoffarmen Bodenparcellen habe ich drei Jahre

lang hintereinander im Auguſt Wicken und Erbſen einge

ſäet, die grüne Pflanzenmaſſe im Spätherbſt in den Bo

den gebracht und im Frühjahr Sommerroggen auf den

Parcellen gebaut. Die Gründüngungspflanzen wuchſen bei

ſorgfältiger Pflege und bei reichlicher Düngung mit Phos

phorſäure und Kali ſo außerordentlich üppig, daß ſie drei

Jahre hintereinander circa 200 Kilo atmoſphäriſchen Stick

ſtoff lieferten, und dadurch die Roggenernte um rund

3300 Kilo Körner und 7500 Kilo Stroh pro Hektar

ſteigerten.

Ueberall wo die Stoppelcultur ausführbar, wo zwi

ſchen Ernte und Beſtellung hinreichend Zeit vorhanden,

wo es nicht an Bodenfeuchtigkeit fehlt u. ſ. w., dürfen

wir dieſe Quelle der Gewinnung von Futter – welches

im Herbſt ſelbſt verfüttert, eventuell durch Preſſen und

Einſäuern für den Winter conſervirt werden kann – und

von Gründünger, die Quelle der Selbſtfabrikation des

theuren Stickſtoffs, nicht von der Hand weiſen.

Verſuche über die beſten Stoppelfrüchte für ſchwere

Böden ſind ſeit vorigem Jahr im Verſuchsfeld des hieſigen

landw. Inſtituts angeſtellt.

Sammeln ſchädlicher Schmetterlinge.

Sämmtliche Feinde, welche die Nadelhölzer unter den

Schmetterlinge haben, gehören bekanntlich zu den Däm

merungs- und Nachtfaltern, die tagsüber ſtill ſitzen. Dieſer

–

Kundmachung

be treffen d die Aufhebung des Verbot es

der Einfuhr von R in der n, Schafen, Zie

gen und Schwe in e n aus der Schweiz nach

Frankreich.

Das k. u. k. Miniſterium des Aeußern hat mittelſt

Note vom 17. Juli l. I, Z. 4454/9, dem k. k. Miniſterium

des Innern mitgetheilt, daß laut einer am 12. gl. Mts

im „Journal officiel“ veröffentlichten Verordnung der

franzöſiſchen Regierung vom 11. gl. Mts. unter Aufhe

bung der mit dem Erlaſſe des k. k. Miniſteriums des

Innern vom 12. Februar l. I., Z. 2613, mitgetheilten

Verordnung derſelben Regierung die Einfuhr von Rindern,

Schafen, Ziegen und Schweinen aus der Schweiz wieder

geſtattet worden iſt.

Die Geſundheits-Certificate müſſen beſcheinigen, daß

die Thiere wenigſtens ſeit 20 Tagen in der Schweiz ge

ſtanden ſind und von Diſtrieten herſtammen, wo wenigſtens

ſeit ſechs Wochen keine Epizootie geherrſcht hat.

Vorſtehendes wird hiemit zufolge hohen Erlaſſes des

k. k. Miniſteriums des Innean vom 23. Juli l. I., Zahl

14241, verlautbart.

FEISEISEEEISESESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEST

Älois Pfuiler in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſte . n und Pre ts

L 1 ſt e n ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

K.
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Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

TESTurnst und Trac.TELStriS

14. Mai bis 15. 0ctober

1() Uhr Früh 11 Uhr

Park und Rotunde elektrisch beleuchtet.

Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarton 20 kr.

z TETTETFTÄTTETTY:

W() Il biS Abends.

Bank- und Grosshandlung8ha US

" Erz
., L. HERBER Z

- PEN arienſäurle, Großer Platz Nr.

Q Herber'ſches Haus in A3rünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausaudiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſ. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

York, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei. de Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

Vorzügliche

L o c onn 0 b i len

horizontale und verticale

und Dampfdreſchmaſchinen,

ſowie Locomobilen

mit Umſteuerung für Bergwerke

liefern zu billigen Preiſen unter mehrjähriger Garantie

Umrath & Comp., landw. Maſchinenfabrik,

(

Prag–Bubna.

Kataloge gratis und franco. Vorzügliche Zeugniſſe

zur Verfügung.
«

Filiale unter eigener Firma, Brünn, Kröna 64.
G

FCGTÜ

Ios. Lehmann & Co. AZrünn
„Burnur ſchwarzer Hund“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaareu

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

nsbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien e. ?e. unter

Zuſicherung eracter und billiger Bedienung.

Wir kautfet

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

In der Samenzucht-Station

des C. WRambouſek in Bborov

bei Forbes (Böhmen)

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur: 3 Marienſäule.

Telegramm Adreſſe: L. H er b er.

unſere Firma L. Herber
int unter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

)

Nachdem lautet und ſich

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

------

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. -

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Verlegt von der k k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Koriſtka. -- Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pranumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Nr. 34. Brünn, am

Inhalt. Beiträge zur Kenntniß der heimiſchen Vogelwelt. –

Einige Bemerkungen über Laubfütterung. – Die Einrichtung der

franzöſiſchen Obſtkeller und die Art der Obſtaufbewahrung in den

ſelben. – Einiges über den Krebs und ſeine Zucht. – Schweine

Fütterungsverſuche. – Ueber die Verwendung von Torfſtreu. –

Inſerate.

24. Auguſt - -

1890.

Außerdem ſind ſie ſehr weichliche Vögel – viel leichter

bringt man eine heikle Hypolais durch – und bedürfen

ſehr guter Pflege, ſorgſamer Abwartung, da ſie ſehr ſchwierig

einzugewöhnen und ſchwer zu erhalten ſind, beſonders

während der Mauſer; man darf weder Mehlwürmer noch

Ameiſenpuppen ſchonen, und muß ihnen auch Sepien

ſtückchen vorſetzen. Gegen Näſſe, Kälte und Zug ſind ſie

Beiträge zur Kenntniſ der heimiſchen Vogelwelt.

L an i us collu rio L.

in der freien Natur und in Gefangenſchaft.

Geſchildert von Emil C. F. Rzehak.

(Schluß.)

In der Gefangenſchaft wird dieſer Vogel ſelten ge

halten, ausnahmsweiſe bei Vogelhändlern; und doch ſollte

vorzugsweiſe dieſer Würger als Stubenvogel gehalten

werden, vornehmlich ſeines Geſanges wegen, denn, falls

er in der Lehre gut einſchlägt und gute Pflege genießt,

ſo lohnt er dieſe durch ſeinen Geſang ſeinem Pfleger

vielfach.

Nun iſt aber der Sinn der Menſchen, die ſein Weſen

1111d Treiben kennen, nur auf ſeine Ausrottung gerichtet

11 und gewöhnlich iſt jeder Würger, der gefangen wird, dem

ſicheren Tode geweiht. Die wenigſten verſtehen und wiſſen,

daß er als wahrer „Spottvogel“ gelten kann, durch ſein

a11sgezeichnetes Nachahmungstalent anderer Vogelgeſänge,

ve11n auch zuweilen ſein rauhes „gäck, gäck“ dazwiſchen

flingt. Auch mag Viele, die ihn wohl beſſer kennen, die

a11ßerordentlich große Mühe und Geduld, die man that

ſächlich anwenden muß, um gute Reſultate zu erzielen,

von jedem Verſuche abſchrecken; ich ſelbſt – ich geſtehe

es offen – wollte es mit einem zweiten Verſuche nicht

111ehr probiren, ſintemal ich mit meinen zwei Zöglingen,

mpie wir unten hören werden, ſo traurige Erfahrungen

1n achen mußte.

ſorgfältig zu hüten und ſehr reinlich zu halten; nur bei

einer ſolchen Pflege gedeihen ſie und ſind mehrere Jahre

zu erhalten.

Neſtjunge Vögel können ſofort an das Nachtigallen

Kunſtfutter gewöhnt werden, während man ältere Wild

fänge vorerſt mit Ameiſenpuppen, Mehlwürmern, rohem

und gehacktem Fleiſch füttern muß, ehe man zum Kunſt

futter übergehen kann. Auch füttern die Alten, ſammt den

Jungen gefangen, dieſe auf. - *

Selbſtverſtändlich darf der Vogel weder mit ſeines

gleichen, noch mit anderen Vögeln zuſammengebracht wer

den, wie wir weiter unten hören werden.

Mitte Juni v. J. fand ich ein Neſt mit fünf Jungen,

die ſchon ziemlich befiedert waren. Von dieſen nahm ich

zwei Männchen – die man ſchon im Neſte an dem leb

haften roſtbraunen Rücken und dem helleren Unterleib

erkennt – mit nach Hauſe, während ich die übrigen drei

ſofort an Ort und Stelle ins Jenſeits beförderte.

Bei dieſen Neſtjungen ging die Fütterung um ſo

leichter von ſtatten, als die Vögel noch freiwillig beim

Reichen des Futters ihren Schnabel öffneten; deſto ange

nehmer für mich, denn ich wollte ja beide aufziehen, aus

ihnen ſollten Sänger werden.

Als ſelbe ſoweit gediehen waren, daß ſie nicht mehr

im Neſte bleiben wollten, gab ich beide in einen größeren

Käfig und ſtellte dieſen in die geräumige Volière, in der

ſich ſonſt einige recht gute Sänger, als: Singdroſſel, Roth
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kehlchen, Schwarzplättchen, Gartengrasmücke, Hänfling,

Lerche u. a. befinden. Als ſie mich, der es mit ihnen

gut meinte, erkennen lernten, wurden ſie ſehr zutraulich

und ich freute mich nicht wenig ob ihrer Zahmheit; als

aber die Thiere nach und nach älter wurden und ich meine

tagtäglichen Schmeichelverſuche fortſetzte, da – auf einmal

hieben ſie mit ihren Schnäbeln auf meine Hand los. Dies

hat mich nicht wenig frappirt, und trotz der üblichen Koſe

namen, die ich ihnen gab, wollten beide von meiner Zärt

anzuwenden iſt, beſteht darin, daß man den Vögeln die

Schwingen beſchneidet oder ſie über Nacht in einem größeren

Raume, in welchem ſie nicht leicht Schaden nehmen können,

frei läßt. Nach kurzer Zeit ermatten ſie und das Toben

legt ſich.

Der Fang dieſes Würgers verurſacht keine große

Mühe; er geht ebenſo gut in's Schlaggarn, das man mit

Mehlwürmern ködert, als auch auf den Leim. Ich fing

lichkeit nichts wiſſen. Es kam aber noch beſſer. Nicht lange

währte die brüderliche Liebe und Eintracht, das freund

ſchaftliche Zuſammenleben im gemeinſamen Käfig. Je älter

ſie wurden, und als ſie eben ſo weit gegen mich, ihren

Ernährer, ſich ausgelaſſen hatten, wurden ſie ſogar gegen

einander biſſig, ſo daß ich ſie trennen, jeden für ſich in

einen Käfig geben und ſo in die Volière ſtellen mußte.

einen jungen Würger ſogar in einem größeren Meiſen

kaſten, in dem ſich ebenfalls Mehlwürmer als Köder be

fanden. Auch iſt er auf folgende Weiſe ſehr leicht zu

fangen: man ſteckt un die Büſche, in denen er ſich auſ

hält, einige hohe Stangen hinein, ſo daß dieſelben die

Büſche überragen; der Würger wählt immer die höchſten

Stellen zu ſeinem Ausſichtspunkte und wenn oben auf den

Stangen ein kurzes, mit Leim belegtes Querholz ange

So verfloſſen viele Wochen und meine Zöglinge beſ

ſerten ſich nicht.

von der Droſſel – die am lauteſten ſingt – aufgeſchnappt,

wenn auch das „gäck, gäck“ zuweilen dazwiſchen ſich miſchte;

auch einen „verkrüppelten“ Pfiff des Mönchs hörte ich von

ihm, das war aber alles und ſehr ſelten vorgebracht. Das

Eines der Männchen hatte wohl etwas

zweite Männchen ſchien kein „muſikaliſches Gehör“ gehabt

zu haben, denn von dem hörte man nichts als „gäck,

gäck“ u. ſ. w.

So hatte ich mich eilf Monate abgemüht, ohne den

gewünſchten Erfolg zu erreichen, der jedoch wahrſcheinlich

nicht ausgeblieben wäre, wenn ich die außerordentliche

Geduld beſeſſen hätte, mich mit den Thieren noch weiter

hin abzugeben. Uebrigens ging der begabtere Vogel aus

unbekannter Urſache heuer im Februar zu Grunde, während

ich dem zweiten, nachdem ich mich noch weitere drei Wochen

ohne Ausſicht auf Beſſerung mit ihm abmühte, den Garaus

machte.

Während der Mauſer, die ich ſchon gegen Ende De

cember bei einem Exemplar beobachtete, wunderte ich mich

nicht wenig, wo die ausgefallenen Federn hinkommen

mögen; erſt nach einiger Zeit, da mir das Verſchwinden

doch räthſelhaft war, verfiel ich auf das Gewölle, unter

ſuchte dasſelbe und fand darin die verſchluckten und un

verdauten Federn. Dieſe Erſcheinung wird auch in der

bracht iſt, ſo bleibt der Vogel haften, ſobald er ſich ſetzt.

Da kommt das Sprichwort: „er geht auf den Leim,“ zu

ſeiner vollen Geltung!

Will man die Alten ſammt den Jungen fangen, ſo

geht dies am beſten mit der Neſtfalle.

Die Jungen laſſen ſich ſehr leicht anlocken, indem

man zwei Kieſelſteine gegeneinander ſchlägt; der Schlag

ähnelt ſehr dem rauhen „gäck, gäck“ der Alten.

Wieſe b. Jägerndorf, im Juli 1890.

Einige Bemerkungen über Laubfütterung.

1. Die Laubfütterung kann unter manchen Umſtänden

vortheilhaft ſein oder die Fütterung des Viehes ergänzen.

Sie ſollte wenigſtens dort, wo den Culturverhältniſſen

nach Laub genug zu haben iſt, Gras und Heu dagegen

nicht in genügender Menge zu beſchaffen ſind, ebenſo gut

freien Natur und auch bei vielen anderen Vögeln be

obachtet.

Rückt die Zeit des Zuges heran, ſo ſind die Würger

ebenſo wie andere Zugvögel im Käfig ſehr ſtörriſch, ſtoßen

ſich das Gefieder und den Schwanz zuweilen ganz ab,

ja ſogar die Flügel blutig Verhüllen des Käfigs nützt

wenig oder gar nicht und das probateſte Mittel, das noch

beachtet werden, wie die Heu und Strohfütterung.

2. Wo viel Stroh verfüttert werden muß, iſt das

Laub umſomehr an ſeiner Stelle, als es erregend auf die

Verdauungsorgane wirkt. Auch den Thieren, welche an

chroniſchem Durchfall oder ſchwacher Verdauung leiden,

iſt eine Fütterung mit Laub oder Laubheu ſehr dienlich.

Daß Laubheu den Schafen ein gedeihliches Futter iſt, iſt

wohl bekannt genug; aus meiner Praxis weiß ich dazu,

daß zeitig geerntetes und gut getrocknetes Laub auch den

Pferden und Rindern recht wohl bekommt. Denn in

Jahre 1857 war hier das meiſte Heu verdorben, und des

wegen erhielten meine Pferde und Kühe wenigſtens ſo

viel getrocknetes Laub wie Gras-, Klee- und Spörgelheu

zuſammen. Sowohl die Pferde als das Rindvieh blieben

bei dieſer vorwiegenden Laubfütterung ebenſo geſund und
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bei Kraft wie bei der früheren Fütterung hauptſächlich

mit Gras- und Kleedürr- und Braunheu. Noch dazu war

dies Laub viel zu ſpät, nämlich erſt um Mitte September

geerntet worden, während die rechte Erntezeit für alle

Laubarten zwiſchen Johanni und Jakobi liegt. Das Laub

wird von jetzt an lederartiger, härter und bitterer, auch

ſchwer verdaulicher, und ſagt deshalb den Thieren nicht

mehr ſo gut zu wie das jünger genommene.

3. Nach Bouſſingault enthalten Procente an

Waſſer Stickſtoff Proteinſubſtanz

Weinblätter . 477 () 95 (5 ()8

Tr. Subſt. 3.55 25 03

Eichenblätter 25'0 1 - 18 7:55

Tr. Subſt. 157 10:05

Pappelblätter 51 : 1 0:54 3:46

Tr. Subſt. 117 7:49

Buchenlaub . 39:3 1 : 18 7-55

Tr. Subſt. 191 1 222

Akazienblätter 53:6 (): 2 461

Tr. Subſt. 156 ).98

Nach E. Wolff iſt die mittlere Zuſammenſetzung des

Ende Juli bereiteten Laubheues: Waſſer 160, Reinaſche

7:4, organiſche Subſtanz 770, Rohprotein 105, Roh

faſer 142, ſtickſtofffreie Extractſtoffe 493, Rohfett 30;

verdauliche Stoffe: Eiweiß 6:2, Kohlehydrate 378, Fett

2:4. Nährſtoffverhältniß wie 1 : 7.

Nach verſchiedenen uns vorliegenden Angaben ſtellen

ſich im Durchſchnitt 100–125 Kilo Laubheu, 100 Kilo

Normalheu gleich (das Laub grün getrocknet und nach

Rückwägung der Zweige).

4. Seine volle Güte beſitzt das Laubheu nur dann,

wenn es ſeine grüne Farbe nicht ganz verloren hat. Grün

bleibt es aber nur dann, wenn es während der Trocken

zeit weder ſtark von der Sonne beſchienen, noch ſtark be

regnet wird. Man ſtelle die Laubbunde deswegen in Hocke

an etwas geſchützten Orten auſ und bringe ſie in Schober,

wenn das Laub etwa "4 trocken iſt oder bevor es anfängt,

brüchig zu werden. Die Schober müſſen natürlich ein Dach

erhalten. Meinen Verſuchen nach erhält man ein vorzüg

liches Futter, wenn man das Laubheu ſchichtenweiſe mit

Sommerſtroh abwechſelnd legt.

5. In manchen Gegenden iſt die Laubfütterung von

Altersher gebräuchlich. So in Niederſchleſien, wo in den

Schäfereien das Laub als Winterfutter und als Vorlage

für die Lämmer eine bedeutende Rolle ſpielt. In manchen

Gegenden Schwedens, Frankreichs und Italiens wird ſo

wohl das friſche Laub als das Laubheu den Hauptfutter

mitteln beigezählt. In den öſterreichiſchen Alpen und in

Südtirol werden Ziegen und Schafe faſt ausſchließlich mit

Laub genährt, während für das Milch- und Zugvieh das

Laubheu mit Heu und anderen Futterſtoffen gemengt wird.

Auch in Ungarn und beſonders in der Slovakei wird viel

Laub als Nebenfutter verbraucht. Man nennt es dort

„Sparfutter.“

6. Ueber die Laubarten, welche vorzugsweiſe zur Ver

fütterung gelangen ſollten, ſagt Weſſeley in einem auf

Anregung des Fürſten Johann Adolf v. Schwarzenberg

herausgegebenen Schriftchen über das Futterlaubweſen:

„Ein vorzügliches Futter für Schafe, Ziegen und Rinder

liefert das Laub der gemeinen Eſche, des Maulbeerbaumes

(derſelbe kommt nach Bernhardt auch in weichem oder

Moraſtboden noch recht gut fort) und des Weinſtockes;

ein ſehr gutes Futter iſt ferner das Laub der Hainbuche,

- der Akazie, des Faulbaumes und der Roßkaſtanie.

Für Schaf und Ziege gibt ein vorzügliches Futter

das Laub der Canadenſer Pappel (Block ſetzt dies Pappel

laubheu ſogar über das gewöhnliche Heu) und des Ahorns,

während das Laub der Eiche, des Bohnenbaumes, der

Birke, der Linde, der Weide und Tanne noch immer ein

gutes Futter liefert.

Dem Jungvieh ſehr zuträglich iſt das Laub des Kir

ſchen-, Zwetſchken-, Apfel- und Birnbaumes. Auch die

Waldrebe iſt für Jungvieh ein gutes Futter. Für die Ziege

allein gilt noch der gelbe Hartriegel als gutes Futter,

ferner ſagt derſelben Hollunderlaub ſehr zu.

7. Für die Futterlaubgewinnung ſind an erſter Stelle

die Hecken und bepflanzten Wälle, dann die Feldhölzer

und Schlagholzgruppen, ſowie auch die an Flüſſen und

Bächen gepflanzten Weiden und Pappeln ins Auge zu

ſaſſen.

v. Pabſt bemerkt in ſeiner „Anleitung zur Rindvieh

zucht“: „Viele ſchlechten, weder zu Acker noch Wieſe, noch

Weide recht tauglichen Gründe ſollten auf eine geeignete

Weiſe mit Holz bepflanzt werden, um dieſes in der Folge

zur Laubfütterung zu benutzen. Es läßt ſich leicht denken,

daß eine ſumpfige, an ſich faſt ganz werthloſe Stelle, mit

der von Block empfohlenen canadenſiſchen Pappel oder

einem anderen paſſenden Gehölz bepflanzt, einen ſo hohen

Futterertrag, als eine gute Wieſe abwerfen könnte. Ich

habe z. B. gefunden, daß bei dreijährigem Umtriebe durch

Entaſtung von Pappelpflanzungen (als hohes Kopfholz)

das öſterreichiſche Joch im Durchſchnitt 25 Centner Laub

und 40 Centner trockenes Reiſig abwarf. Der Boden ge

währte dabei auch etwas Weide.

8. Insbeſondere auch in den Haidegegenden, reſp. bei

Urbarmachung von Haidegrund, könnte die Anlage von
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Laubfuttergehölzen einen bedeutenden Nutzen bringen. Denn,

wenn man den Haideboden nach dem Umbruche einer ge

eigneten Holzart beſtellte, würde derſelbe hierdurch nicht

allein ſehr vortheilhaft für die ſpätere Umwandlung in

Acker- oder Grasland vorbereitet, ſondern mit dem Laube,

welches ſolche Gehölze liefern würden, könnte man einen

größeren Viehſtand unterhalten oder den vorhandenen

beſſer ernähren. In beiden Fällen würde man zu mehr

und beſſerem Dünger für die alten Ländereien – die ja

in den Haidegegenden durchweg viel zu kärglich gedüngt

werden – und für die künftigen Urbarmachungen ge

langen. Wo ſich Boden- und andere Verhältniſſe für der

artige Holzculturen nicht eignen möchten, könnten Stachel

und Beſenginſterculturen die Stelle derſelben vertreten;

indem auch dieſe Gewächſe ein werthvolles Futter liefern

und dazu den Boden veredeln und kräftigen. Der durch

ſeine Haideurbarmachungen in Belgien berühmte de Coſter

ſtützte ſich bei denſelben zum guten Theil auf Vorberei

tung des Haidebodens durch Ginſterculturen. – B. Roſt -

Hadrup (in „Moeſer's l. U.“).

Die Einrichtung der franzöſiſchen Obſtkeller und

die Art der Obſtaufbewahrung in denſelben.

Vor allen Dingen will ich – ſchreibt O. Ballif im

„Fruchtgarten“ – bemerken, daß man ſich unter einem

franzöſiſchen Obſtkeller, wie ſie gegenwärtig in Frankreich

in Gebrauch ſind, nicht etwa einen der Bezeichnung „Keller“

nun auch wirklich entſprechenden unterirdiſchen Raum vor

ſtellen darf. Es ſind vielmehr Häuschen, die ſich in ihrem

Aeußeren nicht merklich von kleinen Wohngebäuden unter

ſcheiden. Erſt bei näherer Betrachtung wird man die Wahr

nehmung machen, daß ſie in Folge ihrer beſonderen Con

ſtruction ſich hierzu nicht eignen.

Eine ſolche Obſtkammer – das iſt wohl die richtigſte

Bezeichnung – wird ſtets an einem ſchattigen Orte an

gelegt, an welchem der Temperaturwechſel weniger ſchroff

bemerkbar iſt. Errichtet wird ſie aus hohlen Backſteinen,

mit Hilfe welcher man eine Doppelmauer in der Weiſe

herſtellt, daß jede einfache Mauer eine Stärke von 30 Centi

meter erhält, und daß ſich zwiſchen beiden ein 50 Centi

meter breiter, leerer Zwiſchenraum befindet. Ruhig ſtehende

Luft iſt ſtets ein ſchlechter Wärmeleiter, es üben daher

die äußeren Witterungsverhältniſſe keinen oder doch nur

ſehr geringen Einfluß auf das Innere aus. Das aber iſt

ein ſehr beachtenswerther Vortheil, denn zu den Grund

bedingungen einer erfolgreichen, von möglich wenig Verluſt

begleiteten Ueberwinterung des Obſtes gehört eine gleich

mäßige, keinen Schwankungen unterworfene Temperatur

Jede dieſer Doppelmauern hat drei Oeffnungen, welche

dazu dienen, den Grad der Feuchtigkeit der Obſtkammer

nach Bedarf zu reguliren. Die Decke iſt aus aneinander

gefügten Balken gefertigt, der Raum von der Decke bis

zum Dache iſt mit Heu oder trockenem Mooſe ausgefüllt.

Der Fußboden iſt asphaltirt. Rings herum an den Wän

den befinden ſich die 50 Centimeter breiten Tabletten,

welche, in einer Höhe von 50 Centimeter beginnend, ſich

bei einem gegenſeitigen Abſtande von 25 Centimeter bis

zur Decke fortſetzen. Ebenſo iſt der mittlere Platz der

Kammer mit ſolchen Stellagen ausgefüllt, welche einen

Umfang haben, daß man zwiſchen den an der Wand an

gebrachten Stellagen und dieſen bequem durchgehen kann.

Das ſind die hauptſächlichſten Einrichtungen einer ſolchen

Obſtkammer. Einfach, wie man ſieht, aber für franzöſiſche

Verhältniſſe äußerſt zweckmäßig.

Das Beachtenswertheſte liegt aber in den folgenden

Punkten. Es muß in der Obſtkammer vollſtändige Fin

ſterniß herrſchen. Die Temperatur darf nicht weniger als

8" und nicht mehr bis 10" C. betragen. Die Luft darf

weder zu feucht noch zu trocken ſein. Iſt die Luft zu ſehr

von Feuchtigkeit geſchwängert, ſo lauft man Gefahr, ſeine

Früchte faulen zu ſehen, während dieſelben bei zu großer

Trockenheit einſchrumpfen, alſo bedeutend an Ausſehen

und entſchieden auch an Geſchmack verlieren.

Nun einige Worte über die Beſchaffenheit des Obſtes,

welches zum Aufbewahren in der Obſtkammer beſtimmt

iſt. Sommer- und Herbſtobſt pflückt man ſtets acht bis

zehn Tage vor der vollſtändigen Reife, während das

Winterobſt bis Mitte November an den Bäumen hängen

bleibt. Je nach Beſchaffenheit der Witterung läßt man es

auch wohl länger hängen oder man muß es auch früher

ſchon pflücken. Die Früchte werden bei trockener Witterung

abgenommen, ſorgfältig von dem etwa anhaftenden Staube

gereinigt und in 25 Centimeter hohe und 48 Centimeter

breite Körbe gelegt, welche jedoch nur drei Lagen auf

nehmen dürfen, ſo zwar, daß zwiſchen jede Lage Obſt

immer eine Lage trockenen Laubes zu liegen kommt. Thun

lichſt bald werden ſie nach den Lagerräumen geſchafft und

auf den Tabletten auf feines, trockenes Heu ausgelegt.

Die Früchte dürfen ſich nicht berühren und muſſen die

Birnen mit den Stielen nach oben, die Aepfel aber mit

den Stielen nach unten zu liegen kommen.

Die Obſtgärtner in Thomery bei Fontainebleau (Paris)

cultiviren zu dieſem Zwecke beſonders Tafeltrauben, und

zwar Spätſorten, als da ſind: Madeleine royale, Chasselas

de Fontainebleau, Fendant roux, Muscat noir, Chasselas
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musqué, Frankenthaler, Diamanttraube, Noir d'Espagne

und Muscat rouge de Madère.

Schon von der Blüte an wird die größte Sorgfalt

darauf verwendet, um dieſe Trauben zur äußerſten Voll

kommenheit zu bringen. Während der Blüte wird mittelſt

einer Ringelzange dicht unter den Blütenſtand ein 3 Milli

meter breiter Streifen Rinde herausgenommen. Der Franzoſe

iſt der Meinung, daß der von den Wurzeln aufgeſogene

Saft in die Blätter emporgetrieben wird, daun eine Rück

wanderung in abſteigender Weiſe eintritt und nun, durch

den Ringelſchnitt unterhalb des Blütenſtandes in ſeiner

Wanderung nach unten aufgehalten, der zukünftigen Traube

zuſtrömen muß.

Nachdem die Beeren ein Drittel ihrer normalen Große

erreicht haben, wird ein Theil derſelben herausgeſchnitten,

und zwar wählt man hierzu diejenigen, die im Innern

der Traube ſtehen. Um eine gleichnaßige Reife und eine

angenehme Färbung zu erzielen, muß mal die Sonne

ungehindert auf ſie einwirken laſſen. Es werden daher

alle Blätter, die dies verhindern, gegen die Zeit der Reiſe

hin abgeſchnitten. Auf dieſe Art werden die Trauben wei

größer und ſüßer, als wenn dieſelben ganz ihrem eigenen

Schickſal überlaſſen blieben:

Bis Ende November, ja ſogar bis Weihnachten bleiben

die Trauben am Spalier. Ich ſelbſt ſah in Vincenn es bei

Pat is am 20. Dec. 1SS0 noch Trauben an den Reben,

während ſie in den ſtrengen Wintern 1 S79 und 1880 ſchon

Mitte November abgenommen werven nußten. Refe Trau

ben können aber ohne Nachtheil einige Grade Kälte ver

tragen. Bei größerer Kälte werden ſie mit Erfolg einfach

mit einigen Wedeln von Kaiſer oder Adlerfarn I't ris

aquilina L.) geſchützt.

Die Trauben, die zum Aufbewahren beſtimmt ſind,

werden nicht einzeln abgenommen, ſondern bleiben an den

Reben. Mit dieſen werden ſie dann abgeſchnitten und in

Gläſer geſtellt, die mit Waſſer gefüllt ſind. Das Waſſer

verſieht man mit einigen Stückchen Holzkohle, um Fäulniß

zu verhüten. Nothwendig iſt es das Waſſer ofter zu er

neuern. Die Gläſer werden auf beſonders für dieſelben

conſtruirte Stellagen der Obſtkammer befördert und kann

man ſo bis ſpät in das Frühjahr hinein friſche Trauben

haben, die an Ausſehen und Geſchmack denen nichts nach

ſtehen, die man friſch vom Stocke ſchneidet.

Die franzöſiſchen Gärtner gehen aber damit noch

weiter. Sie ſuchen das Publicum zu tauſchen und machen

ihm glaubhaft, daß es friſch getriebene Trauben ſeien.

Dies erreichen ſie nämlich dadurch, daß ſie Weinreben

antreiben, aber nur um Laub zu erzielen, und an dieſen

Reben befeſtigen ſie nun die in den Obſtkammern auf

bewahrten Trauben ſo kunſtvoll, daß es nur den geübteſten

Auge möglich iſt, die Täuſchung zu erkennen. Ein jeder

Fachmann, der ſchon Gelegenheit hatte, im Frühjahr eine

Pariſer Obſthanolung zu ſehen, wird ſeine Anſicht mit

der meinigen theilen und wird zugeben müſſen, daß unter

all' den ſchönen Früchten, die darin gar geſchmackvoll

aufgeſtellt ſind, die mit köſtlichen Trauben künſtlich ver

ſehenen angetriebenen Weinreben eine Hauptziel de bilden.

Einiges über den Krebs und eine Zucht.

Es iſt – ſchreibt Dr. Behrends im „Ber, d Fiſcherei

Vereins der Prov. Oſt- u. Weſtpreußen“ – für die zur

Ausſetzung in andere Gewäſſer beſtimmten Thiere von

großer Wichtigkeit, die Geſchlechter derſelben unterſcheiden

zu können, weil der männliche Krebs ſeine Nachkommen

ſchaft mit großer Vorliebe verzehrt und daher von den

für die Aufzucht der jungen Krebſe beſtimmten Gewäſſern

fern zu halten iſt. Der weibliche Krebs iſt kürzer und

gedrungener gebaut als der männliche. Der Schwanz iſt

breiter und die Scheeren ſind kleiner als diejenigen der

Männchen, welche mit dieſen Waffen gelegentlich der

Liebeswerbungen um die Weibchen heftige Kämpfe aus

ſechten, wobei oft ein Paar Beine, ein Fühler oder gar

eine Scheere verloren gehen. Beim Männchen ſind die

letzten zwei wahren Beinpaare zu einem Begattungsorgan

umgewandelt und fallen durch ihre helle, ſaſt weiße Farbe

ſofort in das Auge, dadurch ein Hauptunterſcheidungs

luoment voll Weibchen abgebend.

In den Monaten September und October findet die

Paarung der Krebſe ſtatt. Im Januar und Februar treten

aus den zwiſchen dem erſten Beinpaar gelegenen Geſchlechts

öffnungen die Eier heraus, welche von dem Mutterthler

vermittelſt einer klebrigen, bei dieſer Gelegenheit abgeon

derten Subſtanz in traubenförmige Bündeln an den alſchen

Füßen des Schwanzes befeſtigt und dort ausgebrütet

werden. Im Juni und Juli ſchlüpfen die jungen Krebschen

aus, bleiben aber noch längere Zeit circa 10 Tage mittelſt

eines feinen Fadens am Mutterthier befeſtigt. Während

dieſer Zeit wechſeln ſie zum erſten Male den Panzer, ſie

mutiren, wie der Praktiker ſagt.

Die Ausſetzung der Krebſe erfolgt am günſtigſten im

Monat Mai. Weil dann mit den Mutterthieren zugleich

die junge, noch im Ei befindliche Brut in die Gewäſſer

gelangt, wo ſie ſich viel beſſer einbürgern, als gleichartige

Krebsbrut, welche aus anderen Gewäſſern überführt wor.

den iſt. Die Anzahl der Eier, welche ein Weibchen pro

ducirt, ſchwankt zwiſchen 100 und 120 Stück, je nach dem
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Alter und Ernährungszuſtand des betreffenden Indivi

duums. Die männlichen Zuchtkrebſe werden aus dem oben

angeführten Grunde erſt im September nachgeſetzt.

Beim Transport und dem Ausſetzen der Krebſe ſind

folgende Vorſchriften zu beachten: Der Verſandt geſchieht

gewöhnlich in der Weiſe, daß die Thiere zuerſt abge

trocknet und darauf in flache Körbe gebracht werden,

welche mit trockenem Moos oder Stroh ausgelegt ſind,

worauf dieſelben dann mit Brennneſſeln oder Stroh be

deckt werden. Die Thiere halten ſo einen Transport von

2–3 Tagen ſehr gut aus, was für die weiteſten deutſchen

Strecken genügen würde.

Der Krebs athmet bekanntlich durch Tracheenkiemen,

durch welche er vermittelſt zweier zu dieſem Zwecke ab

geplatteter und mit Franzen verſehener Beine das Waſſer

treibt. Dieſe Tracheenkiemen ſind aber auch im Stande,

den zum Leben nöthigen Sauerſtoff direct aus der Luft

zu entnehmen. Bei dem trockenen Transport iſt dieſes

letztere nun der Fall und dabei füllen ſich dieſe Athmungs

organe mit Luft. Würfe man nun die Thiere ſofort aus

dem Transportkorbe in das Waſſer, ſo würde dasſelbe

die in den Tracheengängen enthaltene Luft am Austreten

verhindern, der in derſelben enthaltene Sauerſtoff würde

verbraucht werden, ohne daß er erſetzt werden könnte und

das Thier müßte erſticken. Um dieſes zu vermeiden, legt

man die eben angekommenen Krebſe in einen flachen Korb

und beſprengt ſie mittelſt einer Brauſe tüchtig mit Waſſer,

wobei die Krebſe allmälig ihre Kiemen wieder mit Waſſer

füllen und die Luft entweichen laſſen. Junen.

Die Körbe ſtellt man an den Ausſetzſtellen in die

unmittelbare Nähe des Waſſers, wodurch bezweckt wird,

daß die durch das Beſpritzen mit Waſſer erfriſchten und

ermunterten Krebſe ſelbſt in dasſelbe ablaufen. Die Thiere

dürfen nie in das Waſſer geworfen werden.

Als Einſetzungsſtellen für die Krebſe ſind beſonders

die Theile der Gewäſſer geeignet, welche mäßig fließendes

Waſſer von 05–2 Meter Tiefe haben und deren Ufer

thonig und torfig, dabei aber mit Geſtrüpp und anderen

Pflanzen beſtanden ſind. Zerklüftete Uferſtellen, in welchen

Wurzelſtöcke ſich befinden, iſt fur den Krebs als Troglo

diten ſehr günſtig; es gewahren ihm dieſe natürlichen

Höhlen ſofort Schutz gegen ſeine Feinde.

So eingeſetzte Krebſe werden ſich ſofort eingewöhnen,

gedeihen und ſich dann auch vermehren.

Schweinefütterungsverſuche.

Noch vor Kurzem hat Prof. Maercker wieder darauf

aufmerkſam gemacht, daß für die Gedeihlichkeit der Futter

mittel nicht allein der Nährſtoffgehalt maßgebend iſt, ſon

dern daß die Art der Verfütterung, ob kalt, ob warm,

ob trocken, ob naß, eine große Rolle dabei ſpielt. Ueber

den Einfluß des trockenen und naſſen Futters bei Schweinen

hat nun neuerdings Dr. Krauß, der Vorſteher der Acker

bauſchule zu Füchten, Verſuche augeſtellt und das Ergebniß

derſelben veröffentlicht.

„Ich ſuchte mir,“ ſchreibt er im „W. landw. W,"

„vier nach Abſtammung, Alter und Gewicht ſich nahe

ſtehende junge Schweinchen aus, welche als Futter Kar

toffeln, Kohlrüben, Molkereirückſtände und Küchenabfälle

erhielten und außerdem als Kraftfutter ein Gemenge von

Roggenfuttermehl und Gerſtenfuttermehl.

Zweien davon gab ich das Futtermehl trocken in den

Trog zum Beginne der Fütterung, und erſt, wenn der

Trog rein ausgefreſſen war, wurde das übrige Futter

gereicht. Nennen wir dieſe Thiere trocken gefüttert. Zwei

andere erhielten genau dasſelbe Quantum desſelben Futter

mehles mit dem übrigen Futter vermiſcht, und wollen wir

dieſe letzteren Thiere als naß gefüttert bezeichnen.

Aus nachſtehender Tabelle ſind die betreffenden Ge

wichtszunahmen erſichtlich:

Trocken gefütterte Schweine:

Gewicht Zunahme

Wägungstage in Pfunden in Pfunden

Schw. a Schw. b Schw. a Schw.b

28. November )2 86 - -

11. December 1 10 101 18 15

24. rº 126 123 16 22

4. Januar 139 138 13 15

18. „ 159 160 20 22

15. Februar . 198 190 39 30

Gewichtszunahme im Ganzen . . . 106 104

Ir pro Tag durchſchnittlich 134 1:31

Na ß gefütterte Schweine:

Gewicht Zunahme

Wägungstage in Pfunden in Pfunden

Schw. eSchw. d Schw. e Schw. d

28. November 1()() 90 - -

11. December 1 11 100 11 10

24. r 122 111 12 11

4. Januar 136 1 15 13 4

1 S. * 149 12) 13 14

15. Februar . 172 138 23 _ 9

Gewichtszunahme im Ganzen . 72 48

pro Tag durchſchnittltch 091 060

Dieſe Zahlen ſprechen deutlich und zeigen, daß in

vorliegenden Falle unter ſonſt gleichen Verhältniſſen die

jenigen Schweine ſtets weſentlich beſſer zugenommen habe,

–
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welche ihr Futtermehl zum Beginne der Fütterung trocken

erhalten haben.“

Pr.,“ welcher wir das Vorſtehende entnehmen – die Ver

ſuche mit Kartoffeln früher erhaltene Ergebniſſe vollſtändig.

Es mögen hier gleich noch Verſuche Ellenberger's und

Hofmeiſter's über die Verdauung des Schweines mitge

getheilt werden, wenn ſie ſich auch nicht auf dem Gebiet

der reinen Praxis bewegen. Ausführlich mitgethelt wurden

ſie in der „Naturw. Rundſchau,“ und die folgende Notiz

entſtammt „Biedermann's Centralblatt.“

Nachdem die Verfaſſer bereits früher Fütterungs

verſuche an Schweinen mit Hafer angeſtellt, haben ſie jetzt

Ausnutzungsverſuche mit Kartoffeln ausgeführt, die im

Trockenzuſtande 80 Proe. Stärke, 2 37 Proc. Rohfaſer,

12-20 Proc. Eiweiß, 5 Proc. Aſche und 0 43 Proc. un

beſtimmte Subſtanzen enthielten.

Wie bei der Körnerfütterung ſind auch bei Verabrei

chung von Kartoffelbrei die im Magen der Schweine ab

laufenden Vorgänge nach den Abſchnitten verſchieden; der

Mageninhalt als Ganzes wird alſo durch die Magen

bewegungen nicht durchmiſcht. Trotz der reichen Beſchaffen

heit der Nahrung und trotz unbeſchränkter Waſſerzufuhr

waren in dem einhöhligen Schweinemagen die Inhalts

maſſen der einzelnen Gegenden deutlich getrennt. An einer

Stelle wurde nur Milchſäure, an einer anderen nur Salz

ſäure gefunden; an einem Orte war wenig Zucker, an

einem anderen dagegen viel; während in einer Region die

Säuremenge 0 1 Proc. betrug, erreichte dieſelbe in einer

anderen die Höhe von 0,2 Proc.

Im Magen des Schweines findet eine bedeutende

Kohlenhydratverdauung ſtatt, welche durch das löſende

Ferment des Speichels erfolgt. Der bei Amylolyſe ent

ſtandene Zucker verfällt ſchon im Magen theilweiſe der

Milchſäuregährung; die Magenſlüſſigkeit enthält oft 05

bis 0.8 Proc. Milchſäure. Die Kartoffeln verweilen in

den einzelnen Abſchnitten des Verdauungstractes kürzere

Zeit als die Körner. Zwei Stunden nach der Mahlzeit

war bereits ein Drittel derſelben in den Dünndarm über

getreten, während bei Haferfütterung der Uebertritt erſt

in der dritten Stunde begann. Sechs Stunden nach einer

Kartoffelmahlzeit waren ſchon drei Viertel der verabreichten

Nährſtoffe reſorbirt, während bei einer Körnermahlzeit

Verdauung und Reſorption langſamer erfolgen. Der Ver

lauf der Stärkeverdauung ergibt ſich aus folgenden Zahlen:

Zwei Stunden nach der Mahlzeit waren 312 Proc. der

Stärke verdaut und 208 Proc. reſorbirt; 32 Stunden

nach der Mahlzeit war die Verdauung auf 54 und die

Reſorption auf 49 Proc. und 6/2 Stunden nach der

Mahlzeit auf 77 reſp. 75 Proc. geſtiegen.

Im Uebrigen beſtätigten – nach der „Dresd. landw.

Ueber die Verwendung von Torfſtreu.

Der Nutzen der Torfſtreu wird bereits vielſeitig erkannt,

doch ſind wie die „Ztg. d. l. V. f. Rhpr.“ mittheilt, die

meiſten Landwirthe der Meinung, daß ſie das auf dem

Ackerlande gezogene Stroh dem Boden wieder im Dünger

zurückgeben müßten. Dies hält ſie vielfach von der Be

nutzung der Torfſtreu ab, beſonders dann, wenn für das

Stroh nur ein niedriger Preis zu erzielen iſt. Pferde

beſitzer, die kein Land haben, alſo Einſtreu überhaupt

kaufen müſſen, wiſſen allerdings der Torfſtreu vor dem

Streuſtroh den Vorzug zu geben, denn abgeſehen davon,

daß die Thiere auf Torfſtreu weicher ſtehen, iſt auch die

Luft im Stalle reiner, weil die Torfſtreu das Ammoniak

aufnimmt, und außerdem ſind die Pferde leichter zu putzen.

Haben größere Landwirthe Gelegenheit ihr Stroh zu ver

kaufen, ſo verwenden ſie nicht nur gerne Torfſtreu, ſon

dern ſind auch bald von der Zweckmäßigkeit derſelben

überzeugt. Ein bekannter Landwirth in der Nähe von

Köln verwendet ſeit Jahren mit gutem Erfolge die Torf

ſtreu und hat in dieſem Sommer wegen der Billigkeit

derſelben auf einmal 10 Doppelwaggon bezogen, um die

ſelbe auch noch in anderer Weiſe nutzbar zu machen. Da

ihm nämlich die Latrinen der Stadt Mühlheim zur Ver

fügung ſtehen und dieſe auf den Aeckern nicht immer und

zu jeder Zeit gut unterzubringen ſind, ſo tränkt er die

Torfſtreu mit den Latrinen, um ſie ſpäter ſo dem Lande

einzuverleiben. Schreiber dieſes benutzt ſeit fünf Jahren

Torfſtren für ſein Pferd und würde Stroh zur Streu

noch nicht einmal benutzen, wenn es ihm geſchenkt würde.

FFaezaeiaeizaSzaEFEFEESEGESSESESEEESSSEESES

Alois Pfuder in Jßrünn

Groſ; er Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder
Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.
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Bank- und Grosshandlungshaus

L. HERBER Z
&

3 2bl ari e r ſäur le , (5roßer Plai; Plr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Studium der Landwirthſchaft

an der Univerſität Halle a. S.

Die Vorleſungen für das Winter-Semeſter 1890/91

beginnen am 27. October. Nähere Auskunft ertheilt die

durch jede Buchhandlung zu beziehende Schrift: „Das

Studium der Landwirt hſchaft an der Uni

V er ſität Halle, Cottbus, E. Kühn 1888.“

Briefliche Anfragen wolle man an den Unterzeich

lt et e n richten.

Halle, im Auguſt 1890

Prof. Dr. Julius Kühn,

Geheimer Reg.-Rath und Director des landw. Inſtituts,

In der Samenzucht-Station

des C. Rautbourſelt iur Zborow

bei Forbes (Böhmen)

werden zum fommenden Herbſtaubau nachſtehende Winter

Getreide Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

- Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

/T >--- - - % -/ ---

Linka & Roſola

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn
empfehlen:

Thierheilmittel: Autibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Flund von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalt,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen c

- Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

teinen beſſeren Anſtrich und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car.

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für
Carbolineum ſind folgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

ſl. 18–,

bei Plutzer circa 20 Kilo, per Milo

ſl. – 20,

bei Poſtcolli 5 Kilo ſl. 160.
-- -„Sº S

Preisliſten franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich.

------- ------ - 3 - --------17.-.---2 - -

Ein- und Verkauf ailer Gattungen in- uilö ausaudiſcher

Staatspapiere, Metten, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Eſſerten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Bruſſel, Amſterdum,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

York. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Franc : o, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſſeutlichen Subſcription gelangenden ſ

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

trage werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt erthellt.

/

N

Brief- Adreſſe: L. H erb er, Ur. 3 Utarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdeln L H b lautet und ſich

unſere Firma . Er Er imlner

im Herber'ſchen Hauſe aroßer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit I -. HIerbºr Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und nie als jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchate des verſtorbenen Laur. Herber jun

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

------- -- - -
'

-

Berlegt von der k k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pranumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſchaſir Akerbau,

SInſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

ür 20 O. - Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

- Nr. 35.

Inhalt. Der Anbau der Linſen und die Bedingungen ihrer

Rentabilität.

Grünfutter vom Frühjahre bis zum Spätherbſt. – Zur Traber

zucht in Oeſterreich. - Der forſtliche Werth der Spechte. – Kleinere

Mittheilungen. Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen und

Viehmärkte. – Inſerate.

Der Anbau der Linſen und die Bedingungen

ſeiner Rentabilität.

Unter den Hülſenfrüchten, ſchreibt Prof. Dr. Wilhelm

in der „Wiener landw. Ztg.,“ welche zur menſchlichen

Nahrung dienen, nimmt die Linſe eine hervorragende Stelle

ein. Sie übertrifft die Erbſen und Fiſolen ſowohl im

Wohlgeſchmacke als auch im Gehalte an ſtickſtoffhaltigen

Nährſtoffen, welcher nach den Kühn'ſchen Tafeln im

Mittel 238 Proc. beträgt, während die Erbſen nach Kühn

nur 22:4 Proc., die Fiſolen nach Köuig 23 1 Proc. ent

halten. Der Werth der Linſe als Nahrungsmittel wurde

ſchon in den früheſten Zeiten erkannt, denn ſie gehört zu

den älteſten Culturpflanzen und wurde insbeſondere von

der ärmeren Bevölkerung jederzeit ſehr geſchätzt. Die Bibel

und zahlreiche Stellen griechiſcher und römiſcher Schriften

erwähnen der Linſe, und in den Pfahlbauten der Peters

inſel im Bieler See wurden Linſen, einer kleinſamigen

Form angehörend, gefunden.

Die eigentliche Heimat der Linſe iſt nicht mit Sicher

heit feſtzuſtellen, doch iſt wahrſcheinlich das weſtliche Aſien,

der Orient, als ihr Vaterland anzunehmen, von wo aus

ſie ſich über die Mittelmeerländer und über Mitteleuropa

verbreitet hat. Sie geht übrigens nicht weit nach Norden;

in Norwegen z. B. wird ſie nicht mehr auf Feldern, ſon

dern nur in ſehr beſchränktem Maße in Gärten cultivirt.

Wie alle Hülſenfrüchte, gehört auch die Linſe (Lens

esculenta Moench, Ervum lens L.) zu den Schmetterlings

blüthlern (Papilionaceen). Bemerkenswerth iſt, daß es trotz

Brünn, am 31. Auguſt

– Ununterbrochene Verſorgung der Wirthſchaft mit

1890.

des hohen Alters der Linſencultur nur wenige Spielarten

gibt, welche ſich durch niedrigeren oder höheren Wuchs,

durch die Behaarung der Stengel und durch Größe und

Farb der Samen unterſcheiden, während Erbſen und

Fiſolen ſich bekanntlich durch die große Zahl ihrer Spiel

arten auszeichnen. Die Samen der Linſe ſind grünlich,

graubraun, gelbgrau, rothbraun und ſchwarzbraun, ein

färbig oder punktirt; die Form der Linſen iſt bald flach,

bald mehr gewölbt. Durch ihre Größe iſt die gelbgraue

oder grünliche Heller - oder Pfenniglinſe ausgezeichnet,

welche übrigens im Wohlgeſchmacke der gewöhnlichen kleinen

Linſe nachſteht.

In Südfrankreich wird eine kleine rothe, etwas aus

gebauchte Linſe (Lentille à la reine) beſonders geſchätzt.

Außer den bei uns faſt ausſchließlich gebauten Sommer

linſen gibt es auch Winterlinſen (z. B. die ſchwarze

Winterlinſe).

Die Linſe liebt ein trockenes, wärmeres Klima, wenn

ſie auch gegen Fröſte minder empfindlich iſt, als man

mitunter glaubt. In feuchtem Klima wächst ſie zu ſehr

ins Kraut und ſetzt wenig Blüten und Früchte an, fault

auch leicht. Ihre Vegetationszeit iſt eine verhältnißmäßig

kurze, 14 bis 18 Wochen, im Mittel 16 Wochen oder

112 Tage.

Leichter ſandiger, etwas kalkhaltiger Boden ſagt der

Linſe vor allem zu; auf mergeligem, lehmigem Sande

gedeiht ſie vortrefflich, aber auch auf ſteinigen, ſchieferigen

Böden, auf trümmerreichen Verwitterungsböden von Bunt

ſandſtein, auf kalkreichen Thonböden und nicht zu hitzigen

Kalkböden liefert ſie gute Erträge. Dagegen ſind bindige

Thon- und Lehmböden, ſowie feuchte Böden nicht zum

Linſenbau geeignet.

Da die Pflanze zart und klein iſt, ſo kann ſie durch

Unkraut leicht unterdrückt werden. Es muß deshalb dafür
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Sorge getragen werden, die Linſen in unkrautfreies Land

zu bringen, wie dies Cato empfiehlt. In Bezug auf die

Vorfrucht iſt die Linſe nicht wähleriſch; Hackfrucht wird

aus obigem Grunde am beſten ſein, doch wird ſie auch

nach Sommer- und Wintergetreide gebaut. Friſche Dün

gung mit Stallmiſt iſt zu vermeiden, weil der Wuchs zu

üppig wird und Blüten- und Fruchtanſatz leiden. Aſchen

düngung kann dagegen günſtig wirken, auch eine Düngung

mit Phosphorſäure und Kali, allenfalls mit Kainit (aber

mehrere Monate vor der Saat) mag guten Erfolg haben,

wenn der Boden nicht mehr genügende Dungkraft beſitzt.

Das Feld ſoll vor Winter gepflügt werden und kann

im Frühjahr durch wiederholtes Eggen oder nöthigenfalls

mit dem Grubber zur Saat hergeſtellt werden, welche bei uns

von Mitte April an erfolgen kann. Nach F. Haberlandt's

Verſuchen keimten Linſen bei 48" C. in 6, 105" in 4,

156" in 2 und bei 18.50 tritt in 1% Tagen. Die mittlere

Tageswärme von 105" tritt in Graz z. B. im langjährigen

Durchſchnitte am 24. April ein. In wärmeren Gegenden

nimmt man die Linſenſaat ſchon im März vor, ebenſo

dort, wo bei ſpäterer Saat eine die erſte Entwickelung

verzögernde Trockenheit zu befürchten iſt.

Die Saat erfolgt meiſtens breitwürfig und der Samen

wird mit der Egge auf 2–5 Centimeter Tiefe unter

gebracht; Drillſaat in 25–35 Centimeter weite Reihen

iſt aber der leichteren Pflege der Pflanzen wegen vorzu

an die kleinen Schötchen derſelben; die nach 8 Tagen aus

den Eiern ſich entwickelnden Larven freſſen ſich in die

Hülſe hinein und bohren ſich in eines der kleinen Samen

körner ein, von deſſen Inhalte ſie ſich nähren und in dem

ſie bis zur vollſtändigen Ausbildung verbleiben, welche

noch im Herbſte erfolgt. In der Regel verlaſſen die Käfer

aber die Linſe erſt zur Zeit der Saat durch ein Loch am

ſcharfen Rande derſelben. Da die Larve ſehr klein iſt, ſo

verzehrt ſie häufig nur einen Theil des Linſenkornes und

der Keim bleibt zuweilen verſchont, ſo daß die angefreſſenen

Linſen aufgehen können, wenn ſie auch in Folge der ver

minderten Reſerveſtoffe ſchwächliche Pflanzen liefern. Im

Rolksmunde werden dieſe Käfer „Wippeln“ oder „Wiebeln“

genannt. An manchen Orten haben ſie ſich ſo ſtark ver

mehrt, daß man den Linſenbau aufgeben mußte. Um ſich

vor dieſem Linſenfeinde zu ſichern, vermeide man die Aus

ſaat befallenen Samens. Zur Tödtung der Käfer in Saat

linſen wird ſich dasſelbe Verfahren eignen, daß G. Marek

für vom Erbſenkäfer (Bruchus pisi L.) befallenen Erbſen

empfiehlt. Man bringe die Linſen in ein paſſendes Gefäß

(ein Faß oder einen Bottich), ſetze ein oder zwei Schälchen

mit Schwefelkohlenſtoff darauf und bedecke das Gefäß mit

einem möglichſt luftdicht ſchließenden Deckel. Nach drei

bis vierſtündiger Einwirkung der Dämpfe des Schwefel

ziehen. Bei der Breitſaat ſind von der Hellerlinſe 16 bis

22 Hektoliter, von der kleinen Linſe 1–16 Hektoliter

Saatgut erforderlich; für die Drillſaat genügen von erſterer

12––16 Hektoliter, von letzterer 0 8–12 Hektoliter. Bald

nach dem Aufgehen wird gejätet und bei Drillcultur ein

bis zweimal behackt, bei zweimaligem Behacken das erſte

Mal, wenn die Pflanzen 8–10 Centimeter hoch ſind, das

zweite Mal bei beginnender Blüte. Bei anhaltend feuchter

Witterung legen ſich die ſeinen Stengel auf den Boden

und faulen.

Von Pilzkrankheiten kommen Mehlthau und Roſt auf

den Linſen vor, erſterer durch Peronospora vicaa de B.,

letzterer durch Uromyces fabae Berk. (Uromyces Orobi

Pers.) verurſacht. Auch einige thieriſche Feinde ſtellen ihnen

nach. Die Erbſenblattlaus (Aphis pisi Kaltb.), eine gelblich

grüne Blattlausart, findet ſich oft in großer Zahl an den

Stengeln der Linſe, und mehrere Rüſſelkäfer aus der

artenreichen Gattung der Spitzmäuschen (Apion craccae

Hbst., Apion arvi Gyl., Apion vorax Hbs.) verzehren

die jungen Samen in den Schoten. Der ärgſte Linſenfeind

aber iſt der Linſenſamenkäfer (Brnchus lentis Koyi). Der

ſelbe fliegt zur Zeit der Linſenblüte und legt ſeine Eier

kohlenſtoffes ſind die Käfer getödtet. Um keinen Ausfall

durch etwa in ihrer Keimkraft geſchädigte Linſen fürchten

zu müſſen, wird eine Keimprobe vorzunehmen und die

des Saatgutes nach den Ergebniſſe derſelben zu bemeſſen

ſein. Weniger ſicher und nur bei Vorhandenſein einer

hierzu geeigneten Darreinrichtung ausführbar iſt das Er

wärmen der Linſen bis auf 60". Es wird am zweck

mäßigſten ſein, dieſe Mittel ſchon im Herbſte anzuwenden,

ſobald man ſich von dem Vorkommen des Schädlings

überzeugt hat. Späte Ausſaat ſoll auch einigen Schuh

gewähren, weil dann die Blüte erſt nach der Flugzeit der

Käfer beginnt; doch möchte ich glauben, daß dieſes Mittel

nur dann wirkſam ſein wird, wenn in der Gegend über

haupt Linſen gebaut werden und die Käfer daher früher

blühende Linſen gefunden haben. Iſt dies nicht der Fall,

ſo werden ſie wohl das Aufblühen der ſpät geſäeten Linſen

abwarten.

Da die Reife der Linſen ungleich erfolgt, ſo muß der

Zeitpunkt der Ernte richtig gewählt werden, ſonſt erleidet

man durch Ausfallen großen Schaden. Sobald die erſt

ausgebildeten unterſten Schoten ſich bräunen, wird die

Ernte durch Ausraufen, ſeltener durch Abſicheln vorge

nommen. Man bildet Gelege oder Fröſche, die nach zwei

oder drei Tagen in den Morgenſtunden vorſichtig gewendet
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werden, bindet ſie über untergelegten Tüchern und führt

ſie in mit Tüchern ausgelegten Wagen ein. Auch Hieſel

ſtangen und Harfen können zum Trocknen der Linſen be

nützt werden. Damit ſie nicht ſchimmeln, müſſen ſie luftig

Ununterbrochene Verſorgung der Wirthſchaft mit

eingelagert werden, am beſten im Raume über der Tenne

(Emportenne). Die Entkörnung geſchieht durch den Druſch,

ſobald die Linſen genügend abgetrocknet ſind. Sie halten Ä N «A« a in licſoc S -

ſich übrigens in den Schotten beſſer als zu früh gedroſchen, Klee und der Luzerne, wodurch ein vorzügliches Material

und es iſt deshalb gut, den Druſch erſt vorzunehmen,

wenn man die Linſen für den Verkauf oder Verbrauch

bedarf

Der Ertrag der Linſen iſt ſehr verſchieden. Als guten

Mittelertrag auf zuſagendem Boden mag man 16 Hekto- Ä . . " e % - iel beſſ

liter oder 128 Metercentner annehmen können; unter be-" aber für die geringeren Bodenarten eine viel beſſere

ſonders günſtigen Verhältniſſen können auch 20 und mehr

Hektoliter vom Hektar erhalten werden, unter minder gün

ſtigen ſinkt der Körnerertrag unter 10 Hektoliter. Das

Gewicht des Hektoliters beträgt 75–85 Kilo. Der Preis

iſt wechſelnd, im Durchſchnitte aber ſtets höher als der

Preis der Erbſen. An Stroh werden 6–12 Metercentner n. - 4

erzielt. Iſt dasſelbe von Roſt und Mehlthau frei und hat dazu übergeht, denſelbenÄ der doppelten Ernten

- - - SNY -- Q ni - -

es bei der Ernte nicht gelitten, ſo ſteht es im Futterwerthe" * 3" " Nachbau in der Stellung zur

dem Heu uahe.

Aus dem Vorhergehenden iſt zu entnehmen, daß der

Anbau der Linſe auf leichten, mageren, auch ſteinigen 1 - 1 - " * .

Böden, welche für den Anbau auſpruchsvollerer Pflanzen * unverhältnißmäßig zu beſchränken.

Das Klima darfminder geeignet ſind, am Platze iſt.

nicht zu feucht, der Boden nicht verunkrautet ſein. Auch

dürfen die Arbeitslöhne nicht zu hoch ſtehen, weil das

Jäten unter Umſtänden viele Arbeit verurſacht.

iſt auch der Grund, warum der Linſenbau ſelten im Groß

betriebe Aufnahme gefunden hat, ſondern meiſtens der

Kleineultur überlaſſen blieb.

Dieſe Verhältniſſe müſſen auch berückſichtigt werden,

nender ſei als der Erbſenbau.

tigem ſandigen Lehmboden u. dgl. werden die Erbſen den

Letzteres

Grünfutter vom Frühjahre bis zum Spätherbſte.

Güter mit gutem Boden hatten ſrüher einen erheb

lichen Vortheil vor ſolchen mit geringeren Bodenclaſſen

durch Gewinnung reichlichen Grünfutters von den auf

ihren Feldern gedeihenden Houptkleearten, dem rothen

nicht nur für die Stallfütterung während des Sommers,

ſondern auch für die Düngerproduction geboten wird, und

wobei ſich etwa nur der Uebelſtand einſtellt, daß zwiſchen

den verſchiedenen Schnitten jener Futtergewächſe ein zeit

weiſer Mangel an Grünfutter eintreten kann. Die Chance

geworden, ſeitdem wir eine Reihe von Futtergewächſen

kennen gelernt haben, die nicht ſo hohe Anſprüche an ihren

Standort machen und deshalb auch für Wirthſchaften mit

ſolchen Bodenarten einen viel leichteren und ausgiebigeren

Grünfutterbau ermöglichen, als wie dies früher der Fall

war. Es kommt dann noch hinzu, daß man immer mehr

Hauptfrucht zu betreiben, um trotz einer reichlicheren Futter

production den ſchon wegen ihrer nützlichen Stroherträge

für die meiſten Wirtſchaften ſo wichtigen Getreidebau nicht

Von dieſem Geſichtspunkte aus haben wir ſchon vor

Jahren, ſchreiben die „Annalen des mecklenburg patriot.

Vereines,“ als Angeſichts der Concurrenz auf dem Ge

treidemarkte der Futterbau mit ſtarker Beſchränkung der

Getreideproduction über das Maß hinaus angerathen

wurde, jenem Syſteme das Wort geredet, und zwar in

Rückſicht theils auf die Schnellwüchſigkeit mehrerer der

neueren Futtergewächſe, theils auf den beſſeren Cultur

wenn die Frage aufgeworfen wird, ob der Linſenbau loh- zuſtand, ſowie die gegenwärtig beſſere Bearbeitung unſerer

Auf beſſeren Bodenarten, Felder mit zweckmäßigeren Ackergeräthen und leichtere

auf Mergelboden, mildem mergeligen Lehmboden, kräf- Verſorgung derſelben mit Pflanzennährſtoffen. Eine voll

ſtändige Durchführung ſolchen Syſtems der doppelten

Vorzug verdienen und einen höheren Ertrag als Linſen

gewähren, während dieſelben auf den früher bezeichneten

arineren Böden den Linſen nachſtehen, da ſie dort nur

geringen Ertrag liefern. Schwere Böden und feuchte Lagen

eignen ſich weder für Erbſen noch für Linſen.

Selbſtverſtändlich muß auch die Gelegenheit zum Ab

ſatze und der Preis, welcher unter den gegebenen Verhält

niſſen erzielt werden kann, bei der Entſcheidung über die

Anbauwürdigkeit der genannten Hülſenfrüchte in Erwägung

gezogen werden.

Ernten haben wir dann mit großem Intereſſe zuerſt auf

der Staatsdomaine und Staatsgeſtütsherrſchaft Kisber in

Ungarn geſehen, wo bei einem ſehr geringen Anbau von

Knollengewächſen einer jeden Getreidefrucht in demſelben

Jahre noch ein Futtergewächs vorangeht oder folgt.

Im Vergleiche mit Deutſchland wird man zu dieſem

Beiſpiele mit Recht bemerken können, daß in Ungarn die

Getreidefrüchte früher reifen, alſo einer zweiten Neben

frucht in demſelben Jahre mehr Zeit für ihre Vegetation

einräumen. Dagegen beſteht aber in Ungarn ein nich
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unerhebliches Hinderniß darin, daß gewöhnlich zur Reife- für die Thiere gedeihlicher. Bei der Anwendung des Sy:

zeit des Getreides eine viel größere Trockenheit wie in

Deutſchland herrſcht, welche das Aufgehen der nachfol

genden Stoppelſaat erſchwert. Speciell in Betreff des An

baues einer Futterpflanze unmittelbar nach einer Getreide

frucht iſt es ſehr erſprießlich, ſich ſchon im Frühjahr darauf

einzurichten, was dadurch geſchehen kann, daß man das

Feld im Frühjahre nicht mehr mit dem Wendepfluge be

arbeitet, um ihm die Winterfeuchtigkeit zu bewahren, welche

ihn wohl ſelbſt bis zur Ernte mürbe und fruchtig erhält

– eine frühreifende Varietät der Hauptfrucht wählt und

ſie möglichſt frühzeitig beſtellt.

In Bezug auf die verſchiedenen Bodenarten laſſen

ſich zum Grünfutter verwenden auf mittlerem und auch

auf ſtärkerem, nicht zu bindigem Boden, bei welchen beiden

für die Schmetterlingsblüthler zum guten Gedeihen Kalk

gehalt erforderlich iſt: Raps, Rübſen, Winterroggen,

Winter- und Sommergerſte, Hafer, Futterwicken, Inkarnat

klee, Mais, Moorhirſe, Kuhkohl; ferner auf mittlerem

Boden: Wundklee, Serradella, Rieſenſpörgel, weißer Senf,

Johannisroggen, franzöſiſche Winterwicken und Kohl

rüben, letztere inſofern, als ſie neben ihren Knollen noch

ein Grünfutter in ihren Blättern gewähren und ſich

beſonders gut in das Syſtem der doppelten Ernten ein

reihen laſſen. Die vier hier zuletzt genannten Gewächſe

eignen ſich auch für gut cultivirten friſchen Sand

boden, und ferner für leichten Boden im Allgemeinen:

Sommerroggen, Lupinen, Sandwicke, Waldplatterbſe, Wick

linſe, Stechginſter. Die gewöhnliche Felderbſe und der

Buchweizen, welche auch wohl als Grünfutter angebaut

werden, möchten dazu inſofern weniger zu empfehlen ſein,

als die grünen Ranken und Blätter von Pferden und dem

Rindvieh nicht genommen werden, und der grüne Buch

weizen den Milchkühen nicht zuträglich iſt. Die vorſtehende

Claſſification der Gewächſe nach ihren Anſprüchen an den

Boden kann natürlich nur im Allgemeinen zutreffen, da

namentlich diejenigen, welche zu ihrem guten Gedeihen

einen beſſeren Boden erfordern, auch noch auf einem leich

teren wachſen, wenn ſolcher in guter Dungkraft mit ent

ſprechendem Waſſer- und Kalkgehalt ſteht. In vielen Fällen,

namentlich auf leichteren Bodenarten wird man die Sicher

heit und Reichhaltigkeit des Ertrages der Futterpflanzen

durch Gemengeſaaten von Tief- und Flachwurzlern, ſich

mehr ſeitlich verzweigenden, blätterreichen Gewächſen und

ſchmalhalmigen Gräſern, wie wir mehrere olcher Gemengt

weiterhin anführen, in zweckmäßiger Weiſe vermehren

können. Dadurch wird dann auch der Boden beſſer be

ſchattet, das Unkraut wirkſamer unterdrückt und das Futter

ſtems der doppelten Ernten zur Futterproduction darf man

es dann uit Rückſicht auf die Inanſpruchnahme des Feldes

faſt während der ganzen Vegetationszeit auch nicht an

einer entſprechend größeren Zufuhr von Pflanzennährſtoffen

fehlen laſſen. Sowohl bei dem Anbaue von Futtergewächſen

vor der Hauptfrucht des Jahres, als auch nach derſelben

werden in dieſer Beziehung die vorherige Ueberſprengung

des Feldes mit Gülle mit einer Zugabe von 3–4 Ctr.

Chiliſalpeter pro Hektar oder anderen dem Gewächſe be

ſonders zuſagenden leicht löslichen Düngemitteln gute

Dienſte thun. Durch Auswahl der für den Boden paſ:

ſenden Gewächſe aus dem oben Angeführten läßt es ſich

nun ſehr wohl einrichten, daß man während der ganzen

Vegetationszeit des Jahres das für die Wirthſchaft benö

thigte Grünfutter im rechtzeitigen Anſchluſſe des Schnittes

der einen Art an den einer anderen Art bereit hat. Zum

beſſeren Anhalt für eine ſolche Einrichtung führen wir

nach dem „Praktiſchen Landwirth“ die zu einer Vor- oder

Nachfrucht hauptſächlich geeigneten Gewächſe der Reihe

nach auf.

A. Als Vorfrüchte laſſen ſich ſolche verwenden, die

ſchon im vorangehenden Sommer oder Herbſte beſtellt

werden, im zeitigen Frühjahre Grünfutter liefern und das

Feld ſo früh räumen, daß nach ihnen noch eine Haupt

frucht mit etwas ſpäterer Beſtellungszeit, als wie Futter

rüben, Speiſekartoffeln, Mais, Buchweizen folgen kann,

und ferner ſolche, welche im zeitigen Frühjahre beſtellt

mit kurzer Vegetationszeit das Feld früh genug räumen,

um noch den Anbau einer zweiten Frucht als wie einer

der vorgenannten oder einer Winterölfrucht zu ermöglichen.

Zu der erſten Kategorie (den im vorhergehenden

Sommer bezw. Herbſte zu beſtellenden) gehören:

Raps bezw. Rubſen im Gemenge mit Staudenroggen

oder Wintergerſte im Verhältniſſe des Samens von 1 : 9

gegen Ende Auguſt auszuſäen.

Staudenroggen im Gemenge mit Wintergerſte und

im Verhältniſſe des Samens von 1 : 15 Theilen in der

erſten Hälfte des Septembers zu ſäen. Im Frühjahre wird

der Roggen zuerſt als Grünfutter geſchnitten, und die

Gerſte gibt dann noch einen Schnitt.

Staudenroggen im Gemenge mit franzöſiſchen Winter

wicken zu gleichen Theilen, auf geringerem Boden auch zu

zwei Drittel Roggen und ein Drittel Wicken, Ende Auguſt

bis Anfangs September auszuſäen. Das Gemenge gibt

ein ſehr nahrhaftes Futter, einen früheren Schnitt wie

Luzerne und die anderen Kleearten, vor der Blüte der

Wicken gemäht, auch wohl noch einen zweiten.
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Johannisroggen im Gemenge mit Sandwicken für

leichten trockenen Sandboden, wobei eine Kalk- und Kali

düngung erwünſcht iſt, im Saatverhältniß von zwei Drittel

Roggen und ein Drittel Wicken von Ende Auguſt bis Ende

October zu ſäen. Dies Gemenge gibt ebenfalls ein nähr

ſtoffreiches Futter, in zwei Schnitten (wohl 800 bis 1200

Ctr. pro Hektar) und den erſten etwa 14 Tage früher

wie die Luzerne. Noch anſpruchsloſer an den Boden wie

die Sandwicke iſt die Waldplatterbſe.

Zu der zweiten Kategorie (den zu einer Vorfrucht zu

verwendenden Futtergewächſen) gehören als ſolche die im

zeitigen Frühjahr beſtellt werden: Futterwicken im Ge

menge mit Hafer, auf ſtarkem Boden auch zur Verhin

derung des Lagerns mit einem kleine Zuſatze von Pferde

bohnen, im Saatverhältniſſe von zwei Drittel Wicken und

ein Drittel Hafer ſo zeitig wie möglich im Frühjahre aus -

zuſäen. In der Regel geſchieht bekanntlich die Ausſaat

Serradella. Am zweckmäßigſten wird dieſelbe als

Zwiſchenfrucht in der Zeit von Mitte April bis Mitte

Mai je nach der Gegend und Jahreswitterung in den

Winterrogen geſäet oder auch in gedrillten Hafer und

Gerſte, nachdem deren Halme etwa 12 Centimeter lang

geworden. Das Saatquantum beträgt 50 Kilo pro Hektar,

wobei auf recht geſunden friſchen Samen zu ſehen iſt. Im

Intereſſe des guten Anwachſens der Serradella empfiehlt

es ſich, bei Breitſaat der Ueberfrucht nach der Beſtellung

derſelben das Feld mit der Ringelwalze zu überziehen,

weil in den ſo gebildeten Rillen der Serradellaſamen beſſer

ankeimt, bei gedrilltem Hafer oder Gerſte als Ueberſrucht

aber das Feld erſt nach Einſaat der Serradella mit der

Egge zu ebnen. Ferner:

arzellenweiſe in Zeitabſchnitten von 2–3 Wochen, um je

nach dem Bedarfe der Wirthſchaft den Schnitt von den

nachfolgenden Parzellen an den der erſten anzuſchließen,

und ſo kann die Ausſaat bis etwa Ende Juni erfolgen,

wenn nicht die gewählte Nachfrucht eine ſpäte Ausſaat

verbietet. Den größten Nährſtoffreichthum hat das ge

wonnene Futter, wenn es mit dem Beginne der Blüte

geſchnitten wird.

Weißer Senf, der wenig empfindlich gegen Froſt mit

kurzer Vegetationszeit ſchon Ende Marz geſäet werden

kann (etwa 20 Kilo pro Hektar bei der Breitſaat und

14 Ctr. pro Hektar bei der Drillſaat) gedeiht am beſten

Der ſchon vorher beſprochene weiße Senf, Kohlrüben,

auf leichtem Boden Lupinen auch im Gemenge mit Hafer,

auf beſſerem Boden Rieſenſpörgel, der auch als Vorfrucht

gebaut werden kann, und zwar in einer Ausſaatmenge

von 40–50 Kilo pro Hektar, Mais, der als Nachfrucht

angebaut, ganz eng gedrillt wird, wonach er dann nur

dünne, aber ſaftreiche, blattreiche Stengel treibt, die ſich

in mäßiger Höhe mit der Senſe ſchneiden laſſen. Es eignen

ſich dazu beſonders Zwerg-, Perl- und Cinquentino-Mais,

auf milden humoſen Lehm- und kalkreichem Boden, ſowie

auch noch auf gut cultivirtem, nicht zu trockenem Sand

boden, muß als Grünfutter aber wegen der baldigen Ver

holzung ſeiner Stengel ſpäteſtens bei dem Beginne der

Blüte geſchnitten werden. Man kann ihn auch im Gemenge

mit Sommerroggen und Hafer beſtellen.

Inkarnatklee, der einjährig ſich für warmgründigen,

milden Lehmboden, aber nicht naſſen und zu bindigen

eignet, iſt gegen Kälte und Frühjahrsmaſſe empfindlich.

Mit einer Ausſaatmenge von 30–40 Kilo pro Hektar

wird er im Frühjahre oder auch ſchon im Auguſt des

vorangehenden Jahres unter einer Schutzfrucht beſtellt und

bringt nur einen Schnitt, der wegen baldiger Verholzung

der Stengel frühzeitig genommen werden muß. Es können

ihm dann in demſelben Jahre noch Futterrüben, Mais,

weißer Senf u. dgl. folgen.

Als Nachfrucht für die zweite Jahreseampagne nach

einer das Feld nicht zu ſpät räumenden Hauptfrucht

eignen ſich:

–

während als Hauptfrucht des Jahres der hochwachſende,

große Futtermengen liefernde Pferdezahnmais vorzuziehen iſt.

Außer den vorgenannten, als Vor- und Nachfrüchte

zu benutzenden Grunfuttergewächſen kommen dann noch

in Betracht für den leichteren Boden: der perennirende,

aber jährlich nur einen Schnitt und Weide liefernde Wund

und Taunenklee (Ausſaatquantum 15–20 Kilo pro Hektar),

der auch zweckmäßig im Gemenge mit Raygras und Weiß

klee angebaut wird, ſowie der beſonders zum Futter an

Milchkühe gut geeignete Stachelginſter (Ausſaatquantum

bei Drillſaat 9–12 Kilo), – für beſſeren Boden: die

Zuckermohrhirſe, welche proteinreicher wie der Mais iſt

und in zwei Schnitten wohl 1300 Centner Futter pro

Hektar liefert – der Kuhkohl, von dem der grüne ein

gutes Grünfutter für Milchkühe, der blaue ein ſolches

für Schweine gibt, wohl in Erträgen von 700–800 Ctr.

pro Hektar. Von den als für den leichteren Boden geeignet

aufgeführten Gewächſen laſſen ſich dann noch mannigſache

andere Zuſammenſetzungen derſelben für den Gemengbau,

als wie vorſtehend beiſpielsweiſe genannt ſind, je nach der

Bodenart vornehmen.

Zur Traberzucht in Oeſterreich.

Der für unſere Pferdezucht ſo erfreuliche Umſtand der

Wiedererrichtung des Staatsgeſtütes zu Piber veranlaßt
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uns, ſchreibt der „Pferdezüchter“, auf die Traberzucht

der Monarchie, die noch ſehr im Argen liegt, zu kommen.

Bei Errichtung des Staatsgeſtütes zu Piber iſt es ſowohl

geboten, wie auch an der Zeit, die Traberzucht nicht zu

überſehen, umſomehr, als es für die Regierung nun ein

Leichtes iſt, bei den allgemeinen Einrichtungen des Geſtütes

auch gleichzeitig dieſen heutzutage ſo wichtigen Zweig der

Pferdezucht zu bedenken.

Amerika, Auſtralien und Rußland ſind uns in der

Traberzucht ſo weit vor, daß es wohl höchſt an der Zeit

iſt, daß wir endlich einmal nachfolgen.

Gewiß iſt, daß bis nun durch die excentriſche Lage

des Staatsgeſtütes Radautz der günſtigen Löſung dieſer

Frage einige Schwierigkeiten entgegenſtanden. Jetzt aber,

wo Piber für alle Traberzüchter der diesſeitigen Reichs

hälſte als neues Staatsgeſtüt ſehr leicht zugänglich iſt,

würde ein dort auſgeſtellter amerikaniſcher Traberhengſt

nicht nur für die Traberzucht im Geſtüte ſelbſt genügen,

ſondern es könnte auch noch eine erhebliche Anzahl von

Stuten aus der Privatzucht gedeckt werden. Nehmen wir

an, daß im Staatsgeſtüte von dem Traberhengſte 15

Stuten gedeckt werden, ſo könnten noch 30 Stuten aus

dem Privatbeſitze zugelaſſen werden. Nimmt man die Deck

taxe nur mit 100 fl. an, ſo gibt dies ein jährliches Er

trägniß von 3000 fl., und nimmt man noch den Werth

der Producte hinzu, die der Hengſt im Geſtüte jährlich

erzeugt, ſo gibt dies einen ganz ſchönen Gewinn für den

Stuat.

Öewiß iſt, daß der Ankauf eines entſprechenden ame

rikaniſchen Traberhengſtes für Piber durch die Regierung

unter den gegenwärtigen Verhältniſſen ganz und gar un

vermeidlich iſt. Jedenfalls wäre es auch gut, wenn einige

amerikaniſche Traberſtuten angekauft würden; da aber

dieſe gegenwärtig ſo enorm theuer ſind, ſo wird wohl

vorläufig an deren Acquiſition nicht leicht zu denken ſein,

und man wird das Auskunftsmittel darin ſuchen müſſen,

daß man circa 6 engliſche Vollblutſtuten und einige eng

liſche Halbblutſtuten, die letzteren mit entſchiedener Trab

fähigkeit, zur Traberzucht verwende. Man wird leicht ſehr

gute Vollblutſtuten, die nicht die genügende Schnelligkeit

beſteht derſelbe aus Sämereien.

chende Wahlzucht und Uebung die hohe Stufe in der

Traberzucht erreicht, warum ſollte uns dies nicht auch

gelingen? Die Vollblutpferde, welche durch Vererbungs

fähigkeit und ſorgfältiges Training, das ihren Eltern und

Voreltern gegeben wurde, beſitzen gewiß einen beſſeren

Organismus in allen ihren Theilen als andere Pferde,

und ſo müſſen wir ſelbe auch als verbeſſerndes Element

in der hochedlen Traberzucht anſehen. Gewiß wird die

Traberzucht, die ſich auf Vollblut fußt, mehr Athem,

Ausdauer, Schnelligkeit und Vererbungsfähigkeit bieten

als jene, die aus dem niederen Blute hervorgegangen iſt,

und dies ſind doch die ſchließlichen Endziele dieſer Zucht

Der forſtliche Werth der Spechte.

Von jeher wurden unſere Spechte dem beſonderen

Schutz der Forſtleute empfohlen, und erſt in neuerer Zeit

ſind Stimmen laut geworden, welche den Werth der

Spechte in Frage ſtellen. Warum? Weil die Spechte eine

Unmaſſe der beſonders nützlichen Waldameiſen verzehren

ſollen, junge Bäumchen ringeln oder deren Borke durch

löchern, oder auch bereits kranke Stellen an Bäumen öffnen

und dadurch den Tod derſelben beſcheunigen, und zuletzt

noch, weil ſie auch Holzſämereien verzehren. Das wären

ſo die Hauptuntugenden der Spechte. Wo man aber die

ſchlechten Eigenſchaften ans Licht zieht, da iſt man wohl

auch verpflichtet, der guten zu gedenken, denn nur ſo wird

der Menſch in die Lage verſetzt, gewiſſenhaft zu richten.

Den Lebensunterhalt ſuchen ſich unſere Spechte haupl

ſächlich unter den Inſecten, und nur zum geringen Theil

Der feſte, keilförmige

Schnabel leiſtet dem Specht bei der Inſectenjagd unſchäh

bare Dienſte, denn durch ihn iſt er in den Stand geſehl,

ſich der im Holzkörper befindlichen Inſecten und Inſecten

larven zu bemächtigen. Wo ſein Schnabel nicht hinlang,

iſt es ſeine ſpitze Zunge, welche er ſehr weit vorzuſchnellen

vermag. Als Ameiſenjäger hat nur der Grünſpecht eine

größere Bedeutung, obſchon damit nicht geſagt werden ſoll,

daß andere Spechte Ameiſen verſchmähten. Da jedoch

Grün-, Grau- nnd Schwarzſpecht nur ſehr vereinzelt vor

für die Bahn beſitzen, aber doch gute Formen, Stahl und

Rede ſein. Als eifrige Inſectenvertilger leiſten alle SpechteAusdauer haben, um mäßige Preiſe erwerben. Bei der

Auswahl derſelben wird man wohl Bedacht darauf nehmen

müſſen, daß die Stuten bis zu einem gewiſſen Grad einen

natürlichen Trieb zum Traben zeigen, daß ſelbe gerne

traben, und daß ſie vorne entſprechend ausgreifen und -

trotzdem ich mich für das Thun und Treiben der Thiereeinen guten Nachſchub haben.

kommen, ja die letzten beiden ſogar ſelten ſind, ſo kann

von einem nennenswerthen Schaden durch ſie nicht die

Hervorragendes. In der Regel ſind es auch nur kranke

Stämme, welche ſie annehmen; der geſunde dagegen wird

nach einigen Verſuchen bald wieder verlaſſen. Von Spechten

geringelte Stämmchen habe ich noch nie wahrgenommen,

Die Amerikaner haben ja auch nur durch entſpre- des Waldes ſehr intereſſire. Nicht mit Unrecht werden
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unſere Spechte die Zimmerleute des Waldes genannt, da

ſie für gar viele nützliche Höhlenbrüter die Niſthöhlen aus

arbeiten, woran es leider in unſeren Wäldern ſchon gar

ſehr mangelt. Wenn an den Wegen im Walde gepflanzte

Eichen von Spechten bearbeitet werden, ſo ſind im Reviere

jedenfalls nur wenig Weichholzſtämme oder ältere Bäume

vorhanden, welche dem Vogel hinreichende Nahrung bieten.

– (Müller in: „Deutſche Forſt Ztg.“)

Kleinere Mittheilungen,

* Das Schwefeln des Getreides, um einer

geringeren Waare ein ſchöneres Anſehen zu geben, wird

jetzt ſehr viel angewendet und wurden nach der „Chemiker

Zeitung“ nicht weniger als 60 von 100 Proben Gerſte

bei der chemiſchen Unterſuchung als geſchwefelt befunden.

Abgeſehen von der dadurch bewirkten Täuſchung der Käufer

wird die Keimkraft des Kornes durch dieſe Behandlung

um 10 Proc. vermindert und eignet ſich dasſelbe nicht zur

Ausſaat. Nach den hierüber angeſtellten Verſuchen gibt

der Schwefel im Getreide einem ſilbernen oder goldenen

in dasſelbe gehaltenen Gegenſtand eine ſchwärzliche Fär

bung und iſt deshalb leicht nachzuweiſen.

* Gegen die Schafklau e n ſe u che. Man

grabe vor der Schafſtallthüre eine Vertiefung, faſt ſo

breit, wie die Thür des Stalles iſt, etwa 3 bis 5 Meter

lang und 20 Centimeter tief: bei leichten Böden muß man

es mit flachen Ziegeln ausſetzen und mit Kalk vergießen,

bei feſtem Lehmboden iſt dies nicht nöthig. Dann fülle

man das Loch mit Waſſer, thue Chlorkalk hinein und

ſtreue ein wenig Stroh darüber. Jetzt laſſe man die Schafe

heraus, ſie gehen natürlich ſämmtlich durch das Waſſer

und waſchen ſich auf dieſe Art ſelber die Füße. Man

muß dieſes Loch öfters mit dem Gemiſch wieder füllen

und einige Tage hintereinander die Schafe durchtreiben.

Bald wird man die Beſſerung merken. Sind einzelne

Thiere ſchon veraltet lahm, ſo ſchneide man vorher die

faule Stelle rein, damit das Waſſer beſſer eindringen kann.

* Pferde - Fütterung. Eine ſehr wichtige Mit

theilung über Pferdefütterung bringen die „Neuen Mili

täriſchen Blätter.“ Aus derſelben geht hervor, wie wichtig

die Zuſammenſetzung des Futters für die Leiſtungsfähig

keit der Armeepferde iſt. Heu iſt weniger werthvoll für

Pferde als Stroh. Wenn die Heuration zu Ungunſten

der Strohmenge vermehrt wurde, zeigte ſich bald eine

bemerkenswerthe Trägheit bei den Thieren, gleichzeitig die

Neigung zum Schwitzen auch bei der leichteſten Arbeit.

Bei Vermehrung der Strohmenge trat das Umgekehrte

ein. Die Thiere kamen nach angeſtrengtem Exerciren ganz

trocken in den Stall zurück. Vermehrung der Haferration"

Verminderung der Heumenge hat gleich günſtige Ergeb

niſſe. So wohlthätige Folgen gutes Heu für Milchkühe

haben mag, ſo ſehr ſollte man die Heufütterung bei Pferden

einſchränken.

* Gegen nackte Schnecken im Gemüſegarten

empfiehlt es ſich, gewöhnliche Blumentopfunterſätze in den

Boden einzugraben und beim Beginn der Dämmerung

1 Centimeter hoch mit Bier zu füllen. Die Schnecken

ziehen Bier allem Anderen vor, kriechen alſo zu den

Töpfen und erſaufen. Ein Verſuchsanſteller hat mit bloß

zwei Unterſätzen 470 Schnecken auf derſelben Stelle ohne

Mühe und mit geringen Koſten vertilgt.

* Künſtliche Wetzſteine können auf folgende Art

erzeugt werden: In einem dunklen Raume wird Gelatine

von guter Qualität mit dem gleichen Gewichtsquantum

Waſſer aufgelöst. Dieſer Löſung fügt man 15 Procent

doppeltkohlenſaures Kali, welches früher in etwas Waſſer

aufgelöst wurde, bei. Eine Quantität von feinem Schmirgt,

von neunfachem Gewichte der Gelatine wird mit der

Gelatinelöſung innig gemiſcht. Dieſe Maſſe wird hierauf

in beliebige Form gebracht, dann einem ſtarken Drucke

unterworfen und ſchließlich getrocknet, indem man ſie durch

mehrere Stunden dem ſtarken Sonnenlichte ausſetzt.

* Fütterungsverſuche mit verſchiedenen

Oelkuchen arten haben folgende Ergebniſſe geliefert:

Baumwollſamenkuchen ſind nicht nur das billigſte, ſondern

bei Butterbereitung auch das einträglichſte Futtermittel;

ſie werden ſelbſt in anſehnlicher Menge von den Kühen

gern gefreſſen und ohne Beſchwerden verdaut. Die theueren

Cocoskuchen werden zwar von den Thieren beſonders gern

genommen und geben im Vergleich zu Baumwollſamen

kuchen einen etwas höheren Ertrag an Milch, aber keinen

höheren Butterertrag; ſie dürften ſich beſonders als Ueber

gangskraftfutter von der Winter- zur Sommerfütterung

und als Beigabe zum Grünfutter eignen, da ſie eine ſehr

dichte Butter erzeugen. Erdnuß- und Rapskuchen wurden

von den Kühen nicht gern gefreſſen, ſind auch nicht we

ſentlich billiger als Baumwollſamenkuchen.

Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Die k. k. m. Statthalterei hat der Gemeinde Gruß

bach die Bewilligung zur Abhaltung eines Schweine

marktes an jedem Dienstage, ſo daß dieſer Schweinemarkt

mit dem nach der Privilegiumsurkunde der Gemeinde ab

zuhaltenden Wochenmarkte zuſammenfallen würde, er

theilt.



Landwirthſchaftliche

Landes-Mittelſchule

zn Neutitſchein in Mähren.

Das Schuljahr 1890,91 beginnt am 16. Sept. 1890.

– Drei Jahrgänge. – Unterrichtsſprache deutſch. – Auf

nahmsbedingungen: Abſolvirte Unter-Realſchule oder Unter

Gymnaſium und ein Alter von circa 16 Jahren.

Anmeldungen bei der Direction bis 15. September d. J.

Mit Beginn des Schuljahres ſind zehn Landes-Sti

pendien à jährlicher 200 fl. zu verleihen.

Die Zöglinge genießen die Begünſtigung, ihrer Dienſt

pflicht im k. k. Heere als Einjährig-Freiwillige nachkommen

zu dürfen.

Direction der landw. Landes-Mittelſchule zu Neutitſchein.

Karl G. Kolb, Director.

empſiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Timotheusgrasſamen

GEasEasEasEssFasEESSEMESSEMESSEISSSSSSSSSEESEL

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

Alois ZEntler II. Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber W

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

añej Keeſeidefrei ſchönſten Eſparſettefee- oder

- -

gratis gerne zu Dienſten.

FSTESTEETESTESTESTESTEEIEEESTESTETESTESTESTESESTESTEur

--

In der Samenzucht-Station

des C. Rambourſek int Zborouv

bei Forbes (Böhmen)

K- K- sº – sº

ggºtny StyStºlycººnmºglu ZVlLTUILNUP

Mºuſsºireſ

AUSFällII Will
Rotun unde.

Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

TESTTULºrnst ULºnd. Trn.SLULstrie

14. Mai bis 15. 0ctober

10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends.)

Park und Rotunde elektrisch beleuchtet.

Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr.

W () Il

-
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Bank- und Grosshandlungshauß

L. HEREER

Y MU a rieur ſäurle, Großer Platz Wr. Z
Q Herber'ſches Haus in Arünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escountirung gezogener Ärzt Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſ. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, Neº

Mork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlü

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. - Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Wu

räge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er. -

Nachdem - lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt derMarienſäule befinde,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be“

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber Ju"

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keine

Beziehung ſtehen.

–=

Verlegt von der k k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pranumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q. - Centi

meter Raum;-–1ſl

für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

ÄÄÄÄÄUatur- und Landeskunde

Nr, 36. Brünn, am 7. September 1890.

Inhalt. Ernte- und Saatenſtand-Bericht. –– Ueber den Stick

ſtoſſverluſt beim Faulen ſtickſtoffhaltiger organiſcher Subſtanzen und

die Mittel, denſelben zu beſchränten oder zu vermeiden. Wie er

zielt man recht frühe Erbſen im freien Lande? Ueber die Auf

forſtung von Oedländereien. Die Zucht ſchwerer taltblutiger

ºrdeichläge - – Mähriſche Gerſte in der land- und forſtw. Aus

eug in Wien. – Kleinere Mittheilungen. Zur Richtigſtellung

der Jahr, Wochen- und Viehmärkte. – Inſerate. Beil a ge:

Notizenblatt Nr. 9.

WIEGT Zur Nachricht. TSE

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen

blattes der hiſtoriſch ſtatiſtiſchen Section – Nr. 9 für

1890 – hei.

Ernte- und Saatenſtands - Bericht

des k. f. Ackerbauminiſteriums nach dem Stande vom 18. Auguſt 1890.

Die oft wiederholten, obwohl meiſt nicht ſehr aus

giebigen Niederſchläge in der Mehrzahl der Gegenden

ſtörten die Getreideernte ſehr, weshab ſich dieſelbe, ob

wohl zeitlich begonnen, doch in die Länge zog und be

trächtliche Beſchädigungen an der Qualität des Getreides,

in ziemlich vielen Lagen auch das Auswachſen des Ge

treides auf dem Felde, ſei es auf den Wurzeln oder in den

Mandeln verurſacht wurde. Die Strohmenge der Getreide

Ernte befriedigt ziemlich allgemein, beträchtlich weniger

aber die Schüttung, während bezüglich der Qualität die

größten Verſchiedenheiten ſich zeigen. Galizien und die

Bukowina ſind, was die Fortſchritte, bezw. die Beendigung

der Getreideernte betrifft, den Nordoſt- und ſelbſt theil

"eiſe den Alpenländern weit voraus.

Die Roggen er ute wurde mit Ausnahme der

höheren Gebirgslagen beendet und ſtellt ſich in Beziehung

au de Körner als eine gute in den Alpenländern und

” eine gut mittlere in den Ländern der nördlichen Zone

heraus. Abweichend von dieſen Durchſchnittsſchätzungen

kann die Roggenernte Mährens als gut, dagegen jene

von Tirol nur gut mitte geſchätzt werden. Die Qualität

der Roggenkörner ſchwankt meiſt zwiſchen gut und mittel;

ſehr gute Qualität wird aus Saaz berichtet.

Weizen iſt, wenn nur die eigentlichen Getreide

lagen ins Auge gefaßt werden, beinahe überall bereits

geſchnitten, aber in Böhmen, Oberöſterreich, Salzburg und

Tirol und Oberſteiermark gibt es noch viel einzuheimſen.

Das Körnerernteergebniß erhebt ſich jedenfalls über das

Mitte und dürfte als gutmittel zu bezeichnen ſein. Ueber

die Qualität der Körner liegen beträchtlich mehr Klagen

vor als beim Roggen, dieſelben betreffen namentlich die

Beſchädigung durch Roſt, auch wird hie und da über

Brand und über das Auswachſen auf dem Felde geklagt

in den Alpenländern

Von der Gerſte gilt in Beziehung auf die Ernte

fortſchritte das Gleiche wie beim Weizen. Die Ernte kann

im Allgemeinen mindeſtens als eine gute Mittelernte, in

Galizien und der Bukowina vielleicht ſogar als eine gute

gelten. Die Qualität der Körner dürfte ebenfalls im großen

Durchſchnitte mindeſtens mittel, vielleicht gut mittel zu

nennen ſein, obwohl die Braufähigkeit der Gerſte in vielen

Fällen durch den Verluſt der Farbe beeinträchtigt wurde

oder ganz verloren ging, und zwar auch in einigen von

ſolchen Gegenden Mährens, welche ſonſt gewöhnlich die

geſuchteſte Braugerſte liefern; Klagen über leichtes Gewicht

ſind jedoch verhältnißmäßig nicht zahlreich

Hafer, deſſen Fechſung meiſt in vollem Zuge, in

vielen Gegenden Galiziens, der Bukowina, Steiermarks

und Krains ſchon der Beendigung ſehr nahe iſt, liefert im

großen Durchſchnitte eine gut mittlere bis gute Ernte. Als

gut können die Ernten in Böhmen, Mähren und der Bu

kowina gelten. Während der Ernte ergab ſich zwar in den

Alpen und Nordweſtländern mancher Verluſt durch Körner
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ausfall aus den ſtark beregneten Mandeln, doch dirfte

dieſer die obige Schätzung kaum alteriren.

Mais hat ſich dank der hohen Temperatur noch

weiter beträchtlich gebeſſert und ſcheint die Erreichung der

vollen Refe, mit Ausnahme von Deutſchtirol und von

einigen Gegenden in Galizien, kaum mehr gefährdet, da

gegen iſt der Mais im Wippthale Krains und im Rhein

thale Vorarlbergs in Folge anhaltender Hitze beinahe ver

trocknet und kann dort ebenſo wie in Deutſchtirol wohl

nur ſchlechte Ernten liefern. Sonſt berechtigt derſelbe zu

den beſten Hoffnungen, ganz beſonders in der Bukowina.

Die Ernte der Hülſenfrüchte hat in Galizien,

ſowie in den Südländern bereits begonnen. Der Stand

derſelben, bezw. deren Ernte, befriedigt mit ſeltenen Aus

nahmen. Es ſtehen für alle Länder der Reichshälfte gute

Ernten von den Hülſenfrüchten bevor.

Der größtentheils beendete Abdruſch des Rap ſe s

beſtätigt die Schätzung dieſer Ernte als einer guten bis

ſehr guten. Der Anbau desſelben iſt bereits größtentheils

beendet und ſind die Saaten meiſt gut, in manchen Ge

genden aber, wo Dürre herrſchte, ſchlecht aufgegangen.

Die K art offeln ſtehen faſt überall ſchön oder

ſehr ſchön, ſo weit ſie nicht von der Peronoſpora ange

griffen ſind. Dieſe aber greift weiter um ſich und nun

verhältnißmäßig wenige Gegenden ſind bisher verſchont

geblieben.

Sehr erfreulich iſt der Stand der Zuckerrüben ,

ſowie der Rüben überhaupt.

Die Hopfenpflücke iſt bereits im Zuge. Ueber

Saazer Bezirkshopfen liegen theils günſtige, theils auch

ziemlich ungünſtige Nachrichten vor; über Saazer Kleis

hopfen lauten dieſelben aber durchwegs wenig erfreulich,

da dort der Hopfen von Schimmel und Schwärze befallen

wurde. (Neuerdings publicirt das k. k. Ackerbauminiſterium

mit Bezugnahme auf den vorſtehenden Bericht über den

Saazer Bezirks- und Saazer Kreishopfen, daß ihm von

Seite der Direction der Hopfenſignirhalle der k. Stadt

Saaz die Mittheilung zugekommen, daß der Saazer Land

hopfen nicht im Geringſten von Schimmel befallen ſei.

Aus anderen Theilen Böhmens liegen theils günſtige,

theils ungünſtige, aus Galizien und Steiermark nur un

günſtige, bezw. ſehr ungünſtige Berichte vor.

Für die Entwickelung des We in es war die Wii

terung der Berichtsperiode überwiegend ſehr günſtig. In

Weingärten Böhmens überragen die Gipfel weit die Stan

gen und wird die Entwickelung der Traube gelobt. Nicht

nur in den Südländern, ſondern auch in Niederöſterreich

zeigen ſich manche Sorten ſchon reif; in Böhmen färbt ſeine Befürchtungen unzutreffend erſcheinen.

ſich der Burgunder. Die Peronoſpora hat ſich im

meinen wenig oder gar nicht weiter verbreitet. Name

dort, wo eine Beſpritzung der Reben mit Kupferv

löſung vorgenommen wurde, hat die Peronoſpora n

an Ausdehnung gewonnen. Die Folgen der erlittenen B

ſchädigung, namentlich das Ausreißen der Beeren, dauern

in manchen Weingärten zwar fort, doch ſind auch die

diesbezüglichen Klagen nicht zahlreich. Ueber die Schäden

durch die Reblaus wird beſonders aus dem Wippacher

Thale geklagt. Die Hoffnung auf eine gute oder doch gut

mittlere Weinleſe und auf ein gutes Product hat ſich in

den meiſten Gegenden der Reichshälfte, abgeſehen von

Dalmatien, von wo keine Nachrichten vorliegen, erhalte

Ueber den Stickſtoffverluſt beim Faulen ſtickſtoff

haltiger organiſcher Subſtanzen und die Mittel,

denſelben zu beſchränken oder zu vermeiden.

Bei der hohen Bedeutung des Stickſtoffs im Haus

halt der Natur und ſpeciell der Landwirthſchaft, iſt es

nicht auffallend, daß der Frage über Bldung, Umlauf

und Zerfall der ſtickſtoffhaltigen Körper, insbeſondere der

im thieriſchen Dünger enthaltenen, ſchon frühzeitig von

praktiſchen und theoretiſchen Forſchern große Sorgfalt zu

gewandt wurde. Die größte Aufmerkſamkeit wurde vor

Allem der Erhaltung des Stickſtoffs im Dünger gewidmet

Dr. phil. H. v. Kraufe veröffentlicht im Heft 1 des

„Journal für Landwirthſchaft“ (Berlin, Verlag von Paul

Parey) eine intereſſante Arbeit, welche zunächſt allerdings

rein wiſſenſchaftliche Zwecke verfogt. Es iſt damit jedoch

nicht ausgeſchloſſen, daß die durch dieſelbe gefundenen

Ergebniſſe, ſo weit es möglich erſcheint, als Nutzanwen“

dung für die Praxis in Betracht gezogen werden können.

In dieſem Sinne ſollen die Verſuchs-Ergebniſſe in Fol:

gendem einer Beſprechung unterzogen werden.

1. Verſuche mit Superphosphat. Aus den

Verſuchen ergibt ſich, daß Superphosphat ein ganz vor

zügliches Conſervirungsmittel iſt und in dieſer Beziehung

ſelbſt den ſchon längſt als vortrefflich anerkannten und

empfohlenen Superphosphatgyps übertrifft, ſo daß das

ſelbe unbedingt als Conſervirungsmittel in der Praxis

empfohlen werden kann, beſonders da es offenbar in noch

höherem Grade Verluſte in Form von freiem Stickſtoff

zu verhindern im Stande ſein wird, als Superphos“

phatgyps.

Zur Anwendung in der Praxis, die Holdefleiß mich

empfehlen zu können meint, muß bemerkt werden, daß

Vor allem
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brauchen bedeutend geringere Mengen verwandt zu werden,

als das beim Superphosphatgyps der Fall iſt, theils weil

eine geringere Menge Superphosphat dieſelben Dienſte

leiſtet, ſchon ein / bis / der Zuſatzmenge von Super

phosphalgyps, theils auch, weil erſteres ein bedeutend

beſſeres Löslichkeitsverhältniß aufweist, als letzterer, ſich

in Folge deſſen auch vollkommener im Dünger vertheilen

kann. Zwar führt Holdefleiß an, daß durch Auswaſchung

auf der Düngerſtätte dieſer bedeutend koſtbarere Dünger

verloren gehen kann und dadurch größere Verluſte ver

urſachen muß, als ſein Nutzen als Conſervirungsmittel

beträgt; doch wäre dagegen anzuführen, daß in Wirth

ſchaften mit ſo mangelhaften Düngerſtätten auch weniger

koſtbare Düngemittel einen höchſt illuſoriſchen Werth als

Einſtreumaterial beſitzen, denn auch von dieſen werden die

werthvollſten, weil am leichteſten loslichen Stoffe verloren

gehen und nur die ſchwerlöslichen Erdphosphate, Sand

und Kalk-Beimengungen im Dünger zurückbleiben. In

ſolchen Fällen heißt es erſt den Dünger vor dem größten

Uebel, dem Auswaſchen, zu ſchutzen und dann erſt die bei

der Gährung eintretenden Verluſt durch Conſervirungs

mittel zu heben.

Uebrigens iſt es für den Zweck der Conſervirung des

Düngers nicht gleichgiltig, was fur ein Superphosphat

als Einſtreumaterial verwandt wºrd; je reicher das Prä

parat an leicht löslichen Phosphaten iſt, um ſo voll

kommeuer und intenſiver wird dasſelbe zur Wirkung

fv lllllleu.

2. Verſuch mit Superphosp h ut g ) p s. lleber

einſtimmend mit den bisherigen Erfahrungen hat ſich uich

bei dieſen Verſuchen Superphosphatgyps ſehr wohl be

währt als Conſervirungsmittel, doch ſteht er, wie beutuft,

in ſeiner Wirkſamkeit dem Superphosphat ſehr bedeutend

nach. Obgleich zu den Verſuchen ein ſehr gutes Präparat

zu Gebote ſtand, reihten doch erſt 4 Proc. desſelben hin,

Um eine ſchwach auert Gährung hervorzurufen. Für die

Praxis iſt Superphosphatgyps entſchieden ein vorzugliches

Einſtreumittel, doch ſteht es, wie ſchon bemerkt, im Werthe

weit unter dem Superphosphat.

Vielleicht iſt der Grund darin zu ſuchen, daß Ill

Superphosphatgyps bedeutend weniger lösliche Phosphate

vorhanden ſind, denn dieſe ſcheinen intenſiver zu wirken,

als die freie Säure. Dies erklärt ſich vielleicht daraus,

daß bei leicht löslichen Phosphaten nur eine ullmälige,

dem neugebildeten Ammoniak entſprechende Umſetzung in

kohlenſauren Kalk und Phosphouſaures Ammoniak ſtatt:

findet, während die freie Säure zwar raſcher bei den erſten

Mengen entſtehenden Ammoniaks in Action tritt, aber

nach der Sättigung nur wenig lösliche Phosphate übrig

bleiben, welche ammoniakbindend im Sinne der Phosphate

des Superphosphates eintreten können.

3. Verſuche mit Gyps. Wie die Verſuche ergeben,

hat Gyps eher eine gährungsbefördernde, als gährungs

hindernde Eigenſchaft, doch vermag derſelbe eine dem Ge

halt von Schwefelſäure aequivalente Menge Ammoniak

zu binden. Es ergibt ſich hieraus, daß ſeine bisherige

Anwendung als Conſervirungsmittel des Düngers nicht

völlig ungerechtfertigt war. Da aber unſere Verſuche er

geben haben, daß Gyps offenbar fördernd auf die Gährung

einwirkt, wodurch große Verluſte an freiem Stickſtoff auf

treten müſſen, ſo kommen wir zu dem Schluß, daß von

einer Verwendung von Gyps als Conſervi ungsmittel

unbedingt abzuſehen iſt. Dasſelbe gilt naturgemäß ſur

alle Surrogate von ähnlicher Zuſammenſetzung vder ähl

lichem Wirkungswerth. Unter anderem ſei hier des von

Edmund Jeuſch, Roſamundehütte, empfohlene ſog. Ent

ſäuerungskalkes, der beim Blende-Röſtverfahren gewonnen

wird, gedacht, von dem es a. a. O. heißt, daß er dieſelbe

vortreffliche Wirkung äußert, wie Gyps.

4. Verſuch mit K a in it. Ueber Kainit als Couſer

virungsmittel ergeben vorliegende Verſuche durchaus gün:

ſtige Reſultate während kürzerer Perioden der Aufbewah

rung, wohingegen bei längerem Stehen und bei eintretender

Gährung die Verluſte und zwar beſonders an freiem Stick

ſtoff ſcht große ſind.

Für die Praxis läßt ſich daher wohl der Schluß

ziehen, daß Kainit nur dort zur Anwendung gelangen

darf, wo der Dunger nur kürzere Zeit auf der DüngeL

ſtätte lagern ſoll. Doch auch hier fragt es ſich, ob ſich

eine ſ1ädliche Wirkung des Katnits, beſtehend in der

großen Menge an freiwerdendem Stickſtoff bei der Güh

rung im Boden nicht doch noch geltend macht, insbeſondere

da ſo conſervirter Dünger, um gahr zu werden, in leichten,

mithin den Sauerſtoff der Luſt leicht zugänglichen Boden

gebracht werden muß. (Schluß folgt.

Wie erzielt man recht frühe Erbſen im freien

Lande?

In der Zeitſchrift „Auf dem Lande“ befindet ſich eine

Abhandlung unter der Ueberſchrift: „Wte erzielen wir

recht frühe Erbſen in freien Lande,“ welche verdient, un

noch weiteren Kreiſen bekannt zu werden.

Dieſe Abhandlung lautet:

„In Görz gelangen jährlich große Mengen ſehr fruhe

Erbſen zum Verſandt nach Graz, Wien 2c.; das ſind nicht

in Miſtbeeten, ſondern in freiem Lande von Bauern ge
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zogene Erbſen. Ich habe mir die Görzer Früherbſen

Cultur nicht nur angeſehen, ſondern durch Jahre hindurch

auch geprobt, und zwar in ſchneeloſer und ſchneereicher

Gegend mit ſo ziemlich gleich gutem Erfolge. Zu Pfingſten

muß es „Backhendel mit grünen, im Freien gefechsten

Erbſen geben.“ Erſte Bedingung hiefür iſt: richtiger Same.

Dieſen beziehen die Görzer nicht aus renommirten Samen

handlungen, ſondern kaufen ihn von Bauernweibern des

Marktes Loitſch (Südbahnſtation in Krain), welcher in

ſehr kalter Gegend ſituirt iſt. In Loitſch und nächſter

Umgegend wird eine halbhohe, reichtragende Auslös-Erbſe

allgemein zum Sommer-, insbeſondere aber zum Winter

gebrauch und Handel als Feldſrucht cultivirt. Und dieſe

iſt eben die Früherbſe der Görzer, welche jedoch am beſten

alljährlich friſch bezogen wird Nachgebauter Same thäte

es nicht mehr ſo früh, ſchon gar nicht mehr als einmal

nachgebauter.

Die Saatzeit dieſer Erbſe iſt in der zweiten Hälfte

September, längſtens Anfang October. Sehr ſonnenſeitige

vor Wind geſchützte Lagen mit halbwegs guten Boden

ſagen ihr am beſten zu. Der Boden wird möglichſt tief

umgeſtochen oder umgegraben und eben gerechnet. So dann

werden in Entfernungen von 40 Centimer ca. 10 Centi

meter tiefe Gräben ausgehoben und nahezu halbvoll mit

kurzem, doch gut verarbeitetem Stalldünger gefüllt. Der

Dünger wird noch in den Gräben etwas feſtgetreten. Auf

den Dünger wird nun in Stufen der Same gelegt, ſo

daß auf je 15 Centimeter 5–0 Körner zu liegen kommen.

Damit die Mäuſe die Saat in Ruhe laſſen, wird der

Same für etliche Stunden in Petroleum eingeweicht. Der

gelegte Same erhält eine Erddecke von höchſtens 6 Centi

llleter.

Sobald die Saat gut aufgegangen iſt, wird ſie mit

telſt ganz kurzem Fichtenreiſig, welches beiderſeits und

knapp an den Saatreihen in den Boden geſteckt wird, vor

Schneedruck ſowie Haſenfraß geſchützt. Zeitlich im Früh

jahre, ſobald es die Bodenbeſchaffenheit erlaubt, wird

dieſer Winterſchutz beſeitigt, die Erbſen werden behauen

und mit Steckreiſig verſehen. Um den Boden beſſer aus

zunutzen, wird unmittelbar nach dem Behauen zwiſchen

den Erbſenreihen Cichorienſalat oder auch Karotte ſchütter

eingeſäet. Bei dieſer Culturart iſt es, wie geſagt, leicht

möglich, zu Pfingſten im freien Lande Erbſen zu erzielen.

Nach der Erbſenernte wird das Steckreiſig weggebracht,

der aufgegangene Cichorienſalat oder die Karotten ſoviel

als nöthig verdünnt und behauen, um im Herbſt anf

demſelben Boden noch eine zweite Fechſung einheimſen

zu können.

Zum Schluſſe ſei bemerkt, daß dieſe Erbſen-Cultur

insbeſondere in Weingegenden, wo man ſehr ſounige, vor

Wind geſchützte Lagen zur Verfügung hat, ſehr am Platze

iſt. Früher als nach 3–4 Jahren darf jedoch die Erbſe

auf den früheren Standort nicht wieder kommen, ſonſt

ſchlägt ſie fehl.“

Aus Vorſtehendem hat der Leſer erſehen, daß die

Görzer Erbſenbauer, um recht frühzeitige Erbſen auf den

Markt bringen zu können, den Samen ſchon im September

oder October ausſäen. Auch ein erfahrener Landwirth hat

ſchon Erbſen bei ſich im Freien überwintern ſehen und

zwar nicht in Süden, ſondern in Thürigen, alſo im mit

tleren Deutſchland. Dieſe Erbſen waren nicht ausgeſäet,

um von ihnen frühe Schoten zu gewinnen, ſondern zur

Gewinnung von Grünfutter angebaut worden. Die Aus

ſaat fand hierzu etwas ſpät im Auguſt ſtatt, die Pflanzen

hatten ſich nicht genug entwickelt, um als Grünfutter

dienen zu können, blieben deshalb ſtehen und zwar in der

Erwartung, daß ſie im Laufe des Winters zu Grunde

gehen würden. Dies traf aber nicht ein, die Erbſen kamen

ziemlich wohlbehalten durch den Winter, und als Früh

jahrswitterung eintrat, zeigten ſie ein ganz munteres Wachs

thum. Zum Blühen und Tragen ſind ſie indeſſen aber

nicht gelangt, weil das mit ihnen beſtandene Land zu an

deren Zwecken beſtimmt war und dieſerhalb die Erbſen

umgegraben wurden. Dieſer Fall zeigt aber zur Genüge,

daß die Erbſe, wenn auch nicht gerade jede Erbſenſorte,

unſeren Winter bisweilen zu überdauern vermag; ich ſage

bisweilen, weil es hierbei doch wohl mit auf die Art und

Weiſe, wie der Winter auftritt und auch noch auf man

cherlei Nebenunſtände mit ankommen mag.

In obiger Abhandlung wird geſagt, daß die Görzer

ſich einer Erbſenſorte bedienen, welche in Krain in kalter

Gegend gebaut wird und dies iſt ſehr zu berückſichtigen,

weil es uns ſagt, daß es zweckmäßig iſt, nur erprobe

hatte Sorteil zur Wintercultur zu benutzen. Vor allem

würde es ſich empfehlen, die in obiger Abhandlung ge

nannte Erbſe von Loitſch verſchiedenen Verſuchen zu unter

werfen; bewährt ſich ihre Härte auch anderwärts, dann

hätte ſie für uns mehr Werth, als manche in neuerer

Zeit neu aus Amerika und England eingeführte Sorte,

und die Bauernweiber von Loitſch hätten uns einmal

etwas Ausgezeichneteres gebracht, als die auf Erbſen

neuheiten verſeſſenen Amerikaner und Engländer.

Zu berückſichtigen iſt noch der Schluß obigen Artikels,

welcher bemerkt, daß Weingegenden und ſehr ſonnige, vor

Wind geſchützte Lagen, für die Wintercultur ſehr am Platze

ſind. Eine ſonnige und trockene Lage mag wohl eine der
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hauptſächlichſten Bedingungen zu einer guten Ueberwin

terung der Erbſe mit ſein und hierzu ſind wohl ſonnige

und geſchützte Hügellehnen wie geſchaffen. In ebenen und

feuchten Lagen dürften wohl die Pflanzen bei viel Schnee,

langanhaltendem Thauwetter und Glatteis in manchen

Wintern viel zu leiden haben, ſich dieſerhalb eine Winter

cultur nicht immer als praktiſch erwieſen.

Bemerkt ſei hier noch, daß entgegengeſetzt des Adria

tiſchen Meeres, an der Nordſee, ſo namentlich bei Ham

burg, die Gemüſegärtner, um recht frühe Erbſen zu er

zielen, dieſe in Miſtbeetkäſten ſäed und die Erbſenſämlinge Intereſſe für derartige Culturen.

Eine nördliche

ohne große Umſtände und bedeutende Koſten zu erhalten.

ganz frühzeitig ſchon ins Freie pflanzen.

Meeresküſte iſt keine trockene und geſchützte Weinbergslage.

Der freundliche Leſer weiß ja aber, wo er wohnt und hat

die Wahl, das eine oder das andere zu probiren, will er

dies nicht, möchte aber trotzdem recht frühe Ernten halten,

nun, ſo muß er, ſobald der Schnee weg und das Land

trocken iſt, ſogleich recht frühe Erbſenſorten ſäen; er erntet

dann zwar nicht ſo früh als die Görzer und Hamburger,

hat aber auch nicht zu riskiren, daß ihm die Erbſen ſo

leicht fehlſchlagen, als wenn er beiden Beiſpielen nachfolgt.

Ueber die Auſforſtung von Oedländereien.

Dem „Prakt. Landw.“ entnehmen wir diesbezüglich

Folgendes Beachtenswerthe:

findet man nicht unbedeutende Flächen, die ſich weder zur

Ackernutzung noch zur Weide eignen. Die ſteilen Flußufer

und in dieſe mündende Schluchten ſind größtentheils kahl,

ausnahmsweiſe hier und da mit werthloſem Gebüſch be

wachſen. In den ebenen Ländereien ſind größere uud

kleinere Flächen vorhanden, die für den Getreidebau theils

gar nicht, theils wenig nutzbringend ſind. So findet man

z. B. keſſelförmige Einſenkungen, die ſelbſt bei einer Drai

nage ſchwer, oder nur mit bedeutenden Koſten, die in keinem

Verhältniſſe zum Nutzen ſtehen, zu entwäſſern ſind, oder

wo der Boden derart arm iſt, daß Getuetötbau kaum

lohnend wäre. Sollen die für den Getreidebau nicht ge

eigneten Orte dem Landbeſitzer einigen Nutzen bringen, ſo

kann dies nur durch eine, den Verhältniſſen angepaßte

Aufforſtung geſchehen. Die Culturkoſten ſind nicht ſo groß,

als allgemein angenommen wird. Oft hört man von Land

wirthen die Aeußerung: „Weshalb ſoll ich mir die Mühe

und Geldausgabe machen, einen Wald anzupflanzen, von

dem ich bei Lebzeiten doch keinen Nutzen habe.“ Dies iſt

jedenfalls eine falſche Anſicht. Die Beſitzungen werden

durch Bewaldung der Oedflächen nicht allein werthvoller

ſondern die Gegend gewinnt an landſchaftlichen Reiz. Auch

in klimatiſcher Beziehung iſt der Wald unſchätzbar; er

In verſchiedenen Gegenden

regulirt die Niederſchläge und befördert dadurch das Wachs

thum und Gedeihen der Culturpflanzen. Die Erfahrung

hat gelehrt, daß früher fruchtbare Gegenden durch Ent

waldungen im Culturzuſtande bedeutend zurückgegangen ſind.

Der königliche Hegemeiſter a. D. Karl Bock gibt in

der „Georgine“ folgende Gründe an, die wohl die Ver

anlaſſung ſein mögen, daß mit der Bepflanzung der zum

Getreidebau nicht geeigneten Flächen bis jetzt ſo wenig

vorgegangen worden iſt.

1. Die Beſitzer haben im Allgemeinen ein zu geringes

2. Die Schwierigkeit, ein brauchbares Pflanzmaterial,

3. Die Ausſicht, erſt nach Jahrzehnten einigen Nutzen

aus der Anlage zu ziehen.

4. Die häufige Unkenntniß in Betreff des Cultur

betriebes.

Wir wollen verſuchen, dem Landwirthe einen kleinen

Fingerzeig zu geben, wie er ſeine Oedländereien mit ver

hältnißmäßig geringen Koſten und wenig Mühe bewal

den kann.

Die Erziehung eines guten und billigen Pflanzmate

riales iſt die erſte Bedingung. Hiezu iſt die Anlage eines

Saat-, bezw. Pflanzkamps erforderlich, deſſen Größe ſich

nach der ſpäter zu bepflanzenden Fläche zu richten hat.

In vielen Fällen genügen ſchon einige Quadratmeter Saat

beete, um Pflänzchen für 1–2 Ar Schulkamppflanzen zu

erziehen. Nach zwei bis drei Jahren kann die Verpflanzung

an Ort und Stelle erfolgen. Ein Ar Fichten- (Tannen-)

Schulkamp liefert für eine Fläche von 075–1 Hektar

das Pflanzmaterial. Wenn die Beſitzer dieſe Arbeiten

mit ihren Leuten zeitlich im Frühjahre, ehe die Feldarbeit

beginnt, ausführen laſſen, ſind die Culturkoſten verhältniß

näßig gering.

Die bepflanzten Orte ſind in Schonung zu legen;

namentlich iſt jeder Weidegang auszuſchließen. Spätere

Läuterungen, bezw. Durchforſtungen der Culturen, ſowie

verſtändnißvolles Schneideln verſchiedener Laubholzpflanzen

iſt erforderlich. Da der Landwirth mit dem forſtlichen

Culturbetriebe oft wenig vertraut iſt, ſo wäre es wohl

rathſam, bei Ausführung forſtlicher Culturen einen prak

tiſchen Forſtmann, der die erforderliche Anleitung ertheilt,

zuzuziehen. Die Waldcultur iſt wahrlich nicht ſo muhſam

und koſtſpielig wie mancher Landwirth glaubt, und bei

einigem guten Willen könnte in dieſer Hinſicht noch viel

geleiſtet werden. Aus manchen Grundbuchsacten würde der

Paſſus „Oedländereien“ verſchwinden.

Die Aufforſtung der Oedländereien würde auch nicht
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unweſentlich zur Hebung des Wildſtandes beitragen. Die

bewaldeten Berghänge und Schluchten, ſowie gut ange

legte Wildremien bieten dem Wild nicht allein einen an

genehmen Aufenthalt, ſondern auch Shutz gegen Raub

thiere. Wenn der Beſitzer vorläufig auch keine erheblichen

Erträge aus dieſer Melioration zieht, ſo wird ihn die

Entwickelung und das allmälige Emporwachſen des jungen

Waldes viel Vergnügen und Freude bereiten und dadurch

die entſtandenen Koſten reichlich entſchädigen. Der Gründer

hat außerdem noch die ſchöne Genugthuung, daß er für

die Nachwelt geſchaffen hat.

Sehr ſchön ſagt Geibel in einen ſeiner Lieder:

Was uns Noth, – uns zum Heil, –

Es ward geſchaffen von den Vätern, –

Doch, das iſt unſer Theil,

Daß wir ſchaffen für die Spätern.

Hätten unſere Vorfahren nicht manche ſchöne Baum

pflanzung ausgeführt, wahrlich viele Gegenden gewährten

heute einen weniger lieblichen Anblick. Vorzugsweiſe ſind

die großen Beſitzungen theilweiſe mit gutem Beiſpiele vor

angegangen. Hier ſieht man ſchon öfter ſchön bewaldete

Hügel, Berghänge und Schluchten, ſowie prachtvolle Alleen,

die die Zierde der ganzen Landſchaft ſind. Leider zeigt der

kleinere und namentlich der bäuerliche Beſitzer noch wenig

Sinn für dergleichen Anlagen. Wo hin und wieder Baum

pflanzungen ſtattgefunden, ſind dieſelben größtentheils wenig

zweckentſprechend ausgefuhrt. Wir dürfen nur Alleepflau

zuugen an Landſtraßen und Coln Itunicationswegen in

Augenſchein nehmen, um ein Bild zu erhalten, mit welcher

Leichtfertigkeit und geringem Intereſſe dieſe Arbeiten aus

geführt ſind. Gewöhnlich wird der erſte beſte Weidenaſt

genommen und in die Erde geſteckt; ob derſelbe wächst

oder nicht, iſt gleichgltg.

Die landw. Vereine haben zur Hebung der Land

wirthſchaft bereits Bedeutendes geleitet. Es wäre ſehr zu

wünſchen, wenn dieſelben auch der Forſtwirth)chaft, ſo

weit ſich letztere mit der Landwirthſchaft vereintgen läß,

einige Aufmerkſamkeit ſchenken würden. Durch fachgemäße

Vorträge in den Verſammlungen der landw. Vereine

könnte das Intereſſe der Landwirthſchaft für Aufforſtung

ihrer Cedländereien und forſtlich techniſche Bewirthſchaf

tung der bereits vorhandenen Waldungen bedeutend ge

fördert werden.

Die Zucht ſchwerer kaltblütiger Pferdeſchläge.

Bei einer vernünftigen Zucht der kaltblütigen Schläge

iſt – nach einer diesfälligen Notiz im „Pferdezüchter“ –

die erſte Bedingung die, daß ſelbe während des Winters

nicht in warmen dumpfigen Stallungen aufgezogen wer

den, ſondern den ganzen Tag hindurch ſich im Fr

bewegen und nur Nachts in luftigen Stallungen S

finden. Noch immer gibt es eine große Anzahl von Zi

tern, die ihr junges Materiale bei den Prämiirungen vi

auf Märkten möglichſt fett und rund herauszubrin

trachten, was ſie durch das Stehenlaſſen in warmen St

lungen erzielen. Daß ſich hiebei nur die ſchlaffen, ver

zärtelten und leiſtung unfähigen Organismen entwickeln,

iſt ſelbſtredend,

Es iſt vielmehr der Sache entſprechend, daß das

junge Materiale ſeine Abhärtung auf der Weide durch

einen langen Pelz erweiſe, als daß ſelbes geſchnigelt und

aufgeduſen erſcheine. Es handelt ſich ja nicht darum, das

junge Materiale für den Schlächter recht fett zu machen,

ſondern demſelben Arbeitstüchtigkeit und Widerſtands

fähigkeit zu geben. -

Es iſt gewiß, daß die verbeſſerten kaltblütigen Schläge

viel Hafer und gutes reines Heu bedürfen, aber ohne die

entſprechende friſche Luft und Bewegung würde die reich

liche Nahrung nur ſchädlich wirken.

Der vernünftige Züchter wird in der entſprechenden

Zucht von kaltblütigen Schlägen gewiß mehr Gewinn

finden, als in der landw. Bearbeitung einer erklecklichen

Anzahl von Hektaren Feld.

Soll dies aber erreicht werden, ſo muß außer der

richtigen Aufzucht bei jedem Thiere auch die entſprechende

Abſtammung beobachtet werden, denn nur ſolches Materiale

darf zur Zucht verwendet werden, welches durch Geneu

tionen ſeine Vererbungsfähigkeit erwieſen hat.

Ganz gewiß ſind die Käufer heute ſchon ſo klug, daß

ſie für Pferde, welche von nachgewieſener guter Abſtuln

mung ſind, viel höhere Preiſe zahlen, as ohne ſolche

Nachweiſung.

Mähriſche Gerſte in der land- und forſtwirth

ſchaftlichen Ausſtellung in Wien.

Am 25. Auguſt um 12 Uhr Mittags wurde in einem

Aubuu der Rotunde die temporäre Gerſten-Ausſtellung

feierlich eröffnet. Die Betheiligung Mährens an dieſer

Austellung iſt eine überaus große, indem von der Ge

ſammtzahl der ungefähr 700 Muſter enthaltenden Aus

ſtellung nahezu 500 Muſter auf Mähren entfallen; der

Reſt der ausgeſtellten Muſter ſtammt aus Niederöſterreich,

Böhmen, Schleſien, Galizien und den Ländern der unga

riſchen Krone. Allein nicht nur der Zahl nach überbietet

Mähren alle übrigen Kronländer des Reiches, auch die

Güte des ausgeſtellten Productes erregt die allſeitige Be
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wunderung der Ausſtellungsbeſucher. Daß Mähren in ſo

würdiger Weiſe vertreten erſcheint, iſt zunächſt das Ver

dient der k. f. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft, welche die

Ausſtellung mähriſcher Gerſte ins Werk geſetzt hat, wie

auch jener landwirthſchaftlichen Bezirksvereine, die ſich

collectiv an der Ausſtellung beheiligten. Unter der großen

Zahl der Ausſteller ſind hervorzuheben: Vom Großgrund

beſitz die Domaine Sokolnitz (Excellenz Wladimir Graf

Mittrowsky), Platſch Freiherr v. Widmann), Herrſchafts

beſitzer Seydel in Bochtitz, Ritter v. Czadenski (Nenno

witz); die Herren Duffek in Klobouk und Schwarzkirchen,

Teſarz in Milonitz, Weiß in Tieſchan 2c.; ie Zucker

fabriks-Oekonomie Kwaſſitz ( Leiter Herr Emanuel Ritter

v. Proskowetz jun.), dieſe Expoſition bildet im Hinblick

auf die Güte der ausgeſtellten Muſter, die Darſtellung

der Züchtung der Hanna pedigree Gerſte, ſowie das Ge

ſammt-Arrangement einen Glanzpunkt der Geſammt-Aus

ſtellung; ferner die Pachtgüter Verwaltungeu Seelowitz,

Kuffner'ſche ZuckerfabriksRaigern, Steinitz, Mödritz;

Oekonomie in Lundenburg, der Verein mähriſcher Zucker

fabriken in Olmütz, Schlappanitz 2c.; endlich die Collectiv

Ausſtellungen der landw. Vereine von Bautſch (Gebirgs

Gerſte), Ungar.-Brod, Brünn-Urhau, Eibenſchitz, Gaya,

Holleſchau, der beiden Vereine tu Olmütz, Pohrlitz, Preran

erfolgen.

Kleinere Mittheilungen,

* Große Kürbiſſe zu ziehen. Jede Kürbisart,

namentlich aber der große Melonenkürbis, läßt ſich in einer

erſtaunlichen Größe ziehen, wenn man, nach der „D. Ge

müſegärtnerztg.“, folgendermaßen verjährt: Die Samen

kerne werden ſehr frühzeitig, ſchon Ende Februar oder

Anfangs März gelegt; zu dieſem Behufe wird ein läng- (natürlich nur trocken) g geben werden, ebenſo ſollte Reis

liches, 5–6 Zoll breites Stück guter, fetter verwachſener

Raſen geſtochen, deſſen Lange ſich nach der Zahl der zu

legenden Körner richten muß. Man legt das Raſenſtück

verkehrt, die Grasſeite nach unten, in einen Kaſten, genau

Paſſend und mit Abzugslöchern verſehen. Längs der nun

Oberen Fläche des Raſens macht man einen ungefähr zwei

Boll tiefen Einſchnitt und legt in dieſe Spalte von zwei

d” äWei Zoll einen Kern, die Spitze nach oben geſtellt,

und Ägt dann die Spalte zuſammen, indem man ſie mit

einer *rde beſtreut. Warm geſtellt, keimen die Kerne in

wenigen Tagen, und nun muß das Raſenſtück in ein

"armes Beet gelegt und durch Wärme und hinlängliche

–

mittel ſind aber an ſich Grenzen gezogen.

nicht zu große Feuchtigkeit ſo angetrieben werden, daß zu

dem Zeitpunkte, wenn die kalten Nächte aufhören, die

Pſlänzchen eine Höhe von 1–1/2 Fuß erreicht haben.

Nun ſchneidet man mit einem Meſſer jede Pflanze mit

dem dazu gehörigen Wurzelwerk vom Raſen ab, ohne die

Wurzel zu zerſtören, und verſetzt die Pflanzen in das

Freie in ein gutes friſches Land, an möglichſt ſonnigem

Platze. Nachdem die Pflanze feſtgewurzelt, befeſtigt man

ein Waſſergefäß, ſtets mit Waſſer gefüllt, dergeſtalt in der

Nähe der Pflanze, daß auf die Bewurzelung zunächſt des

Stammes immer ein langſames zeitweiſes Tröpfeln des

Waſſers ſtattfindet. Man ſoll auf dieſe Art 200 bis 250

Pfund ſchwere Kürbiſſe erzielen können.

* Um das ſo häufige Schießen der Zwie

beln zu vermeiden, ſollte beim Auspflanzen darauf ge

achtet werden, daß die Steckzwiebeln nicht zu tief in die

Erde kommen. Die Zwiebeln ſollen nur bis höchſtens zur

Hälfte in den Boden kommen; kommen ſie tiefer in die

Erde, ſo ſchießen ſie faſt regelmäßig. Ferner ſollen die

Steckzwiebeln nicht zu groß gewählt werden, denn auch

das iſt ſchädlich und veranlaßt ein Schießen.

* Gegen das Hartwerden der Butter bei

Rübenfütterung iſt nach der „Molk. Ztg“ die Beifütterung

- - - - - - - - - “" ſolcher Futtermittel wirkſam, welche die ſonſt unliebſame

Raigern, der Geſellſchaft in Schönberg, der Vereine in

Tiſchnowitz, Mähr.-Trübau, Welehrad, Wuſtau und Za

hlenitz-Kwaſſitz. Die Prämiirung wird Anfangs October

Eigenſchaft haben, die Butter weich zu machen. In dieſem

Sinne wirken: Rapskuchen, Reismehl, Haferſchrot und

Weizenkleie. Das pro Kopf und Tag zur Erreichung un

ſeres Zweckes erforderliche Quantum wird ſich ganz nach

der Menge der verabreichten Rüben richten. Eine Norm

gibt es nicht. Ebenſo iſt es zweifelhaft, ob es wirkſamer

iſt, mehr re der ſpecifiſchen Futtermittel in kleineren Gaben

neben einander zu reichen, als die entſprechende Menge

von einem derſelben. Der Beifütterung einiger jener Futter

Von Raps

kuchen ſollte nicht mehr als ein Kilo pro Tag und Kopf

mehl nur in tadelloſem Zuſtande und dann nicht in größeren

Gaben als 15 Kilo pro Tag und Kopf verabreicht wer

den. Haferſchrot und Weizenkleie ſind auch in größeren

Gaben unbedenklich.

Zur Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Gemeinde Blansko wurde die Bewilligung

zur Abhaltung von vier Viehmärkten, und zwar:

1. am Vormittage des Montags nach St. Thomas,

2. am Vormittage des Montags nach Chriſti Himmelfahrt,

3. am Vormittage des Montags nach Maria Geburt, 4. am

Vormittage des Montags vor St. Martin ertheilt.
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In der Samenzucht-Station

des C. Ramlourſek in Zborow

bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Herbſtänbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Lälli-UllſTZIWITZEllll

AUSFällUl, WE
Labrador-Roggen. – Schwedi - -

Rot uuunde. "ÄÄ sogar veÄ

Grosse Ausstellung für Land- und Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Forstwirthschaft, =--====–==

Linka & Rofola
| Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Rände

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

%

Carbolineum

ESC Urnst Urnd. Trn.SLULStriS

14. Mai bis 15. 0ctober

von 10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends.

Park und Rotunde elektrisch heleuchtet.

ſCintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr.

TFTAFTSF WERK lllº TFTFT T.:
Es gibt für Holzwerk jeder Art

keinen beſſerenÄ und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

fl. 18–,

bei sº. circa 20 Kilo, per Kilo

fl. -" 0,

Bank- und GrosshandlungSha U 8

L. HERBER Z
6

Z Paar ier Täule, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Arünn

Ein- und Verkauf aller Gattungen in und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

bei Poſtcolli 5 Kilo fl. 160.
u. ſ. w.. EscomtirungÄ -º - -

käufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder M-a-ºra» - T- - -

Ä Fºº mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech- Preisliſten franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich,

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe. X------- - - -- - --–

Anweiſungen auf London, Paris, Bre, nºrº, FFaeiFaesea====ESSEMSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESE

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, Nº- «h sº. «- - -

Work, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisto, Chi- lois nilers runn
cago c. c. Beſorgung von Vineurungen Und Devin- - « - -

eulirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden Großer Platz Nr. 24

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei . de Original Be

dijgen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Balºten-Abſchlüſſe empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

er Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

Är Ä umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt erthellt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur: 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich

L. Herber "Ä
unſere Firma

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3ſumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee“,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

! 1ſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

TSTESTESTESTESTESTESTSEESTESTESTESTSSTESTESTSEESSEM–

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Prämumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

–- Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

ſl. 10 kr.

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - (Lenti

meter Raum;-– 1 ſl

für 40 O.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 37. Brünn, am 14. September 1890.

Inhalt. Ueber den Stickſtoſſverluſt beim Faulen ſtickſtoffhal

tiger organiſcher Subſtanzen und die Mittel, den ſelben zu beſchränken

oder zu vermeiden. - Einige Winke zur Cultur des Rothflees. –

Aufbewahrung der Zuckerrüben – Behandlung leerer Fäſſer.

Die Anthracnoſe der Weinrebe. -- Die Weizenernte im J. 1 S. 1)

– Kleinere Mittheilungen. – Inſerate.

Ueber den Stickſtoffverluſt beim Faulen ſtickſtoff

haltiger organiſcher Subſtanzen und die Mittel,

denſelben zu beſchränken oder zu vermeiden.

Schluß.

5. Verſuche mit Tor f. Torf befördert offenbar die

Gährung organiſcher Subſtanzen und veranlaßt einen

ziemlich bedeutenden Verluſt an Stickſtoff, beſonders in

Form von freiem Stickſtoff. Erſt größere Mengen Torf

ſind im Stande die Stickſtoffverluſte einzuſchränken, theils

dadurch, daß Torf vermöge ſeines Gehaltes an Humus

ſäure das freiwerdende Ammoniak bindet, theils weil der

ſelbe einen größeren Waſſerverluſt zufolge ſeiner hygro

ſkopiſchen Eigenſchaft vermeidet und damit ein Ammoniak

bindendes Medium zurückhält.

Für die Praxis wird ſich eine Anwendung von Torf

daher nur dort empfehlen, wo der Dünger ſtets auch die

flüſſigen Excremente erhält und feſtgetreten wird, ſo daß

eine poröſe Beſchaffenheit des Düngers, wie ſie ein größerer

Torfzuſatz leicht hervorruft, vermieden wird, folglich nur

bei Bereitung von Tiefſtalldünger oder bei ſehr ſorgfäl

tigem Feſttreten auf der Düngerſtätte. Aus den oben an

geführten Verſuchen geht zur Genüge hervor, daß da, wo

der Torf alle Feuchtigkeit an ſich aufzunehmen vermag

und in lockerem Zuſtande liegen bleibt, ſehr hohe Stick

ſtoffverluſte unvermeidlich ſind, wenn auch durch den Ge

ruch ſich ſolche Verluſte nicht nachweiſen laſſen, was wohl

dafür ſpricht, daß ein großer Theil in Form von freiem

Stickſtoff entweicht.

6. Verſuche mit Thomas ſchlacke haben höchſt

negative Reſultate ergeben; dieſelbe befördert offenbar die

Gährung ganz außerordentlich und vermag dabei nicht,

wie der Phosphatgyps, durch Umſetzung ſeiner phosphor

ſäurehaltigen Verbindungen Ammoniak zu binden, ſo daß

Thomasſchlacke als Conſervirungsmittel völlig zu ver

werfen iſt, wie auch die von Holdefleiß in dieſer Richtung

angeſtellten Verſuche bewieſen haben.

Aus den vergleichenden Verſuchen, organiſche Sub

ſtanzen bei freiem Luft zu tritt und bei Abſchluß

von Luft faulen zu laſſen, ergibt ſich, wie viel Nach

druck auf eine richtige Behandlung des Düngers und der

Jauchegruben zu verwenden iſt, will man größere Verluſte

an Stickſtoff vermeiden. Möglichſter Luftabſchluß iſt bei

der Aufbewahrung vor Allem zu erſtreben; darin liegt

der große Vortheil, den die Bereitung von Tiefſtalldünger

gegenüber der Düngerbehandlung bei den gewöhnlichen

Stalleinrichtungen ſtets behaupten wird. Beim Tiefſtall

wird durch das ſtete und gründliche Feſttreten des Düngers

durch das Vieh der Luftzutritt und damit eine Vermin

derung des Stickſtoffverluſtes verhindert, ohne daß dabei,

wie aus den angegebenen Verſuchen erſichtlich, der Zerfall

der organiſchen ſtickſtoffhaltigen Verbindungen irgendwie

aufgehalten wird, mithin eine Gefahr, daß die ſo noth.

wendige Gahre nicht eintritt, ausgeſchloſſen erſcheint. Für

Düngerſtätten ergibt ſich ferner, daß wie dort ein möglichſt

feſtes Zuſammenpreſſen des Düngers zu erſtreben iſt und

womöglich ein Abdecken der Grube.

Es iſt zu empfehlen, jedes auf die Düngerſtätte ge

brachte Düngerquantum möglichſt gleichmäßig auszubreiten

und ſogleich vom Arbeiter feſttreten zu laſſen, um Ent

ſtehung von Hohlräumen zu vermeiden; ein Begehen der
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Düngerſtätte durch das Rieh iſt in jedem Falle, wo es

die Verhältniſſe erlauben, möglichſt häufig und gründlich

durchzuführen.

Für Jauchegruben ergibt ſich die Regel, daß ein mög

lichſt feſter Verſchluß eines der vorzüglichſten Conſervi

rungsmittel iſt; ferner, daß ein Waſſerzuſatz erfolgen

kann, ſoweit derſelbe wirthſchaftlich zuläſſig iſt, da mit

dem Zuſatz das auszuführende Volumen und Gewicht ſich

erheblich ſteigert. Im Ganzen wird es jedoch vortheilhafter

ſein, den Zuſatz erfolgen zu laſſen, da der damit für die

Wirthſchaft gewonnene Stickſtoffvorrath die Mehrkoſten

der Ausfuhr außer in extremen Fällen voll erſetzen wird.

Jede Vernachläſſigung dieſer Regeln kann, wie aus

den Verſuchen hervorgeht, ſelbſt bei Zuſatz der beſten Con

ſervirungsmittel die empfindlichſten Verluſte zur Folge

haben, während dieſelben auch bei ſtark auftretender Gäh

rung bei Luftabſchluß auf ein Minimum herabſinken

können, wie beſonders aus den mit Torf angeſtellten Ver

ſuchen zur Genüge hervorgeht.

Mit den hier vorliegenden Verſuchen iſt die Frage

über den Stickſtoffverluſt beim Faulen organiſchen Sub

ſtanzen noch bei Weitem nicht in vollem Umfange gelöst,

vor Allem müſſen Verſuche über die Beimengung derſelben

Subſtanzen bei feſten Excrementen vorgenommen werden.

Ferner gilt es noch, eine ganze Menge Subſtanzen auf

ihre Conſervirungsfähigkeit hin zu unterſuchen, wie das

Durchmengen und Ueberdecken faulender Subſtanzen mit

erdigen, vor allem kalkhaltigen, ferner thonigen und ſan

digen Mitteln bei Waſſerzuſatz reſp. Fehlen desſelben, bei

freiem und gehindertem Luftzutritt 2c.; doch mußten dieſe

Verſuche bei der großen Reichhaltigkeit des zu unter:

ſuchenden Materials für's Erſte unterbleiben. Hoffentlich

ſind die vorliegenden Ergebniſſe geeignet zu zeigen, wie

viel noch auf dieſem Gebiete, das für unſere Landwirth

ſchaft eine der brennendſten Fragen enthält, noch zu er

forſchen iſt. Denn auf dieſem Wege können am leichteſten

und koſtenloſeſten die Methoden feſtgeſtellt werden, nach

denen in der Praxis erfolgreiche Conſervirungsverſuche

unternommen werden können, ohne daß der Verſuchs

anſteller riskirt, unnütze Ausgaben und Arbeiten vorzu

nehmen, deren Reſultat ſchließlich uicht nur keine Ver

meidung von Stickſtoffverluſten, ſondern gar leicht eine

bedeutende Erhöhung derſelben ſein kann.

Einige Winke zur Eultur des Rothklees.

In der „Zeitſchrift der landw. Vereine des Großh.

Heſſen“ führt W. The e n - Söby Folgendes an: Die oſt

recht üblen Erfahrungen, welche man in neueſter Zeit in

Betreff des Gedeihens des Rothklees gemacht hat, können

nicht verfehlen, die Aufmerkſamkeit der Landwirthe auf

dieſes wichtige Futter mehr denn je zu lenken.

Man ſäet den Rothklee gewöhnlich in eine Sommer

frucht, meiſt in den Hafer oder in der Gerſte. Hierin iſt

aber gerade der Grund des häufigen Mißlingens der Saat

zu ſuchen. Der Kleeſamen liegt ziemlich lange im Boden

und verlangt zum Keimen ein gewiſſes Maß von Feuch

tigkeit. Da ſich aber die Sommerfrucht nur langſam und

überhaupt nicht ſehr ſtark beſtockt, ſo kann ſie ihm zur

Zeit, wo er deſſen am meiſten bedarf, nicht den nöthigen

Schutz gewähren. Tritt nun nach der Saat eine längere

Trockenheit ein, ſo keimt der meiſte Kleeſamen entweder

gar nicht, oder geht im Keimen zu Grunde. Dasſelbe ge

ſchieht mit dem jungen Kleepflänzchen, wenn es nicht den

gehörigen Schutz gegen die austrocknenden Winde und die

heißen Sonnenſtrahlen findet. Oft wird es auch von den

Erdflöhen und anderem Ungeziefer zerſtört.

Dieſe Uebelſtände kann man größtentheils ganz ver

meiden, wenn man den Kleeſamen a zeitig als möglich

im Frühjahre in den Winterroggen ſäet, und zwar ohne

ihn einzueggen. Hier keimt er unter dem Schutze der

Roggenpflanze ſehr bald und wächst freudig fort, und da

die Ueberfruchtzeitig emporſchießt, ſo kommt er nicht in

Gefahr, durch dieſelbe am Boden erſtickt zu werden. Es

iſt hier noch ein beſonderer Umſtand zu beobachten. Der

Kleeſamen verträgt, wenn er gut aufgehen ſoll, keine ſtarke

Bedeckung, und es iſt durchaus zu verwerfen, wenn man

ihn, wie es in den meiſten Gegenden der Fall iſt, mit

dem Sommergetreide ineggt oder gar unterpflügt. Bei

dieſem Verfahren wird ſelbſt unter den günſtigſten Unt

ſtänden kaum ein Drittel desſelben aufgehen. Bei dem

Obenaufſäen in der obigen Weiſe wird dies alles ve“

mieden. Die runden Samenkörnchen finden im Boden

Spalten und Ritzen genug, wo ſie keimen und Wurze

ſchlagen können, ſie thun dies aber auch außerdem, wenn

ſie nur einen Schutz über ſich haben.

Ein zweiter Mißgriff, welcher bei der Ausſaat des

Rothklees gewöhnlich vorkommt, beſteht darin, daß man

zu ſehr am Samen ſpart. Wer ein ſchön beſtandene

Kleefeld haben will, darf ſich die Ausgabe, die ein paar

Pfund Samen mehr verurſacht, nicht gereuen laſſen

Keinem Landwirth wird es einfallen, an der Getreideſaat

ſparen zu wollen, im Gegentheil, hier ſäet er oft viel mehr

aus, als nothwendig und gut iſt. Beim Klee aber, den er

doch ebenſo nothwendig braucht, als das Getreide, nimmt

er es durchaus nicht ſo genau. Dieſer gilt ihm gewiſſer

maßen für ein Unkraut, das von ſelbſt wächst und gedeiht
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Wo ſoll aber ein ſchönes Kleefeld herkommen, wenn man

nicht genug Saat anwendet und noch dazu einen Theil

derſelben ſo tief unterbringt, daß ſie nicht keimen kann?

Und da wundert man ſich noch, daß der Klee in den

meiſten Jahren nur in den Furchen aufgeht, während die

Beetrücken ganz nackt ausſehen!

In der Dreifelderwirthſchaft wird auch darin gefehlt,

daß man dem Klee die letzte Stelle in der Fruchtfolge

anweist. Wenn ein Feld drei Hallnfrüchte oder zwei Halm

früchte und eine Hackfrucht (ungedüngte Kartoffeln) ge

tragen hat und dadurch ganz ausgeſogen iſt, muthet man

ihm noch zu, daß es auch noch einen ſchönen Klee her

vorbringen ſoll. Dies geht wohl bei günſtigen Witterungs

Verhältniſſen auf gutem fleefähigen Boden, der in guter

Cultur ſteht auſ dem dergeſtalt ausgemagerten, leichteren

vielen Landwirthen wird das Nachſäen im Herbſte bewirkt,

wovon jedoch, wenn dasſelbe nicht vor Mitte September

ſtattfindet, abzurathen iſt. Nur bei einjährigen Schlägen

kann man im Herbſte nachſäen und nimmt man dann

folgende Sorten: Gelbklee, die Raygräſer, etwas franz.

Raygras oder auf leichtem Boden ſtatt der letzten Sorte

die Treſpenarten. Mehrjährige Weiden hingegen beſäe man

erſt im Frühjahr, nachdem der Boden vorher mit einer

leichten Egge etwas gelockert iſt.

Zuweilen kommt es auch vor, daß ein Feld durchaus

keinen Klee mehr tragen will. Man nennt dies die Klee

müdigkeit des Bodens. Die Urſache iſt gewöhnlich die zu

häufige Wiederkehr des Klees auf demſelben Acker. Die

Kleepflanze hat dann dem Boden nach und nach alle die

jenigen Stoffe entzogen, die zu ihrem Gedeihen unerläßlich

oder Mittelboden dagegen, welcher dem Klee überdies nicht

recht zuſagt, wird er immer nur kümmerlich vegetiren. die erſte und vorzüglichſte Stelle einnimmt.

Jeder Landwirth weiß, daß der Klee recht gut den Dünger

verträgt und dafür dankbar iſt, er hält es aber nicht der

Mühe werth, ihm ein Feld anzuweiſen, auf dem er noch

etwas anderes erzielen kann und ſei es auch nur ein

ſchlechter Hafer,

Bei ſolchem Verfahren und ſolchen Grundſätzen iſt

es kein Wunder, wenn in ungünſtigen Jahren aus Mangel

an Grün- und Dürrfutter eine wahre Futternoth eintritt.

Es gibt mitunter Jahre, wo in Folge der äußerſt

ungünſtigen Witterung alle Kleeſaat mehr oder weniger

mißräth. Ein vorſichtiger Landwirth weiß ſich gegen einen

ſolchen Unfall, der oft die ſchwerſten Nachtheile in ſeinem

Gefolge hat, dadurch zu ſchützen, daß er ſtets ein gut be

ſtandenes Kleefeld in der Reſerve hält, indem er es bis

in's dritte Jahr benützt. Da aber vom Rothklee gewöhnlich

ein Theil der Pflanzen im zweiten Winter ausgeht, ſo

empfiehlt es ſich, mit dem Klee ſtets eine entſprechende

Quantität guter Futtergräſer, wie italieniſches und engli

Rothklee, ſondern mehr noch von der Luzerne, die geſches Raygras, Thimothee 2c. auszuſäen. Wutert dann

im zweiten Jahre ein Theil der Kleepflanzen aus, ſo

nehmen die Gräſer deren Stelle ein. Auch Luzerneklee hat

man nebſt den Gräſern mit gutem Erfolge zugleich mit

dem Rothklee ausgeſäet. Ein ſo beſtandenes Kleefeld liefert

auch im dritten Jahre noch einen ſehr guten Ertrag, be

ſonders wenn man nicht an Samen geſpart hat und ein

Ueberdüngen verſäumt hat.

Nicht nur auf eine gute, zweckentſprechende Samen

miſchung, auch auf das noch lange nicht häufig genug

vorgenommene Nachſäen des Rothklees möchten wir die

Landwirthe aufmerkſam machen. Hierbei muß jedoch auf

eine paſſende Jahreszeit Rückſicht genommen werden. Von

–

ſind. Unter dieſen Stoffen iſt das Kali derjenige, der hier

Ohne eine

hinreichende Menge Kali im Boden kann keine Kleepflanze

gedeihen.

In der Dreifelderwirthſchaft würden die Grundſtücke

längſt für den Kleebau vollſtändig erſchöpft ſein, wenn

die Kleepflanze nicht die Eigenſchaft hätte, tief in den

Untergrund einzudringen und ſich dort einen großen Theil

ihrer Nahrungsſtoffe zu holen. Trotzdem ſind viele Grund

ſtücke für den Kleebau offenbar erſchöpft, wie dies die

häufigen Klagen von Landwirthen, daß ihnen der Klee

nicht mehr gedeihen wolle, hinlänglich beweiſen. Das beſte

Mittel um dieſe Kleemüdigkeit des Bodens zu heilen, iſt

zunächſt eine zweckmäßige Fruchtfolge, in der der Klee

nicht ſo häufig auf demſelben Grundſtücke wiederkehrt;

ſodann eine ſtarke Düngung mit Holzaſche oder einem

anderen Düngemittel, das namentlich viel Kali enthält.

Die Anwendung von Aſche in Verbindung mit Gyps iſt

überhaupt eines der Hauptmittel, um einen ſchönen, üppi

gen Kleewuchs zu erzielen. Es gilt dies nicht allein vom

wöhnlich eine Reihe von Jahren auf demſelben Grund

ſtück angebaut wird. Wir rathen den Landwirthen ange

legentlichſt, in den Haushaltungeu das ganze Jahr über

alle Aſchentheile mit größter Sorgfalt zu ſammeln, um

ſie im Frühjahr, mit Gyps vermiſcht, auf die Kleefelder

zu ſtreuen, welche darnach, namentlich wenn man es mit

der Witterung trifft, üppiger denn je zu ſtehen kommen.

Wenn man freilich, wie manche Landwirthe, der Anſicht

iſt, daß Klee und Gras von ſelbſt wachſen und keiner be

ſonderen Sorgfalt und Pflege bedürfen, ſo kann aller

dings nicht nur die Aſchendüngung, ſondern auch jede

andere der oben angeführten Maßregeln entbehrlich werde n.



Auſbewahrung der Zuckerrüben.

Die Mitte September und ſpäter gefechsten Zucker

rüben laſſen ſich – wie in der „Wiener landw. Zeitung“

ausgeführt wird – ohne durch Auswachſen oder An

faulen Schaden zu leiden, nur dann mehrere Monate

aufbewahren, wenn dieſelben gut ausgereift, nicht Welk

und gehörig beſchnitten, in zweckmäßig angelegte Mieten

gebracht, ſofort gut mit Erde bedeckt, dem ſchädigenden

Einfluſſe wechſelnder Witterung entzogen werden Ie voll

kommener dieſe Bedingungen erfüllt werden, deſto geringer

werden die aus dem Einmieten entſtehenſ en Verluſte aus

fallen. Nach Knauer verliert die Rübe, durch 24 Stunden

der warmen Herbſtluft ausgeſetzt, 6 bis 8 Proc. Waſſer,

welcher Verluſt nicht allein den Rübenproducenten, ſon

dern auch die Fabrik mit trifft, da ſich welke Rºbe ſchlechter

verarbeiten läßt als friſche, vollſaftige. Die Hauptſache

iſt alſo, die Rübe ſo ſchnell wie möglich wieder unter die

Erde zu bringen. -

Die am wenigſten mit Verluſten verbundene, weil

am raſcheſten durchführbare Methode des Einmietens be

ſteht darin, die Rüben von je etwa 5 Ar beim Putzen

auf einen kegelförmigen Haufen zuſammenzuwerfen und

dieſen ſofort mit Erde, 12–15 Centimeter ſtark, einzu

decken. Erſt bei in Ausſicht ſtehenden Fröſten bekommen

die Mieten eine nochmalige, die ſogenannte Winterdecke,

um ein Ausfrieren zu verhüten. Handelt es ſich darum,

ein Feld wegen vorzunehmender Ackerung oder Ausnützung

günſtiger Abfuhrzeit gänzlich zu räumen, ſo werden die

geputzten Rüben auf der zur Abfuhr geeignetſten Stelle

in 12–15 Meter lange und 15–2 Meter breite Prismen

zuſammengefahren und etwa 15 Centimeter ſtark mit Erde

eingedeckt. Die Prismen breiter als 2 Meter anzulegen,

iſt nicht rathſam, da mit der Größe der Miete auch die

Temperatur in derſelben zunimmt, in Folge deſſen der

Gewichtsverluſt größer und die Haltbarkeit geringer wird.

Ferner iſt bei dieſer Methode beſonders zu beachten, daß

die Rüben beim Auf- und Abladen ſo wenig wie möglich

beſchädigt und raſch mit Erde eingedeckt werden. Das Be

decken mit Stroh iſt zu unterlaſſen, da die Rüben darunter

zu warm liegen, um ſo leichter auswachſen und faulen,

Zum Schutze gegen ſtarke Fröſte bekommen die Mieten

bei Eintritt kühler Witterung eine nochmalige Erddecke.

Das Einmieten der Rüben in Prismen bietet auch noch

den ſehr großen Vortheil, daß man zu einer Zeit Rüben

zu liefern in der Lage iſt, wo man mit dem Wagen

wegen großer Näſſe zu den runden Mieten nicht ge

angen kann.

Ein ſorgfältiges Unterſuchen der Rübenmieten iſt bei

jeder Aufbewahrungsmethode und beſonders dann noth

wendig, wenn bei abnorm warmer Witterung heftige

Regengüſſe die Mieten durchnäſſen und das Austreiben

friſcher Faſerwurzeln begünſtigen.

Behandlung leerer Fäſſer.

Bei geſchimmelten Fäſſern iſt es beſonders wichtig,

daß man kein heißes Waſſer hineinbringt, bevor der

Schimmel möglichſt gut mit der Bürſte entfernt wurde:

denn durch das Uebergießen des Schimmels mit heißem

Waſſer entſtehen riechende und ſchmeckende Stoffe, welche

in das Holz eindringen und ſchwer zu entfernen ſind.

Vor Allem iſt alſo die innere Wand mit einer Bürſte

und kaltem Waſſer ſorgfältig zu reinigen. Für die weitere

Behandlung werden verſchiedene Mittel empfohlen. Man

reinigt die Fäſſer mit Dampf oder mit heißem Waſſer,

und ſetzt letzterem gebrannten Kalk, Soda, Schwefelſäure

oder ſauren, ſchwefligſauren Kalk zu.

Wenn man einen geeigneten Apparat hat, ſo iſt das

Einleiten von Dampf ganz zweckmäßig. Das heiße Waſſer

dagegen kühlt ſich, wenn es nicht in ſehr großer Menge

verwendet wird, bald ſoweit ab, daß es keine erhebliche

Wirkung mehr hat. Gebrannter Kalk und Soda wirken

ähnlich, erſterer hat aber den Nachtheil, daß Theile davon

in den Poren des Holzes zurückbleiben, welche ſich erſt

wieder auflöſen, wenn Wein in das Faß kommt. Streichen

wir Eichenholz mit einer Löſung gebrannten Kalkes und

Soda an und laſſen es an der Luft liegen, ſo wird das

ſelbe bekanntlich bald braun, es findet unter Mitwirkung

der Luft eine gewiſſe Zerſetzung von Beſtandtheilen des

Holzes ſtatt. Wenn wir ein Faß nur theilweiſe mit einer

ſolchen Flüſſigkeit füllen, ſo bilden ſich an jenen Stellen,

wo das Holz mit der Flüſſigkeit und Luft in Berührung

kam, ebenfalls jene braunen Stoffe, die ſich beim Reinigen

nur ſehr ſchwer entfernen laſſen, ſpäter aber zum Theil

in den Wein übergehen können. Wenn man alſo Soda

verwenden will, ſo muß man das Faß ganz mit der Lö

ſung (250 Gramm Soda per Hektoliter Waſſer) anfüllen,

dasſelbe zwei bis vier Tage liegen laſſen, dann entleeren

und gut ausſpülen.

Man kann auch Schwefelſäure anwenden; das Faß

wird mit Waſſer faſt gefüllt, dann wird auf das Hekto

liter Waſſer 125 Gramm Schwefelſäure hineingegoſſen,

gut ungeſchüttelt, völlig gefüllt, vier bis fünf Tage liegen

gelaſſen, dann geleert, nochmals mit Waſſer gefüllt und

ausgeſpült. Dieſes Verfahren hat ſich überall gut bewährt

Saurer ſchwefeligſaurer Kalk tödtet eben ſo die Schimmel
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pflänzchen und das Verfahren beſteht darin, daß man

1 Liter der Löſung dieſes Salzes mit 10 Liter Waſſer

miſcht, das Faß im Innern gut damit ausbürſtet und

dann mit Waſſer reinigt.

Es kommt vor, daß Leute, um es recht gut zu machen,

zwei Mittel, alſo zum Beiſpiel Schwefelſäure und Soda

anwandten. Beide Stoffe heben ſich aber gegenſeitig auf,

weil ſie ſich chemiſch mit einander verbinden. Soda allein

und Schwefelſäure allein werden günſtig wirken, mit

einander haben ſie keine Wirkung, weil aus ihnen ein

wirkungsloſes Salz entſteht. „Deutſche Wein-Ztg“)

Die Anthracnoſe der Weinreben.

Bei der Anthracnoſe (Schwarzer Brenner oder Pocken)

des Weinſtockes haben wir es - wie das „Oeſteur. landw.

Wochenbl.“ ausführt mit zwei Krankheiten zu thun,

die durch zwei verſchiedene Pilze, Sphaceloma ampelinum

und Gloeosporium ampelophagum, verurſacht werden, ſich

jedoch ſo wenig voneinander unterſcheiden, daß ſie in der

Praxis ſtets zuſammengefaßt werden. Zu bemerken iſt,

daß Sphaceloma anpeliuum nur in nördlicheren, Gloeo

sporium ampelophagum nur in ſüdliche ein Weingegenden

auftritt.

Im Frühjahr entſtehen zuerſt an der Baſis der jungen

Triebe, ſpäter auch auf Ranken, Blättern und Früchten

braune, bald hervortretende und eine hellere roſiggraue

Färbung annehmende, dann von einem braunen Ring

umgebene Flecken, welche ſpäter jedoch ein ſinken, während

der braune Ring als erhabene Wult beſtehen bleibt, ſo

daß vertiefte Wunden entſtehen. Bei heftigem Auftreten

der Krünkheit fließen dieſe „Pocken“ ineinander über und

bedecken oft den größten Theli et Overlache des Triebes

oder i er Traube. Die ſtark erkrankten Beeren fallen ab,

jene, deren Stiele ergriffen ſind, reifen iicht aus, ſo daß

oſt die ganze Ernte vernicht t werden kann. Durch die

Erkrankung der jungen Triebe und Blätter wird naturlich

nicht nur die Holzreife unmöglich gelacht, ſondern der

ganze Stock durch die ungemein beeinträchtigte Ernährungs

thätigkeit auf Jahre geſchwächt. Außerdem iſt es oft nicht

möglich, nach einem ſtarken Pockenjahr auch nur einen

Trieb zu finden, den man als Traj ruthe anſchneiden

kann. Die Kraikheit tritt namentlich in gewiſſen Ländern,

wie Tirol, Iſtrien, Norditalien, Südungarn, und zwar in

regenreichen Jahren, in feuchten, ſtark bethauten Lagen

und in ſchwerem naſſen Boden auf. Auch die verſchiedenen

Rebſorten zeigen den Pocken gegenüber kein gleichartiges

Verhalten; ſo leiden ganz beſonders gelber Muskateller,

Blaufränkiſch, grüner Sylvaner, Portugieſer darunter,

während wieder Kadarka, St. Laurent, Traminer, Car

menet wenig oder gar nicht ergriffen werden.

Zur Verhütung der Krankheit iſt ein früher Herbſt

ſchnitt und ein ſofortiges Entfernen aller abgefallenen oder

abgeſchnittenen Rebtheile aus dem Weingarten, ſowie ein

frühzeitiges Aufbinden der jungen Schoſſe im Frühjahr

nothwendig, da die Erfahrung gezeigt hat, daß hängende

Triebe leichter erkranken als aufgebundene. Zur directen

Bekämpfung dient die Bepinſelung des ganzen Rebſtockes

mit einer 5procentigen Eiſen- oder Kupfervitriollöſu"g im

Februar, welcher eine zweite Anfangs April folgt, doch

hat man in letzter Zeit in Frankreich auch mit der

Sommerbehandlung mit Hilfe einer 3proceutigen Borde

laiſer Brühe oder der Sulfolſtéatite, welche gleich beim

erſten Entſtehen der Krankheit mit einem Intervall von

zehn Tagen drei- bis fünfmal angewendet werden ſollen,

ſehr günſtige Reſultate erzielt.

Die Weizenernte im Jahre 1890.

Das k. ung. Ackerbauminiſterium veröffentlichte den

tabellariſchen Ausweis über die geſammte Weizenernte und

den Bedarf der Welt im laufenden Jahre. Dem Berichte

entnimmt die „Ung. Poſt“ folgende Daten:

In England iſt die Ernte in dieſem Jahre eine

geringere. Im vorigen Jahre betrug dieſelbe 2855 Mill.

Hektoliter, in dieſem Jahre 26 Mill. Das Importbedürfniß

beträgt 52 Mill. Hktl. (40–41 Mill. Metercentner).

In Frankreich iſt die diesjährige Ernte um 10

Proc. ungünſtiger als die vorjährige und beträgt ungefähr

102 Mill. Hktl.; die Qualität beträgt 765 Kilo, das

Importbedürfniß 15–20 Mill. Hktl.

Deutſchland hat eine beſſere Ernte als im Vor

jahre, und zwar 35–36 Mill. Hktl. gegen 309 Mill.

Das Importbedürfniß beziffert ſich auf 7–9 Mill. Hktl.

In den Niederl an den iſt die Weizenernte ſchwä

cher als im vorigen Jahre und wird auf 18 Mill. Hktl.

geſchätzt (gegen 2 Mill.). Das Importbedürfniß beträgt

3–4 Mill. Hktl.

In der Schweiz iſt die Ernte beſſer als im Vor

jahre und beträgt 24–27 Mill. Hktl., d. i. ungefähr

2 Mill. M.-Ctr. Im vergangenen Jahre betrug die Ernte

18 Mill. M.-Ctr. Die Schweiz wird 33 Mill. M. Ctr.

importiren müſſen.

In Belgien beträgt die Weizenernte mehr als 7 Mill.

Hktl. gegen 675 im Jahre 1889. Der Importbedarf ſtellt

ſich auf ungefähr 6 Mill.
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Dänemark hat eine Weizenernte von ungefähr

Mill. Hftl. gegen 182 Mill. im abgelaufenen Jahre.

nportbedarf 08 Mill.

Schweden und Norwegen iſt auf den Import

von ca. 1 Mill. Hktl. angewieſen.

In Spanien iſt die diesjährige Ernte angeblich

In 25 Proc. ungünſtiger als 1889 und würde ſomit 21

Mill. Hktl. betragen.

Oeſterreich hat eine gute Mittelernte, welche auf

T 1 Mill. Hktl. geſchätzt wird. Das Importbedürfniſ

beziffert ſich auf ungefähr 10 Mill.

In Rußland iſt die Ernte um Vieles beſſer als

im vorigen Jahre (ungefähr 95 gegen 69 Mill Hk.).

Pitch die Roggenernte Rußlands iſt eine günſtigere und

beträgt 210 220 Mill. Hktl. gegen 175 Mill. im ver

loſeiten Jahre. Der Mehrexport in Weizen wird auſ 40

bis 15 Mill. Hktl. geſchätzt.

In Ungarn kann die Weizenernte und auch die

Roggenernte als eine günſtige bezeichnet werden. Erſtere

ergab 56–58 Mill. Hltl., ſomit einen Exportüberſchuß

V 01 25–26 Mill.

Auch in Rumänien iſt die Weizenernte eine gute

und wird auf 18–20 Mill. Hktl. geſchätzt. Da die Mais

fechung eine ungünſtige ſein wird, ſo wird der Bedarf

ein größerer ſein. Der Ueberſchuß wird ca. 10 1 1 Mill.

Hktl. betragen.

In Bulgarien und Oſt r um e l i e n kann die

Weizenernte auf 115 Mill. Hktl. geſchätzt werden (ss)

28 Mill.). Der diesjährige Exportüberſchuß beträgt

Mill. Hft.

In der Türkei wird die Ernte auf 0–12 Mill.

Hltk, geſchätzt.

In Serbien liefert die Ernte 2:3.) Mill. M.-Etr.

Der Exportüberſchuß beträgt 09, eve t. 1 Mill. M. Ctr.

In den Vereinigten Staaten kann die zu

erwartende Ernte auf 130 Mill. Buſhels, d. i. auf 150

bis 151 Mill. Hktl. geſchätzt werden. Im vorigen Jahre

war der Ertrag 170–172 Mill. Der U. berſchuß wird in

Hinblicke auf die geringen Vorräth höchſtens 26 --2s

Mill. Hktl. betragen.

Die Ernte in Oſt in die u beträgt S3 Mill. Hkt.

gegen 8.4 Mill. im Vorjahre. Der Exportüberſchuß kann

mit höchſtens 12 Mill. veranſchlagt werden

In C an a da kann die Ernte auf 12 Mill. Hktl.

geſchätzt werden 188)/) Mill.). Der Exportubeuſchuß kann

mit 5–6 Mill Buſhels, d. i. 2 Mill. Hktl. angenommen

werden.

Die Ernte in Aegypten iſt eine beſtiedigende. Der

2

AW

wahrſcheinliche Exportüberſchuß beträgt 05–06 Mill.

M. (Etr.

A u ſtr a l i e n hat eine Ernte von 13–14 Mill.

Hktl. mit einem Exportüberſchuß von 75 Mill. Hkt.

Auf Grund dieſer Daten läßt ſich zur Ueberzeugung

gelangen, daß die diesjährige Weizenernte den geſammten

Weizenbedarf der Welt zu decken im Stande ſein wird.

Der ſcheinbar ſich ergebende Ueberſchuß iſt insgeſammt

nicht bedeutend, da unter normalen Verhältniſſen die Vor

räthe ſonſt in Europa unmittelbar vor der Ernte 30 bis

-10 Mill. Hktl., in dieſem Jahre aber auf dem geſammten

Productionsgebiete kaum 20 Mill. Hktl. betrugen. Der

Bericht berührt ſodann die Frage der zukünftigen Geſtal

tung der Weizenpreiſe und gelangt zu dem Schluße, daß

ein Fallen der Preiſe auf den ausſchlaggebenden Welt

märkten ausgeſchloſſen erſcheine, vielmehr ein Steigender

ſelben wahrſcheinlich ſei. Ob unter den obwaltenden Va

lutaverhältniſſen die producirenden Länder, unter dieſen

Ungarn, von dieſer Preiseonſtellation Nutzen ziehen wer

den, hänge vor Allem von der Conſtellation der Valuta

in nächſter Zeit ab. (?)

ſeitens der Genoſſenſchaften, ſei wieder einmal auf die

Kleinere Mittheilungen,

Herbſt - und Winter fütterung der

Bi e n en. In England pflegt man zur Zeit der Herbſt

fütterung auf 2 Kilo Zucker während des Kochens einen

Eßlöffelvoll Weineſſig und eine Meſſerſpitze Salz und

wenn mau Faulbrut befürchtet, einen kleinen Kaffeelöffel

voll Salicylſäure hinzuzufügen. Hegt man, nachdem die

Bienen aufgehört haben, den Zucker aufzunehmen, noch

Zweifel, ob der Vorrath ausreichen wird, ſo läßt man

eine Quantität obiger Miſchung dick einkochen, gießt ſie

über ein auf einem Teller liegendes Papier und legt dieſes,

nachdem die Maſſe erkaltet iſt, mit dem Zucker nach unten

über die Rahmen (man muß ſich den engliſchen Stock

immer von oben zu öffnen denken. Der im Stocke auf

ſteigende Dunſt befeuchtet den hart gewordenen Zucker und

die Bienen finden, wenn ſie den Honig aufgezehrt haben,

hier einen neuen Vorrath. Iſt auch dieſer verbraucht, ſo

wird er durch eine neue Tafel erſetzt, welche – nühert

man ſich bereits dem Frühjahr – nebſt dem Zucker auch

Erbſen- oder Weizenmehl enthält, das man während des

Kochens hineingerührt hat. Anfangs, höchſtens Mitte März,

folgt dann die Fütterung mit flüſſigem Zucker und Mehl.

V er wer thung von Magermilch. Bei der ſo

häufig ſchlechten Verwerthung der Magermilch, namentlich
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chon ſeit langen Jahren hie und da empfohlene Verwen

dung zum Brodbacken hingewieſen. Das mit ſolcher Milch,

ſtatt mit Waſſer, bereitete Brod iſt nicht nur ſehr ſchmack

haft, ſondern auch, wie genau vergleichende Unterſuchungen

feſtgeſtellt haben, wegen des höheren Gehaltes an ſtick

halb gar gekocht, ſodann zuſammen unter eine Preſſe ge

ſtoffhaltigen, d. h. blutbildenden Stoffen und Phosphor

ſäure nahrhafter nnd beſonders für die Ernährung der

Kinder werthvoller. Dr. Sartori auf der Verſuchsſtation)

für Molkereiweſen in Lodi hat, wie wir der „Thierzucht“

entnehmen, die Frage der Milchbrodbereitung einer ein

gehenden Prüfung unterzogen.

backen Magermilch, gewonnen mittelſt eines de Laval'ſchen

Separators. Zum Vergleiche wurden gleiche Mengen Mehl

(24 Kilo) und Hefe a) mit 7 Kilo Waſſer, b) mit 7 Kilo

Er verwendete zum Ver

terlinge ſollen ſolche geſchützte Bäume meiden.

Magermilch zu derſelben Zeit und derſelben Temperatur

zu Brod verbacken. Es wurden erhalten 28 Kilo gewöhn

liches, 287 Kilo Magermilchbrod. Daß das letztere bei

der chemiſchen Unterſuchung einen höheren Gehalt an

Eiweiß und Fett aufwies, iſt ſelbſtverſtändlich, würde

aber, weil darauſhin eine höhere Bezahlung der Gewichts

einheit – mindeſtens für den Anfang – nicht gefordert

werden kann, nicht genügen. Da jedoch von der Trocken

ſubſtanz der 7 Kilo Magermilch 07 Kilo, d. i. 10 Proc ,

ſich im Brode wiederfanden, ſo wird 1 Kilo Milch immer

hin mit 0:1 Kilo Brod, alſo mindeſtens 2 Pfennige be

zahlt. Die Genoſſenſchaftsmolkereien liegen allermeiſt in

Städten, wie gut ließe ſich alſo die Hinzufügung einer

Genoſſenſchaftsbackerei ins Auge faſſen !

* Zur Berei tu ng des ſo genannten Obſt

kraut es werden vollſtändig reife Aepfel oder Birnen

etwa drei Wochen aufgeſpeichert, dann gibt man ſie in

bracht und der Saft herausgedrückt. Dieſer Saft wird

alsdann über Feuer geſetzt und zu einem dicken Mus ein

gekocht. Ebenſo kann man auch Birnen dazu gebrauchen,

ohne daß eine andere Behandlung nöthig wäre.

* Vertilgung von Raupen. Nach dem „Garten

und Blumenfreund“ beſteht das beſte Mittel zur Vertil

gung der Raupen in der Anwendung von Chlorkalf.

1 Kilo Chlorkalk mit einem 0:5 Kilo Fett vermiſcht wird

zu Rollen geformt, die mit Werg umwickelt und um den

Baumſtamm befeſtigt werden. Die Raupen auf den Bäu

men ſollen binnen kurzer Zeit abfallen und von unten

ſoll keine mehr am Stamme hinaufkriechen. Selbſt Schmet

Als ein

ferneres wirkſames Mittel gegen die Raupen wird em

pfohlen 150 Gramm Alaun in heißem Waſſer aufzulöſen

und mit 20 Liter Waſſer zu vermiſchen. Mit dieſer Löſung

ſind die Pflanzen, z. B. die Johannis- und Stachelbeer

einen großen kupfernen Keſſel, über deſſen Boden in einer

Höhe von 20 Centimeter ein Roſt zur Verhütung des

Anbrennens des Inhaltes eingelegt iſt. Nachdem das Obſt

gar gekocht iſt, bringt man es in eine Preſſe und läßt

den Saft in einen darunter ſtehenden Behälter ablaufen.

Der Saft wird abermals gekocht und zwar ſo lange, bis

er anfängt dick zu werden, was zwei bis drei Stunden

dauert; hiernach iſt derſelbe in ein anderes Gefäß zum

Erkalten abzugießen. Zu Obſtkraut kann man alles Obſt

gebrauchen, auch das, was ſich zum Kochen und Dörren

nicht verwenden läßt. Aus 5 Metercentner Birnen laſſen

ſich ungefähr 50 Kilo Saſt herſtellen. – Als rheiniſches

Apfelkraut wird am Niederrhein in großer Ausdehnung,

theils in Fabriken, theils in Haushaltungen mit Zuſatz

von Zuckerrunkelrüben das „Apfelkraut“ verfertigt. Es

wird folgendermaßen bereitet: Zur Hälfte Aepel, zur

Hälfte Zuckerrunkelrüben werden, jeder Theil beſonders,

ſträucher tüchtig zu beſpritzen.

* Feuerfeſter Wandputz. Ein feuerfeſter ſowie

den Schall dämpfender Decken- und Wandputz von großer

Haltbarkeit wird in folgender Weiſe hergeſtellt. Mau

nimmt gemahlenen, ungebrannten Kalk, miſcht ihn mit

Waſſerglas und Kieſelſäure und trägt den ſo erhaltenen

Brei als dünne Schicht auf den zu ſchützenden Theil (die

Decke oder die Seitenwand) auf. Sodann bedeckt man

dieſe Schicht, bevor die Maſſe abbindet, mit einer groben

Kiesſchicht, welche aus unpräparirter Celluloſe und aus

gebrannten Gyps beſteht.

* Eicheln als Hühnerfutter. Die Eicheln

werden geſammelt, im Backofen getrocknet und zu Mehl

gemahlen. Letzteres ſteigert unbedingt den Eierertrag,

jedoch muß man den Hühnern einen warmen Stall an

weiſen und die Hähne abſondern. Zu dem üblichen Futter

ſetzt man eine kleine Menge Eichelmehl und reicht es in

lauwarmem Zuſtande. Am beſten iſt es, zuerſt das Eichel

mehl mit warmem Waſſer zu einem Teig anzurühren,

kleine Brode von Handgröße zu backen und dieſe kalt

werden zu laſſen. Es genügt, dem Futter für zwölf Hühner

ein Zwölftel eines ſolchen Brodes beizumiſchen, das man

hiezu in warmem Waſſer auflöst. Hühner, welche auf

dieſe Weiſe gefüttert werden, erhalten ſtets einen erneuerten

Drang zum Eierlegen, und die Zahl der Eier wird gege

über der gewöhnlichen Fütterung bedeutend geſteigert. Die

Hähne füttere man ähnlich wie die Hühner, ſetze aber

dem Futter jeden Hahnes wöchentlich ein hartgekochtes

Ei zu, wodurch die Kraft der Futtermiſchung weſentlich

erhöht wird.
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Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

ZEITULTASt ULºnd. Trn.SLTELStriS

14. Mai bis 15. 0ctober

1() Uhr Früh bis 11 Uhr

Park und Rotunde elektrisch beleuchtet.
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Kinderkarten 20 kr. Ä.

S- K- S- S- Q- A- Wºw- Y-...…

Ägcºtlºt LTE NºSugºt - Ät ſº

W () ll AbendS.

FTZF TSZTſſſNZT
TFTTFs

zFFTF FTTHF FTYFTDFWRF" .

-

Bank- und GrOSShandlungSha US

L. HERBERd 6

3 23. arienſäule, Groſer Platz Nr. Z
Herber'ſches Haus in Arünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und als andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 2 Actien oder

5000 ſ. Eſſecen mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

uung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Vertäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt Wien, Prag, New

York, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſſentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeierei Ä de OÄgig Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H er ber, Ur. 3 Blarienſäule.

Telegramm Adreſſe: L. Herber.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber intner

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun. (

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

---

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Jos. Lehmann & Co. Brünn

1

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonnakraut und

FESEGESEEEEEEEEEEEEEEEEEE E

Äloi ZEntlers in im
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt -

gewähltes Lager ſämmtlicher “

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23ſumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder jafjdree Samen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

L iſt ein ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

„Zurunt ſchwarzer Hurund“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

nsbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Sänren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerkspioducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2e. 1c. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen
nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriauder,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammlr un Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

In der Samenzucht-Station

des C. Rantlourſek in Zborow

bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectnirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.
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nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur
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Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - (Centi

meter Raum;-–1 fl

für 40 Q.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 Q.-C
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Der Nährboden und die Nahrungsmittel

der Pflanzen.

Hierüber ſchreibt Dr. Max Singer in der „Landw.

Zeitſchr, der n.-ö. Landw. Geſellſch.“ Nachſtehendes:

Alle Nahrung, die die Pflanzen aufzunehmen ver

mögen, muß – mit einziger Ausnahme bei den Schleimt

pilzen, deren nackter, ſchleimiger Leib auch feſte organiſche

Körper einſchließt, verdaut und den unverbrauchten Reſt

nach außen wieder abgibt ſich in flüſſigem oder gas

förmigem Zuſtande befinden; ſonſt iſt ſie nicht in Stande,

in die geſchloſſen häutigen Zellen der Pflanze einzudringen.

Im übrigen ſind die Nahrungsmittel nicht für alle Pflanzen

dieſelben. Die grünen Pflanzen allein haben die Fähigkeit,

aus mineraliſchen, unorganiſchen Stoffen ihren Pflanzen

leib aufzubauen, mithin organiſche Slbſtanz zu erzeugen

Eine Ausnahme davon machen nur die grünen Schma

rotzer, die auf verweſendem Boden leben, und weiters die

ſog. inſectenfreſſenden (fleiſchverdauenden) Pflanzen, welche

ihren Stickſtoffbedarf aus den Weichtheilen gefangener In

ſecten beziehen. Die nichtgrünen (chlorophylloſen Pflanzen

dagegen ſind nicht im Stande, aus unorganiſchen Stoffen

organiſche Subſtanz zu erzeugen, ſondern bedürfen zum

Leben, wie z. B. die echten Schmarotzer, ſo Lathraea

squammaria, die Schuppenwurz, und andere, ausſchließlich

organiſcher Nahrung oder ſie vermögen außerdem, wie

die Pilze, gewiſſe unorganiſche Stoffe aufzunehmen und

zu verarbeiten.

Betrachten wir zunächſt die Nahrungsmittel der grünen

Pflanze. Dieſe ſtammen in der Regel aus dem Boden,

in dem die Pflanze ſteht, der Atmoſphäre und bei Waſſer

pflanzen wohl auch aus dem Waſſer, das bekanntlich die

Beſtandtheile der Luft, Sauerſtoff und Stickſtoff, aber

freilich in anderen Mengenverhältniſſen verſchluck, ferner

gewiſſe für die Pflanze unentbehrliche Bodenſalze aufgelöst

in ſich führt.

Vom Urboden iſt der Vegetation sboden zu

unterſcheiden. Indem die Geſteine verwittern, bildet ſich

der Urboden, auf dem nur ein ſpärlicher Vegetations

anflug ſich anzuſiedeln vermag. In demſelben Maße aber

als die Verwitterung fortſchreitet und die Huminſubſtanzen

des anfänglich dünnen und alljährlich anſtrebenden Pflanzen

raſens ſich den zerfallenden Geſteinen beimiſchen, wird aus

dem Urboden ein Vegetationsboden (Heide-, Wald-, Feld

boden Ac.).

Bei dieſem Verwitterungsproceſſe ſpielen zunächſt die

Temperatursſchwankungen im Vereine mit Waſſer und

Luft eine große Rolle: Wo ein Riß oder eine Riße ſich

im Geſteine befindet, da dringt das Waſſer, ſei es als

Regen oder als Luftfeuchtigkeit, ein, die Oeffnungen heils

mechaniſch erweiternd, theils die Geſteinswand chemiſch

verändernd. Kommt aber der Winter heran und bringt

das in den Ritzen befindliche Waſſer zum Gefrieren, ſo

dehnt ſich dieſes, indem es zu Eis wird, aus und ver

urſacht ein weiteres Zerklüften des Geſteins, in welchem

dieſe Minirarbeit der Atmoſphärilten um ſo raſcher und

gewaltſamer vor ſich geht, je mehr ſich die Waſſeradern

im Geſteine verzweigen. Aber auch die Pflanzen nehmen

an der Auflockerung des Urbodens einen weſentlichen All

theil, indem die Wurzeln zahlreicher Gewächſe organiſche

Säuren ausſcheiden und damit Kalkſtein ſowie andere

Geſteine eorrodiren. Es iſt ſogar erwieſen, daß die Pflanzen



– 298 –

wurzeln manche an ſich unlösliche Geſteinsbeſtandtheile

durch ihre Ausſcheidung aufzulöſen vermögen.

Das Weſentlichſte des Vegetationsbodens iſt die Fein

er de, die theils aus verwitterten und zerbröckelten Mine

raſien, theils aus kleinen Reſten verwester Pflanzen beſteht.

Je mehr Feinerde vorhanden, deſto beſſer für das Gedeihen

der Pflanze; denn ſie ermöglicht und befördert einerſeits

die Einwurzelung derſelben im Boden, andererſeits die

raſche Bildung von Salzen, die die Pflanze braucht und

die die Feinerde ſo aufſaugt, daß nicht leicht eine Erſchö

pfung des Bodens an Salzen eintreten kann.

den Wärmezuſtand des Bodens hat die Feinerde weſent

lichen Einfluß, inſoferne als ſie einerſeits die Erwärmung

des Erdbodens beſchleunigt und erhöht, andererſeits die

gewonnene Wärme nicht ſchnell abgibt. So kommt es,

daß beiſpielsweiſe in nicht zu feuchten Waldboden – ein

großer Gehalt an Waſſer erhöht nämlich das Wärme

leitungsvermögen, befördert ſomit die raſchere Abkühlung –

die Wurzeln ſich ſogar im Winter fortentwickeln, während

dieſelben in ſteinigem, feinerdearmen Boden, z. B. der

Straßen, leicht erfrieren. Das Vorhandenſein von ver

weſenden Subſtanzen im Boden iſt aber auch deshalb für

die Entwicklung der Pflanze von Bedeutung, weil ein an

ſolchen „Huminſtanzen“ reicher Boden das Vermögen der

Waſſeraufſaugung und der Bildung von Kohlenſäure in

hohem Grade beſitzt. Durch erſteren Umſtand wird aber

eine Temperaturerhöhung, durch letzteren wieder die Auf

löſung mancher der Pflanze unentbehrlichen Bodenſalze, ſo

z. B. des kohlenſauren Kalkes, bewerkſtelligt.

Was nun die Nahrungsmittel der Pflanze betrifft

ſo iſt es erſtaunlich, wie gering die Zahl der für ſie un

entbehrlichen Stoffe iſt. Unterwirft man eine grüne Pflanze

einer chemiſchen Analyſe, ſo findet man darin allerdings

vie e Subſtanzen; wollte man aber aus deren Vorhanden

ſein folgern, daß dieſelben insgeſammt für das Gedeihen

der Pflanze unentbehrlich geweſen, ſo würde man ſchwer

irren. Man hat ſich davon in unzweideutiger Weiſe auf

„ſynthetiſchem“ Wege, d. h. in der Weiſe überzeugt, daß

man eine große Auswahl von Keimligen grüner Pflanzen

in Löſungen verſchiedener Salze heranzog und mit anderen,

im Erdreich wurzelnden verglich. Solche „Waſſerculturen“

ſind auch in der heurigen land- und forſtwirthſchaftlichen

Ausſtellung im Prater, und zwar in der Gruppe des

land- und forſtwirthſchaflichen Unterrichts- und Verſuchs

weſens (Südweſtgallerie der Rotunde), von der königl.

ſächſiſchen Verſuchsſtation in Tharand zur Ausſtellung ge

bracht, und es ſind ſchon recht anſehnliche Bäume, zu

denen die Samen herangewachſen ſind. Erſt durch dieſe

Auch auf

Waſſerculturen, die übrigens erſt vor kaum dreißig Jahren

durch Knop in Gebrauch kamen, hat man eine genaue

Kenntniß von den Nahrungsmitteln der Pflanze erlangt

und erfahren, daß den meiſten Gewächſen folgende Nähr

ſtofflöſung genügt:

Auf 1000 Gewichtstheile deſtillirtes Waſſer:

1 Gewichtstheil ſalpeterſaurer Kalk,

025 Gewichtstheile ſalpeterſaures Kali,

()“25 r ſaures phosphorſaures Kali,

():25 11 ſchwefelſaure Magneſia,

():02 f/ phosphorſaures Eiſenoxyd,

zuſ. 177 Procent Salzgemiſch.

Es iſt dies alſo eine ſehr verdünnte Nährſtofflöſung,

wie ſie die Pflanze thatſächlich auch im Boden vorfindet.

Bei dieſen Waſſerculturen hat man überdies noch eine

ſehr merkwürdige Entdeckung gemacht. Früher war man

nämlich der Anſicht, daß die Pflanze den Kohlenſtoff, der

ja etwa die Hälfte ihrer waſſerfreien Maſſe, der „Trocken

ſubſtanz,“ ausmacht, aus dem Boden beziehe. Nun ent

hält die oben angeführte Nährſtofflöſung nicht eine einzige

kohlenſtoffhaltige Subſtanz. Woher alſo doch die große

Menge dieſes Stoffes im Pflanzenkörper ? Einfach aus

der Luft, und zwar durch die Blätter. Directe Verſuche

haben dies übrigens auch vollſtändig beſtätigt. Merk

würdigerweiſe enthält aber die atmoſphäriſche Luft in

zehntauſend Raumtheilen nicht mehr als vier Theile

Kohlenſäure, während die im Erdboden vorhandene Menge

davon um vieles, im humöſen Boden unter Umſtänden

dreihundertmal größer iſt. Gleichwohl zieht es die Pflanze

vor, ihren geſammten Kohlenſtoff der Atmoſphäre zu ent

nehmen, um die Hälfte ihrer Subſtanz aufzubauen; ja

dieſe verhältnißmäßig geringe Menge der Kohlenſäure

in der Luft hat der Pflanzenwelt genügt, jene ungeheueren

Kohlenlager aufzuſchichten, welche als die verſteinerten

Reſte untergegangener Gewächſe unſer ganzes Feuerungs

material liefern!

Der Stickſtoff der Luft, von dem dieſe in hundert

Raumtheilen 79 ſolcher Theile enthält, bildet kein Nah

rungsmittel der Pflanze, ſondern paſſirt dieſelbe ohne Ver

änderung. Der Sauerſtoff der Luft iſt ebenfalls kein Nah

rungsmittel. Nichtsdeſtoweniger iſt er für die Pflanze von

eminenter Wichtigkeit, da ihn dieſelbe, gleich dem Thiere,

zur Athmung unumgänglich bedarf.

Außer den genannten , Stickſtoff, Sauerſtoff und

Kohlenſäure, enthält die atmoſphäriſche Luft noch andere

Gaſe, die die Pflanze aufzunehmen und zu verarbeiten

vermag, aber in ſo geringer Menge, daß ſie für die Er

nährung derſelben nicht in Betracht kommen.
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Was endlich die den ſog. „fleiſchfreſſenden“ Pflanzen

zugute kommenden Nährſtoffe betrifft, ſo iſt hervorzuheben,

daß dieſe Gewächſe keinen Mangel an Chlorophyll haben

und daß die Organe zur Aufnahme und Verarbeitung

(Aſſimilation) der Kohlenſäure in ausreichendem Maße

vorhanden ſind. Aber ihr Wurzelſyſtem iſt ſchwach ent

wickelt, mithin gerade jenes Organ, welches den Stickſtoff

ſonſt den Pflanzen zuführt. Die inſectenfreſſenden Pflanzen

ſind daher genöthigt, ihren Bedarf an Stickſtoff und wohl

auch an Salzen durch Verdauung des Inſectenfleiſches zu

decken, indem ſie mittelſt einiger Fangvorrichtungen In

ſecten feſthalten und durch Ausſcheidung eines Secretes

chemiſch verändern.

Der weiße Klee und ſein Platz im Wirthſchafts

betriebe.

Einem unter obiger Ueberſchrift im „Praktiſchen Land

wirth“ enthaltenen Artikel entnehmen wir nachſtehendes

Beachtenswerthe: In vielen Gebirgsgegenden mit ſandigen,

lehmigen oder ſteinigen Böden, welche mit ihrem Wirth

ſchaftsbetriebe auf Futterbau und Weidenutzung angewieſen

ſind, iſt der weiße Klee zumeiſt bloß als Wieſenpflanze,

nicht aber als eine im Ackerbau zu verwendende Futter

und Ertragspflanze bekannt, und konnte ſich da, wo ein

zelne Landwirthe mit dem Anbau desſelben in einer ſeiner

Verwendungsarten, als Weide-, Heu- oder Samenpflanze

Verſuche gemacht haben, nicht immer die gebührende Be

achtung verſchaffen, weil entweder die Verſuche bei unrich

tiger Behandlung gleich im erſten Anbaujahre nicht ent

ſprachen oder mißlangen, oder aber weil derſelbe in ſeinem

Anbau zum Heuertrage auf den dem Rothklee auch günſtigen

Bodenarten an Quantität dem Rothklee nachſtand. Der

ſelbe würde aber bei gehöriger Behandlung und richtiger

Einreihung in die Fruchtfolge für die ihm angewieſenen

Nutzungsarten nicht nur ſeinem Zwecke vollkommen ent

ſprechen, ſondern für dieſe Gegenden eine Quelle beſonders

lohnender Erträge werden.

Ich will daher ſeinen Anbau, ſeine verſchiedenen

Nutzungsarten, ſowie den Platz, welchen derſelbe in den

einzelnen Wirthſchaftsſyſtemen lohnend einnehmen würde,

einer kurzen Beſprechung unterziehen

Der weiße Klee mit ſeiner in den verſchiedenen Ge

genden verſchiedenartigen Benennung wächst an Wieſen,

Rainen und auch in den Feldern wild, kommt faſt in

jeder Bodenart fort und gedeiht auch noch dort gut, wo

Rothklee nicht mehr fortkommt, wie in feſten ſteinigen

Bodenarten, welche er ſogar liebt, wenn er daſelbſt eine

friſche Ackerkrume vorfindet.

Der weiße Klee iſt in ſeinem wilden Zuſtande in

allen ſeinen Theilen klein, erreicht jedoch in cultivirtem

Zuſtande die doppelte Höhe und Stärke, und kann, wie

in England, wo man ſeinem Anbaue beſondere Aufmerk

ſamkeit widmet, durch die Cultur zu einer beſonderen

Höhe gebracht werden.

Zur Cultur auf dem Felde wird der weiße Klee ſo

wie der rothe Klee im Frühjahre unter Getreide, am beſten

Wintergetreide, zur Weide und Wieſenbenützung aber vom

Frühjahre bis zum Herbſte angebaut, nur geſchieht die

Unterbringung des viel feineren Samens am beſten mit

einer leichten Walze oder Schleife.

Seine Feinde hat der weiße Klee mit dem Rothklee

gemein, ausgenommen die Unkräuter, die er bei halbwegs

kräftigem Wuchſe beſſer unterdrückt.

Gegen den Rothklee kommt derſelbe früher zur Blüte,

trägt früheren und ſicheren Samenanſatz, gibt an Samen

ertrag das Doppelte, ja oft mehr, und iſt gegen ungün

ſtige Witterung weniger empfänglich, gibt aber in feuchtem

Klima, bei feuchten und warmen Frühjahrsmonaten einen

größeren Futterertrag als in trockenen; ſtehende Näſſe

kann er jedoch nicht vertragen.

Die Pflanze beſtockt ſich ungemein kräftig, überzieht

bereits im Herbſte des Anbaujahres bei halbwegs günſtigen

Vegetationsverhältniſſen das ganze Feld und kann ſomit

ſchon im Herbſte zur Weide benützt werden, wobei ſie bei

der ungemein kräftigen Beſtockung das beſtändige Abweiden

gut verträgt.

In ſeinem Futterwerthe übertrifft der weiße Klee den

Rothklee und werden auch Wieſen, in denen viel Weißklee

vorkommt, zu den beſten gerechnet, weshalb im Wieſen

baue derſelbe ſtets eine hervorragende Rolle ſpielt. In

den ſandigen, lehmigen Böden mit feuchter Witterung iſt

der weiße Klee auf Wieſen und Weiden ſtets zu finden,

nur iſt er oft darin unbemerkbar klein. Wenn aber eine

ſolche Wieſe die dem weißen Klee günſtige Düngung von

Kalk, Holzaſche oder Gyps erhält, treibt er plötzlich in die

Höhe und beſtockt ſich ſo ſtark, daß er einen Theil der

ſchlechten Gräſer unterdrückt, und die Wieſe das Ausſehen

erhält, als wäre dieſelbe mit Weißklee beſäet worden. In

feuchten Lehmböden iſt die Holzaſche für den weißen Klee

von beſonders günſtiger Wirkung, und kann ſelbſt ſchwache

Wieſen zu reichlichen Erträgen mit vorherrſchend weißem

Klee bringen.

Im Feldbau findet der weiße Klee mehrfache Ver

wendung, und zwar:

1. Zur Weidenutzung auf längere Dauer;
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2. zur Weidenutzung auf kürzere Dauer, mit und

ohne Samengewinnung, und

3. zu Grünfutter- und Samennutzung jede für ſich

oder beide vereint.

Die erſte Verwendungsart iſt dort am Platze, wo

feine Schafzucht getrieben wird, da dieſer derſelben eine

feſte Grundlage gibt, weil keine Pflanze zur Weide ſo

geeignet iſt, als eben der weiße Klee.

Um den weißen Klee vollſtändig auszunützen, ſoll

derſelbe in dieſem Falle wenigſtens drei Jahre zur Weide

liegen bleiben, und paßt daher in eine Weide-Wechſelwirth

ſchaft (oder Fruchtwechſel mit Weidenutzung). Hier bildet

der Weißklee, wie immer der Umlauf in derſelben beſtimmt

iſt, die letzten drei Rotationen, wo er im Sommer oder

Herbſte des dritten Jahres, je nachdem der Wechſel es

nöthig erſcheinen läßt, ungebrochen wird, jedoch muß, um

ſein Gedeihen zu ſichern, darauf geſehen werden, daß der

Weißklee im erſten Jahre noch ſo viel Dungkraft im Bo

den findet, damit derſelbe auch gut gedeihen könne. So

z. B. folgt er im dritten Jahre nach der Düngung, oder

wenn Klee dazwiſchen gebaut iſt, auf welchen er ſchon in

dritten Jahre folgen kann, in vierten und fünften Jah

noch gut.

Nehlen wir als Beiſpiel eine Rotation für eben

arme, ſandige Lehmböden mit zehn Schlägen an, ſo wäre

dieſelbe folgende: 1. Dreſchhafer, 2. Hackfrüchte, gedüngt,

3. Gerſte mit Rothklee, 4. Klee, 5. Winterung, 6. Wicke,

halb gedüngt, 7. Winterung mit Weißklee, S. 10. Weiß

klee, im Herbſte des letzten Jahres geſtürzt und im Früh

jahre wieder mit Hafer bebaut.

Dieſer zehnſchlägige Umlauf iſt auch für ſolche Bö

den, wenn Schafzucht die Hauptbaſis der Viehmutzung

bildet, der paſſendſte und einträglichſte. Es laſſen ſich in

ſolcher: Wirthſchaften ebenſogut neun- und tilfſchlägige

Umläufe anbringen, um je nachdem dem Getreide- oder

Futterbau die Oberhand zu geben, jedoch iſt ein Umlauf

unter ſieben Schlägen, bei welchem drei Schläge für Weide

beſtimmt ſind, nicht mehr lohnend.

Die Vortheile des Weißkleebaues gegenüber der un

beſämten Weide ſind wohl einleuchtend genug, um die

ſelben nicht erſt anführen zu müſſen. Die Schafzucht kann

hier ohne Aufopferung von größeren Flächen mit zumeiſt

ungünſtigem Graswuchſe betrieben werden, und ſind hier

Seuchen und Krankheiten unter den Schafen weniger zu

befürchten. Die Weide kann ſchon im Herbſte des Anbau

jahres, ſobald die Ueberflucht abgeerntet iſt, beginnen,

und ebenſo im zeitlichen Frühjahre, wo ſie bis zum Herbſte

darauf anhält, nur muß dieſelbe, um regelmäßigen Nach

wuchs zu bilden, in Schläge abgetheilt werden, von denen

der nächſte immer nur dann erſt zur Weide überlaſſen

wird, wenn der in Angriff genommene bereits vollſtändig

abgeweidet iſt.

Auf ſtark lehmigem Boden baut man den Weideklee

gerne mit Gräſern vermiſcht, wozu engliſches Raygras

Timotheusgras und Wieſenhafer am beſten paſſen, um in

naſſen Jahrgängen der Verſchlämmung des Klees vorzu:

beugen, was den Schafen ſchädlich werden könnte.

Durch den Kleebau in der Weide wird noch der Vor

theil erreicht, daß, da dabei die Hutung auf Außenweide

wegfällt, der ſonſt auf den Weidegründen verloren gehende

Dinger den Aeckern zugute kommt.

An Pflege beanſprucht der Weideklee bloß im Früh

jahre ein Ueberwalzen des Feldes, um die vom Froſte

gehobenen Wurzeln wieder feſt zu drücken, und bei älterem

Beſtande, falls ſich Moos dazwiſchen eingeſtellt hätte, ein

vorhergehendes tüchtiges Uebereggen.

Die zweite Art der Nutzung des weißen Klees auf

kurze Dauer, mit oder ohne Samengewinnung, iſt für die

Fälle, wo ſie in Anwendung kommt, vortheilhafter, nur

wird hier von dem Boden ein beſſerer Kraftzuſtand ge

fordert, um den gewünſchten Erfolg zu erreichen.

Hier dient der Klee nur zur einjährigen Weide

benutzung. Der Same wird zeitlich im Frühjahre ziemlich

dicht ins Wintergetreide ausgeſäet, und der Klee ſchon im

Heubſte des Anbaujahres für Rindvieh oder Schafe, je

nach der Art des Viehſtandes, zur Weide überlaſſen. Im

Frühjahre wird gegypst und gewalzt, und ſobald der Klee

beweidet werden kann, bis zum Uebergange auf die Stoppel

weide zur Weide verwendet. Nach der Stoppelweide dient

der neue Klee, der bereits ſo ſtark herangewachſen iſt, um

beweidet zu werden, zur Herbſtweide. Selbſtverſtändlich

wird auch dieſe Art der Beweidung nach Schlägen vor

genommen, damit die Weide gehörig nachwachſen kann.

Im Herbſte wird das Kleefeld umgebrochen, worauf eine

Frühjahrsſaat, gewöhnlich Hafer, folgt.

Soll aber auch Samen gewonnen werden, wird das

Kleefeld nicht länger als es unbeſchadet der Samenerzie

lung geſchehen kann (gewöhnlich bis Johanni) beweidet,

und dann liegen gelaſſen.

Bei bloßer Weidebenutzung ohne Samengewinnung

bietet dieſe Nutzungsart außer der Erſparung von Außen

weiden und Gewinnung des Weidedüngers noch die Vor

theile, daß bei Fruchtwechſelwirthſchaften, für welche die

ſelbe am beſten paßt, die Mühe der Stallfütterung über

Sommer erſpart wird, der geringere Grünfutterbedarf über

Sommer dem Winterfutter zugute kommt, ſomit Rothklee
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und Wickfutter bloß für das Jungvieh in Anſpruch ge

nommen wird, und die Weidegründe, wenn ſolche nur

halbwegs culturfähig ſind, der Ackerfläche einbezogen wer

den können.

Auch hier, ſowie in allen Fällen des Anbaues von

weißem Klee ſoll derſelbe, ſelbſt wenn er als letzter Bau

in die Rotation kommt, noch die zu ſeinem ſicheren Ge

deihen nöthige wenige Dungkraft im Boden vorfinden,

weshalb er als Zwiſchenfrucht zwiſchen Sommer- und

Wintergetreide beſtens ſeinen Platz ausfüllt.

Die dritte Art der Nutzung des Weißklees zur Gras

und Samenbenützung, einzeln oder vereint, unterſcheidet

ſich von der vorhergehenden Art nur dadurch, daß der

weiße Klee bei eingeführter Stallfütterung ſtatt theilweiſe

zur Weide benützt zu werden, im Herbſte ſowohl als in

Frühjahre einen Heuſchnitt gibt, wo er ſodann, da der

erſte Schnitt wegen erfahrungsgemäßei ungleichem Wuchſe

desſelben nicht gut zu gebrauchen ill, zur Saillengewinnung

ſtehen bleibt, oder, was ſeltener der Fall iſt, bloß zur

einmaligen Heugewinnung ausgenützt wird.

Die Samengewinnung mißlugt, wie ich bereits et

wähnte, viel ſeltener als beln Rothklee und gibt Pel Hektar

3–6 Metercentner, ſo daß bei den für denſelben ſtets

hohen Preiſen der Ertrag größer iſt, als von einem Hektar

gutem Weizenboden.

Gibt man dem Weißklee einen beſſeren Standplatz in

der Rotation, ſo iſt auch ſein erſter Schnitt im Heuertrage

nicht viel geringer, als der des Rothklees, gibt aber jeden -

falls ein bedeutend beſſeres, nahrhafteres Hell als der

ſelbe. Der Samenertrag in zweiten Schnitte iſt ein größerer,

und kann dann auch ohne je e Düngung Wintergetreide

darauſ gut folgen, wenn nur das llmbrechen der Klee

ſtoppel nicht verſpätet wird. Wer aber den weißen Klee

in ein erſchöpftes Land den will, erſpare ſich lieber die

Mühe; er kann wohl auf eine kärgliche Wetde, ſonſt aber

auf nichts rechnen.

In Gegenden, wo der rothe Klee nicht mehr ſicher

fortkommt, läßt ſich der weiße Klee noch zu einem gün

ſtigen Heuertrage alt ut Sumenernte verwenden, da er

hier die Stelle des tothen Klees in der Rotation einnimmt,

oder auf gedingte Winterfrucht folgt, wo nach, wenn die

Stoppel des weißen Klees noch vor Michaeli umgebrochen

wurde, immer eine gute Winterfruchternte ohne Düngung

gewonnen wird, der noch Hafer ult oder ohne Zwiſchen

fruch folgen kann.

Die Ernte des weißen Klees zu Sallel geſchieht,

indem man denſelben bei gehöriger Reife näht, und in

Schwaden liegen läßt, b.s er vollkommen trocken iſt, ihn

dann auf kleine Haufen zuſammenzieht und ſo bis zum

Einführen liegen läßt. Bei ſchlechtem Wetter werden die

Haufen in größere zuſammengebracht, da ſelbſt ein langer

Regen dem Samen nicht ſchadet. Iſt der Klee zu kurz

und billige Arbeitskraft vorhanden, ſo iſt es gut, denſelben

von Kindern ausraufen zu laſſen, da ſich dieſe Arbeit

immer lohnt, weil weniger Köpfe verloren gehen. Im kleinen

Anbaue hat man auch kammartige kleine Rechen mit an

geſchloſſenem Sacke, welche die Köpfe abreißen, die in den

Sack ſallen. Der Druſch geht auch leichter von ſtatten

als beim Rothklee.

Die Druſe der Pferde.

Ueber diejenigen Momente der Druſe des Pferde

geſchlechtes, welche ſeitens der Thierbeſitzer eine beſondere

Beachtung verdienen, gibt Dr. Hermann Püß, Profeſſor

Der Veterinärmedicin an der Univerſität Halle a. S. in

der „Zeitſchr. des landw. Centralvereins der Provinz

Sachſen“ nachſtehende gedrängte Ueberſicht.

Die Druſe der Pferde iſt eine Krankheit, welche vor

zugsweiſe bei Fohlen beobachtet wird, aber auch bei jungen

und älteren erwachſenen Pferden vorkommen kann. Es

wird dieſe Erfahrungsthatſache leicht verſtändlich, wenn

man berückſichtigt, daß die Empfänglichkeit für fragliche

Kuankheit bei Thieren des Pferdegeſchlechtes allgemein

verbreitet, wenn auch verſchieden groß iſt, ferner daß dieſe

Empfänglichkeit durch das einmalige Ueberſtehen der Krank

heit für eine lange Zeit, oder gar für die ganze fernere

Lebensdauer zu erlöſchen pflegt.

Die Druſe kann ſowohl durch äußere Einflüſſe, na

mentlich durch Erkältung, als auch durch Anſteckung ent

ſtehen. Dieſelbe beſteht in ihrer einfachen Form in einem

mehr oder weniger intenſiven Naſenkatarrh, wobei die

Kehlgangslymphdrüſen und das dieſe umgebende Binde

gewebe in entzündliche Mitleidenſchaft gezogen werden.

Hierin liegt der Grund, warum die Krankheit den Namen

„ Drüſen“ oder „Druſe“ erhalten hat. Der regelmäßige

und darum erwünſchte Ausgang dieſer Lymphdrüſenentzün

dung iſt Eiterung. Daß die Druſe bei Handelspferden

häufig vorkommt, erklärt ſich leicht einerſeits aus der be

deutenden Einfuhr „junger“ Pferde, welche vorher noch

nicht durchgeſeucht waren, andererſeits aus der vielfachen

Gelegenheit zu Erkältungen, ſowie zur Aufnahme des An

ſteckungsſtoffes, der in den Stallungen der Pferdehändler

ſo zu ſagen permanent iſt. Für dieſe Einflüſſe ſind aber

die Handelspferde um ſo empfänglicher, als ſie meiſt durch

eine plötzliche Veränderung ihrer bis dahin gewohnten
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Lebensweiſe in ihrer Widerſtandskraft gegen ſchädliche

Einwirkungen geſchwächt werden.

Die weſentlichſten Erſcheinungen der gewöhnlichen

(gutartigen) Druſe ſind:

Huſten in Folge geſteigerter Reizbarkeit (Röthung

und Schwellung) der Kehlkopfſchleimhaut; Katarrh der

Naſenſchleimhaut, die anfangs höher geröthet und trocken

iſt, alsbald aber feucht wird, ein allmälig conſiſtenter

werdendes Secret (eiterigen Schleim) abſondert und an

Röthung abnimmt. Das Deckhaar liegt nicht glatt an und

zuweilen ſtellen ſich Froſtſchauer ein; die Patienten be

kunden eine gewiſſe Mattigkeit und durch geſenkte Haltung

des Kopfes eine Eingenommenheit desſelben (Kopfſchmerzen);

ſie ſchließen die Augen und vermeiden gern jede Orts

bewegung. Die Augenlidbindehaut zeigt ebenfalls die Er

ſcheinungen einer katarrhaliſchen Affection.

iſt mehr oder weniger beſchleunigt und erſchwert, in gerin

gerem oder auffallenderem Grade beſtehen Schlingbeſchwer

den. Die Kehlgangsymphdrüſen ſind bald mehr, bald

weniger geſchwollen, verſucht warm und ſchmerzhaft.

– Der Anfang dieſer Geſchwulſt iſt nicht ſelten ſo be

deutend, daß ſie an einen großen Kropf erinnert, weshalb

die Krankheit in manchen Gegenden als „Kropf“ oder

„Kröpfen“ bezeichnet wird. In der Regel reifen ſolche

Geſchwülſte innerhalb 8 Tagen ſo weit, daß ſie geöffnet

werden können; geſchieht dies nicht, ſo pflegt einige Tage

ſpäter der Eiter von ſelbſt nach außen durchzubrechen,

was jedoch nicht immer der Fall iſt und dann Kunſthilfe

uothwendig macht. In Folge des Fiebers (der Puls ſteigt

bis auf 70 und mehr Schläge in der Minute, die Maſt

darmtemperatur bis auf 41" C.) und der Schlingbeſchwer

den iſt die Futteraufnahme vermindert, der Verbrauch an

Körperbeſtandtheilen durch den Katarrh, die Eiterung und

das Fieber vermehrt, weshalb die Patienten abmagern.

Die eben angeführten Krankheitserſcheinungen treten

nicht bei allen druſenkranken Pferden in gleicher Stärke

hervor; ſie können zum Theil ganz fehlen oder nur un -

bedeutend entwickelt ſein. Je weniger dies der Fall iſt,

um ſo milder pflegt der Verlauf der Krankheit zu ſein,

der bei angemeſſener Pflege meiſt in 2–4 Wochen mit

vollkommener Geneſung abzuſchließen pflegt. Nicht ſelten

aber geſellen ſich zu den Erſcheinungen der eigentlichen

Druſe auch noch andere Complicationen von ſehr ver

ſcheidener Bedeutung. So z. B. Katarrh der Schleimhaut

der Maul- und Rachenhöhle, der Luftröhre und ihrer

Verzweigung, ſowie der Kopflufthöhlen, welche an die

Naſenhöhlen angrenzen, namentlich der Stirn- und Ober

kieferhöhlen. Die Drüſenſchwellung greift dann im erſteren

-

Das Athmen

Falle nicht ſelten auf die in der Maul- und Rachenhöhle,

ſowie im Bereiche der Ohrſpeicheldrüſe gelegenen Lymph

drüſen über, wodurch der Krankheitsverlauf in die Länge

ſich zieht und nicht ſelten dauernde Functionsſtörunge

beſonders im Athmen zurückbleiben, oder ſelbſt der Unter-E.

gang des betreffenden Individuums bedingt wird.

Alle in der Praxis wirklich vorkommenden Compli

cationen, welche den normalen Verlauf der Druſe ab

ändern und ſo den ſonſt gutartigen Charakter dieſer Krank

heit ungünſtig beeinflußen, hier beſprechen zu wollen, würde

viel zu weit führen. Ich beſchränke mich deshalb auf eine

kurze Darſtellung einzelner Complicationen, welche für den

Thierbeſitzer ein hervorragendes Intereſſe haben.

Der Naſenkatarrh ſetzt ſich bei druſenkranken Pferden

nicht ſelten auf die benachbarte Oberkieferhöhle fort, wo

durch die ſchmale ſpaltförmige Oeffnung nach der Naſen

höhle durch Entzündungsproducte häufig verſchloſſen wird,

ſo daß dann die Oberkieferhöhle mit den Abſonderungs

producten der kranken Schleimhaut angefüllt wird. Wo

ein ſolcher Katarrh einer Oberkieferhöhle (derſelbe kommt

nämlich meiſt nur auf einer, ſelten auf beiden Seiten des

Kopfes zugleich vor), nicht im Verlaufe mehrerer Wochen

von ſelbſt heilt, da wölben ſich an der betreffenden Stelle

die Knochen des Angeſichtes deutlich erkennbar nach außen

hervor. In ſolchen Fällen bleibt aus dem Naſenloche der

betreffenden Kopfſeite ein verſchieden beſchaffener Naſen

ausfluß mit Schwellung der correſpondirenden Kehlgangs

lymphdrüſe fortbeſtehen, die zu Rotzverdacht Veranlaſſung

geben kann. Hier muß die Trepanation der Oberkiefer

höhle vorgenommen werden, weil ohne dieſe eine Heilung

des Uebels nicht möglich iſt und überdieß bei etwa vor

handenem Rotzverdachte meiſt kurze Zeit nach der Operation

ein beſtimmtes Urtheil abgegeben werden kann, ob es ſich

um einen bösartigen oder nicht bösartigen Zuſtand handelt.

Es kann auch die Trepanation der Naſen- oder Stirn

höhle einzeln oder gleich nach einander, oder längere Zeit

nach einer erſtmaligen Trepanation eine zweite derartige

Operation nothwendig werden. (Schluß folgt.)

Der Internationale land- und forſtwirthſchaftliche

Congreß

wurde am Dienstag den 2. d. M. eröffnet. Zahlreiche

Mitglieder und Gäſte waren erſchienen. Europa war ver

treten durch Belgien, Bosnien und Herzegowina, Däne“

mark, Deutſchland, Frankreich, Großbritannien, Italien,

Niederlande, Oeſterreich, Rumänien, Rußland, Schweden

und Norwegen, die Schweiz, Serbien und Ungarn; Ame
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rika durch Braſilien; Aſien durch Indien und Japan.

Auch die ſüdauſtraliſche Regierung hatte einen Vertreter

geſandt. Die k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſellſchaft ent

ſendete ihre geſchätzten Mitglieder die Reichsraths- und

Landtagsabgeordneten Emanuel Ritter v. Proskowetz und

Ludwig Frankel. In Vertretung des Präſidenten des Aus

ſtellungs-Comités eröffnete der Vicepräſident Chriſtian

Graf Kinsky die Sitzung mit einer Anſprache, worin er

den Mitgliedern und Gäſten für das zahlreiche Erſch inen

dankte und u. A. die Bedeutung des Congreſſes und ſeiner

Arbeiten für den allgemeinen culturellen Fortſchritt her

vorhob. Hierauf wandte er ſich in franzöſiſcher Sprache

an die Mitglieder fremder Zunge, dieſelben herzlich be

grüßend und erklärte ſchließlich in deutſcher Sprache den

Internationalen land- und forſtwirthſchaftlichen Congreß

für eröffnet. Sodann begrüßte Ackerbauminiſter Graf Fal

kenhayn die Mitglieder des Congreſſes in deutſcher und

franzöſiſcher Sprache im Namen der öſterreichiſchen Re

gierung und Vicebürgermeiſter Steudel im Namen der

Stadt Wien dieſelben gleichzeitig zum Empfange im neuen

Rathhauſe einladend. Der Obmann des Congreßcomités

Arthur Freiherr v. Hohenbruck machte hierauf die Mit

theilung, daß 1050 (gegenwärtig mehr) Mitgliedskarten

ausgegeben und 151 Referate praktiſchen und wiſſenſchaft

lichen Inhaltes für die Verhandlungen vorgelegt wurden.

Nachdem noch Dr. Max Ritter v. Proskowez die Liſte

der am Congreſſe vertretenen Behörden und Körperſchaften

zur Kenntniß gebracht hatte, hielt Oberforſtmeiſter Proſper

Demontzey aus Paris ſeinen intereſſanten Vortrag über

„Die Wiederbewaldungsarbeiten und jene der Wildbach

Correctionen, welche ſeit 1860 in Frankreich vorgenommen

wurden.“ Nach ihm ſprach Dr. Ebermayer aus München

über „Die hygieniſche Bedeutung des Waldes auf Grund

exacter Unterſuchungen und Beobachtungen.“

(Fortſetzung folgt.)

Börſe für landw. Producte in Wien.

Laut Erlaſſes der k. k. n.-ö. Statthalterei wurde das

Statut dieſer Börſe am 18. Auguſt d. J. von den k. k.

Miniſterien des Handels und der Finanzen dem Wort

laute nach genehmigt. Der Verkehr an der Börſe für

landw. Producte in Wien erſtreckt ſich auf den Handel

in: Getreide, Oelſaaten, Hülſenfrüchten, Sämereien, Kar

toffeln, Eiern, Wein, Honig, Hopfen, friſchen und ge

dörrten Pflaumen, Nüſſen, Heu, Stroh ſo wie in nach

ſtehenden, aus denſelben erzeugten Fabrikaten: Mehl, Kleie,

Brod, Rollgerſte, Malz, aus Oelſaaten oder Sämereien

erzeugte Oele, Oelkuchen, Pflaumenmus, Spiritus, Preß

–

hefe, Schlempe, dann auf die mit dieſem Handel in Ver

bindung ſtehenden Verſicherungs-, Fracht-, Belehnungs-,

Speditions-, Einlagerungs- und Sackleihgeſchäfte. Der

Entſcheidung des Schiedsgerichtes dieſer Börſe unterliegen

Streitigkeiten aus Geſchäften in den vorbenannten Ar

tikeln, wenn das betreffende Geſchäft an der Börſe für

landw. Producte (Wiener Frucht- und Mehlbörſe) ge

ſchloſſen wurde oder falls der Abſchluß außerhalb der

Börſe ſtattfand und alle contrahirenden Theile laut Schluß

zettels oder ſonſt ſchriftlich ſich der Entſcheidung des Schieds

gerichtes dieſer Börſe freiwillig unterworfen haben.

Kleinere Mittheilungen,

* ll n reifes Obſt zur N ach reife zu bri u

gen. Durch das Einſchichten unreifer Früchte in Stroh

oder Baumwolle hat man glänzende Reſultate erhalten.

Ganz grüne und harte Aprikoſen, auf dieſe Weiſe einge

legt, wurden zweihundert Stunden weit per Bahn ver

ſendet, noch acht Tage ſtehen gelaſſen und kamen nach

genauer Unterſuchung ſo goldgelb zum Vorſchein, daß es

zum Verwundern war; dabei hatte der Geſchmack eher

zu- als abgenommen. Auch Aepfel und Birnen laſſen ſich

auf dieſe Weiſe, namentlich in naßkalten Jahrgängen, ſicher

zur vollſtändigen Reife und Ausbildung bringen.

* Gegen das Bitter werden des Weines

empfiehlt Rouvier das Schwefeln desſelben bis zu dem

Grade, daß man kaum den bitteren Geſchmack noch er

kennt, hierauf zu klären und zu verſchneiden. Er hält das

Alkoholiſiren ebenfalls für nützlich (bis zu einem Zuſatze

von 2 Grad) und fügt hierauf 50 Gramm Tannin und

10 Gramm Weinſäure pro Hektoliter zu.

* Die A m m e n die nſte der Mutter kartof

fe ln. Alexander Müller theilt zwei Beobachtungen mit,

aus welchen er ſchließt, daß die Futterkartoffeln die Tochter

knollen nicht allein aus dem eigenen Vorrathe ernähren,

ſondern denſelben auch, ſo lange ſie noch friſch ſind, Nähr

ſtoffe aus dem Boden vermitteln. Er meint, daß die Le

benskraft der in neuerer Zeit aus Samen gezogenen Kar

toffelſorten vielleicht nicht zum wenigſten darauf beruhen,

daß die Mutterknollen länger Ammendienſte zu leiſten

vermögen und dadurch die normale Entwicklung der Tochter

knolle fördern.

* Grüne Peterſilie im Winter erhält man,

wenn man die Knollen der Wurzelpeterſilie in Töpfe

pflanzt und dieſe an einen hellen, nicht zu warmen Ort

ſtellt. Wurzelpeterſilie treibt viel leichter und bringt viel

mehr Blätter als die gewöhnliche Schnittpeterſilie.
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nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Vertäuſe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

York, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisfo, Chi

cugo 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſſen tichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermittelu wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen.

weizen. Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Älois JEnders in Pßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Bſumen-Sämereien,

zu neutlich aber -

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

E

bereitwilligſt erthelt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Rºlarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen -

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet, alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be- Timotheusgrasſamen

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben, zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun. Liſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner gratis gerne zu Dienſten

Beziehung ſtehen. / - *** - -
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Verlegt von der k k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Die

Beiträge zur Entwicklung des Gerſtenkorns.

Von Dr. A. Zoe bl, Profeſſor der Landwirthſchaft an der k. k. techn.

Hochſchule in Brünn. !)

Im XXVII. Bande der Verhandlungen des natur

forſchenden Vereines in Brünn veröffentlichte ich vor

Jahresfriſt eine Abhandlung über den anatomiſchen Bau

der Fruchtſchale der Gerſte?), welche auch in dieſen Blät

tern von Prof. Gaunersdorfer *) einer eingehenden Be

ſprechung unterzogen wurde. In der „Zeitſchrift für das

geſammte Brauweſen“ brachte Prof. Dr. Holzner) eine

Abhandlung, in welcher er ſich wohl über die Abbildungen

meiner Arbeit ſehr anerkennend äußert, doch darauf hin

weist, daß meine „Anſichten über die Bedeutung der Sa

men haut, der Oberhaut des Nu cellus und der

Membrane des Embryoſackes“ mit ſeiner Auf

faſſung, welche in dem von ihm herausgegebenen, kurz

vorher erſchienenen Werke ) vertreten wird, nicht über

*) Der „Allgem Zeitſchrift für Bierbrauerei und Malzfabrika

tion“ redig. von F. Faßbender entnommen.

*) Zoebl: „Der anatomiſche Bau der Fruchtſchale der Gerſte.“

Verhandlungen des naturforſchenden Vereins in Brünn. XXVII. 1888.

*) Prof. Dr. J. Gaunersdorfer: „Ueber den anatomiſchen Bau

der Fruchtſchale der Gerſte.“ Nr. 42 v. J. 1889.

*) Dr. G. Holzner: „Die Beſtandtheile und Gewebeformen des

beſpelzten Gerſtenkornes.“ Zeitſchrift für das geſammte Brauweſen,

S. 473 ff. 1889.

*) Dr. Lermer und Dr. Holzner: „Beiträge zur Kenntniß der

Gerſte.“ Herausgegeben von Dr. Holzner. München, 1888. (Preis

60 Mark.)

bis auf einige kritiſche Randbemerkungen, hauptſächlich eine

Wiedergabe der bezüglichen Capitel aus dem ebengenannten,

hauptſächlich die Anatomie der Gerſtenpflanzen behan

delnden Werke, von dem hervorgehoben zu werden ver

dient, daß es in Anlage und Ausführung von bewunders

werthem Fleiße nnd ebenſolcher Ausdauer zeugt. Schon

vor drei Jahrzehnten von Lermer in Angriff genommen,

hierauf von Holzner fortgeſetzt, enthält das Werk die

Reſultate jahrzehntelanger mühevoller Arbeit.

Die zahlreichen Beobachtungen der Autoren werden durch

eine große Zahl ſorgfältig ausgeführter Tafeln erläutert.

Zur Zeit, als ich meine Unterſuchungen ausführte,

lag mir Holzner's Werk noch nicht vor und ich erhielt

erſt nach Drucklegung meiner Abhandlung in dasſelbe

Einſicht. Die divergirenden Anſichten Holzner's über ein

zelne Beſtandtheile der Samenſchale veranlaßten mich, auf

den Gegenſtand neuerdings zurückzukommen, und dies umſo

lieber, als es in der ganzen Tendenz meiner erſtgenannten

Abhandlung lag, hauptſächlich die äußeren Fruchthüllen

des reifen Gerſtenkornes einer eingehenden Unterſuchung

zu unterziehen.

Bei meinen neuerlichen Unterſuchungen konnte ich

mich daher auf die Unterſuchung der inneren Frucht

und Samenhüllen und insbeſonders auf deren Ent

wicklung beſchränken. Ich benützte hiezu Alkoholmaterial,

welches mir in verſchiedenen Entwicklungsſtadien der Gerſten

ähre, von der Blüte bis zur Gelbreife, zur Verfügung

ſtand.

Die neuerlichen Unterſuchungen ließen nun, um gleich

anfangs die erwähnte Divergenz der Anſchauungen be

züglich der Samenhaut und der Oberhaut des Nucellus

zu erörtern, nicht den geringſten Zweifel darüber, daß die

von Holzner vertretene Deutung dieſer Hüllen eine irrige
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iſt. Das Gewebe, welches Holzner als Oberhaut des

Nucellus (vergl. Fig. 25) anſpricht, iſt, wie ich dies bereits

in meiner erſten Abhandlung hervorhob, thatſächlich aus

dem inneren Integum ent der Samenknoſpe hervor

gegangen und Holzner's „Membran des Embryo -

ſackes“ entſpricht thatſächlich der Oberhaut des Nu

cellus (Fig. 25). Die richtige Deutung ergibt ſich wohl

F . F ----- S.

ep
-/
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Fig. 25.

Querſchnitt durch die Randpartie des Gerſtenkorns. Vergr. 160.

Sp Spelzen: ep Oberhaut, h Faſerſchicht, p Parenchym, i innere

Oberhaut.

F Fruchtwand: f Oberhaut und Parenchym, qu Querzellen.

S Samenhaut: s und sº ihre beiden Zellen lagen, hervorgegangen

aus dem inneren Integument (änßere Samenhaut).

N Oberhaut des Knoſpenkernes (innere Samenhaut).

K Kleberzellen.

(Mit Ausnahme der oberſten Schichten ep und h mit Kalilauge

behandelt.

ſchon bei genauer Unterſuchung des reifen Gerſtenkornes.

Es zeigt ſich nämlich bei Anwendung von Quellungsmitteln

(Kalilauge), daß die angebliche Nucellusoberhaut Holzner's

nicht, wie dies bei ſeiner Auffaſſung vorauszuſetzen wäre,

aus einer, ſondern aus zwei Zelllagen beſteht (Fig. 25),

welche gegen die benachbarten Gewebe, insbeſondere aber

gegen die Fruchthaut mit cutiniſirten Zehwänden abge

grenzt ſind. Es zeigt ſich ferner auch, daß die vermeintliche

„Membran des Embryoſackes“ keineswegs bloß eine Mem

bran darſtellt, ſondern aus ſtark zuſammengepreßten Zellen

beſteht, die noch hie und da deutlich einen ſpärlichen kör

nigen Inhalt erkennen laſſen. Die Membran des Embryo

ſackes erlangt thatſächlich niemals dieſe bedeutende Ent

wicklung und bildet frühzeitig mit den angrenzenden Zell

wänden des Endoſperms (Kleberſchicht) eine homogene

Wand.

Offenbar iſt die irrige Auffaſſung Holzner's auf die

nicht zutreffende Annahme zurückzuführen, daß die beiden

Zellenlagen des inneren Integumentes zu einer „gelb

lichen Linie zuſammengedrückt werden,“ eine Annahme,

welche dann auch zu falſchen Deutungen der übrigen zwi

ſchen der „gelblichen Linie“ und dem Endoſperm liegenden

Gewebeſchichten führte. Die ſich auf Längs- und Quer-.

ſchnitten repräſentirende „gelbliche Linie“ iſt aber zu

rückzuführen auf die obliterirten Epithelzellen der Frucht

knotenwand, insbeſonders aber auf die ſtark entwickelte

Cuticula (der oberen Lage) des inneren Integumentes,

Die Entwicklungsgeſchichte der Samenſchale (der äußeren

und inneren Samenhaut) beſeitigt über die richtige Auf

faſſung jeden Zweifel. Es läßt ſich genau verfolgen, wie

die Zellen der Nucellaroberhaut bei fortſchreitender Ent

wicklung zunächſt an Größe zunehmen, ſo daß ihre Dimen

ſionen im Querdurchſchnitte jene des benachbarten Inte

gumentes bedeutend überragen. In einem weiteren Sta

dium merkt man, daß zu einer Zeit, wo die Zellen des

Integuments noch mit Plasma gefüllt ſind, jene der Nu

cellaroberhaut ſich bereits zu entleeren beginnen; ſobald

dann der Druck ſeitens des wachſenden Endoſperms ein

größerer wird, widerſtehen letztere demſelben nicht, ſondern

werden zu einer ſcheinbar homogenen, ſtark quellung“

fähigen Membran zuſamengedrückt. Bloß an jenen Stellen,

wo der Druck des Endoſperms auf die umliegenden Ge

webe ein geringerer iſt – das iſt in der Furche des

Gerſtenkornes – bleibt die zellige Structur der Nucella“

oberhaut deutlich erhalten und dort kann man auch ſpäter

wenn an den übrigen Stellen die Compreſſion bereits “

folgt iſt, den Uebergang der Zellen in eine ſcheinbar

homogone Membran verfolgen. Während des Reifens geht

eine ähnliche Veränderung auch mit der äußeren Zelle“

lage des (erhalten gebliebenen) inneren Integuments"

ſich; ſie wird zuſammengepreßt, während die innere Lage

ſtets deutlich erkennbar bleibt und durch ihre ſº

brechenden, ſtark quellungsfähigen Wände beſondes"

fällt. Es wurde bereits erwähnt, daß dies Integument

durch Cutiniſirung der Außenwände frühzeitig nach beiden

Seiten hin abgegrenzt wird, wodurch es gegenüber d

Nucellaroberhaut ſcharf charakteriſirt iſt; demnach iſt."

das Integument auch von dem Knoſpenkerne durch in

Vergleich zur oberen Lage allerdings ſchwächer euliniſt

Zellwandſchichten abgegrenzt, ein Umſtand, welcher gleich

falls gegen die Deutung dieſer Schicht als „Oberhº" des

Nucellus“ ſpricht.
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Richtiger als Holzner deutet deſſen Mitarbeiter Dir.

Lermer die inneren Hüllen des Gerſtenkornes. Die von

ihm ausgeführte, allerdings ſchematiſch gehaltene Zeichnung

eines medianen Längsſchnittes durch den unteren Theil

der Gerſtenfrucht (Tafel XXIII) enthält von den in Rede

ſtehenden Geweben bloß eine zweifache Zellenlage des

(inneren) Integuments, welche in der Erklärung zu den

Abbildungen als „Samenhaut“ bezeichnet wird und die

„Oberhaut des Kernes der Samenknoſpe,“ nicht aber die

von Holzner irrthümlich interpretirte „Membran des Em

bryoſackes.“ Dagegen iſt in den dem Text der „Beiträge“

S. 7 beigefügten ſchematiſchen Zeichnungen (Fig. 25 und

26), welche auch in der „Zeitſchr. für das geſammte Brau

weſen“ S. 476 und 477 reproducirt werden, die innere

Zellenlage des inneren Integuments als Oberhaut des

Knoſpenkernes, letzterer aber als Membran des Embryo

ſackes gedeutet.

Nachdem ich nun meine Auffaſſung in dieſer Frage

gekennzeichnet habe, wende ich mich der Beſprechung der

Entwicklung der Gerſtenfrucht zu.

Zur Zeit der Blüte zeigt der Frucht k not e n *)

herzförmige Geſtalt, nach oben hin erweitert ſich derſelbe

und trägt auf ſeinen ſtumpfen Scheitel die beiden diver

girenden Narbenäſte. Der obere Theil des Fruchtknotens

iſt behaart, der untere kahl. Im unteren nicht behaarten

Theile befindet ſich die Fruchtknoten höhlung,

welche von der S am e n knoſpe vollſtändig ausgefüllt

iſt. Sie reicht von der Baſis bis etwa zur halben Höhe

des Fruchtknotens; den oberhalb der Samenknoſpe befind

lichen Theil bezeichnet Holzner als das „ſup e r 0 vu l a re

Gewebe;“ dasſelbe geht in die beiden Narbenäſte über

Auch die Vorder- und Rückſeite des Fruchtknotens

iſt, insbeſonders im ſuperovularen Theile, nicht ganz gleich

mäßig entwickelt; letztere reicht etwas höher hinauf und

überragt demnach die Vorderſeite. Zwiſchen beiden befindet

ſich im oberſten Theile des Fruchtknotens eine in der

Richtung der Tangente geſtreckte, nach unten zu verjüngte

trichterartige Einſenkung, deren ſchmale Ränder von

einem Gewebe eingefaßt werden, welches ſich nach oben

in die Narbenäſte, nach unten bis zur Fruchtknotenhöhlung

fortſetzt, ſo daß es alſo am oberen Ende der letzteren be

ginnend, zunächſt central, dann längs der ebengenannten

Einſenkung an deren bei den Sch mal ſeit e n verläuft,

um endlich in die beiden Narbenäſte überzugehen. Die s

Gewebe hat die Function, den Pollen -

ſchläuchen als Leit gewebe zu dienen.

* Die Entwicklung des Fruchtknotens und der Samenknoſpe

vor der Beſtäubung; ſ. Holzner „Beiträge 2c.“) f, .

Die S am e n knoſpe iſt der rückwärtigen (alſo der

der Aehrenſpindel zugekehrten) Wand des Fruchtknotens

angewachſen. Sie beſteht aus dem Knoſpen kern und

ſeinen Hüllen, den beiden Integ um e n ten. Dieſe

laſſen an der Spitze der Samenknoſpe eine kleine Oeffnung

die Mikropyle – frei. Letztere iſt der Baſis des

Fruchtknotens zugekehrt, demnach die Samenknoſpe rück

läufig

Der Querſchnitt des Fruchtknotens zeigt in

ſeinen äußeren Umriſſen das Bild einer Ellipſe. Dieſer Ge

ſtalt entſprechen im Querſchnitte auch die Umriſſe der

übrigen Gewebe des Fruchtknotens und der Samenknoſpe,

welche in ſtärkeren oder ſchwächeren Dimenſionen ſich con

centriſch um eine relativ große centrale Höhlung – den

Embryoſack – aneinanderreihen. Nur an einer Stelle,

und zwar an dem rückwärtigen Theile, ſieht man dieſe

regelmäßige concentriſche Anordnung unterbrochen; es iſt

dies jene Stelle, wo die Samen knoſpe de m Frucht

knoten an gewachſen iſt.

Hier endigen die concentriſchen Ringe ohne zu ſchließen,

indem ſie eine Lücke freilaſſen, die von einem parenchy

matiſchen, radial angeordneten Gewebe ausgefüllt iſt, das

einerſeits in den Knoſpenkern übergeht, andererſeits mit

einem Gefäßbündel der Fruchtknotenwand in Verbindung

tritt, welches der genannten Lücke ihrer ganzen Länge

nach vorgelagert iſt Es iſt dies jenes Gefäßbündel, deſſen

Reſte in der Furche des reifen Kornes noch immer deutlich

erkennbar ſind. (Vergl. Fig. 26.) Außer dieſem finden ſiE

Fig. 26.

Querſchnitt durch die Bauchſeite des Gerſtenkornes. Vergr. 30.

Sp Spelzen: ep Oberhaut mit Spaltöffnungen bei st, hFaſernſchicht,

p Parenchym, i innere Oberhaut.

F Fruchtwand: f Oberhaut und Parenchym, qu Querzellen.

S Samenhaut.

N Oberhaut nebſt Reſten des Knoſpenkernes; letztere in der Furche

des Kornes.

K Kleberſchicht des Endoſperms.

G Gefäßbündel der Spelze G, Reſte vom Gefäßbündel der Frucht

Walld,

im Umkreiſe der Fruchtknotenwand, in gleichen Abſtänden

von einander, noch die Anlagen zu drei weiteren, aller

dings weit ſchwächeren Gefäßbündeln.
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Wenn wir nun die einzelnen Gewebe zunächſt des

Fruchtknotens näher betrachten, ſo finden wir deſſen zu

meiſt rechteckige, etwa doppelt ſo langen, als breiten Ober

hautzellen in ihren Außerwänden ſtark verdickt und cuti

niſirt; im ſuperovularen Theile nehmen ſie bedeutend an

Größe zu, ihre Geſtalt wird gegen den Scheitel zu poly

gonal, die Verdickung der Außenwand wird ſtärker. Vom

Scheitel gehen die Epidermiszellen auch auf die beiden

Narbenäſte über, wo ſie meiſt eine langgeſtreckte ſechseckige

Geſtalt annehmen. Sehr ſelten erblickt man im ſuperovu

laren Theile, und dann auch ſehr vereinzelt, Spaltöffnungs

zellen; ſehr häufig treten dagegen Borſtenhaare auf, welche,

wie bereits erwähnt wurde, dem unteren Theile des Frucht

knotens fehlen. Viele derſelben ſind verzweigt; am relativ

häufigſten finden ſich verzweigte Haare an der Baſis und

dem unterſten Theile der Narbenäſte (Narbenſchenkel). *)

Unter der Epidermis liegen etwa 5 Lagen paren

chymatiſcher Zellen. Auch in dieſem Gewebe – dem

Parenchym des Fruchtknotens – zeigt ſich eine Verſchie

denheit im Baue des unteren und des ſuperovularen

Theiles; auch hier ſind die Zellen des unteren Theiles

kleiner und regelmäßiger angeordnet, ihr Inhalt plasma

reicher. Dagegen zeichnen ſich die parenchymatiſchen Zellen

des ſup e r o vu 1 a r e n Theiles im Gegenſatz zu allen

übrigen Geweben des Fruchtknotens und der Samenknoſpe

durch einen bedeute n d e n R ei cht hu m an klei

u e n ellip ſo id iſch e n Stärke k ö rn ern, und

was beſonders bemerkenswert h erſcheint,

durch ihr e n bedeute n de n K alk geh alt aus.

Zuſatz von Schwefelſäure bewirkt in dieſem Theile des

Fruchtknotens die Ausſcheidung ſehr zahlreicher Gyps

krytalle, die je nach dem Concentrationsgrade der Säure

und der dadurch bedingten raſchen oder langſamen Aus

ſcheidung der Kryſtalle in Form zahlreicher kleiner Druſen

oder größerer Kryſtallgebilde auftreten. Dieſer bedeu

t e n de K a l kg e halt neben dem S t a rk e r e ich

th um die ſer Gewebe ſpr : cht für die Mit

* Derartige Haare finden ſich auch in meiner Abhandlung ab

g bildet, mit der Bemerkung, daß ſie den der Gerſtenfrucht aufſitzenden

Narben alten entſtammen. Dazu bemerkt nun Holzner in ſeiner ge

nannten Abhandlung S. 178: „Zoebl glaubt, daß dieſelben der Narbe

ungehoren; die Narbenhaare ſind ganz anders gebildet als dieſe Ge

bilde der Oberhaut,“ fügt aber doch hinzu: „Die Narbenſchentel

haben nur am Grunde Trichome.“ Nun eben dieſe „Trichome am

Grunde der Narbenſchenkel“ zeigen ſich relativ viel häufiger verzweigt

als jene des ſuperovularen Gewebes. Daß mit den in meiner Ab

handlung abgebildeten derbwandigen Haaren nicht etwa die zarten

Narbenpavillen gemeint ſein konnten oder die langen fadenförmigen

Narbenzweige, welch letztere in den „Beiträgen“ als Narbenhaare

bezeichne: werden, mußte doch wohl Holzner annehmen.

wirkung des K alk es bei dem an dieſer

Stelle lebhaft vor ſich gehen den Stoff.

wechſel der Kohlenhydrate.

(Fortſetzung folgt.)

Internationaler land- und forſtw. Congreß.

(Forſetzung.)

Die erſte Sitzung in der Section Landwirth

chaft, und zwar in der Subſection „Pflanzenbau“

wurde durch Herrn Ein. Ritter v. Proskowetz jun.-Kwaſſt

eröffnet und unter dem Vorſitze des Hofrathes Profeſſor

Nobbe-Tharand durch Inſpector G. Skutetzky-Wiſchau die

Frage der Conſervirung des Stallmiſtes eingeleitet. Die

vom Referenten geſtellten Anträge und ein Zuſatzantrag

über Conſervirung des Stallmiſtes mit Kaliſalzen von

Dr. Lienke werden angenommen. – Ueber die Frage der

Erfatzmittel des Streuſtrohes und der Waldſtreu referirte

Cosmas Schütz-Klagenfurt und Prof. Dr. Wilhelm Graz

– Bei Frage 3 „Ueber die Düngung mit Thomasſchlacke"

erklärte der zweite Vorſitzende Mr. Clarke, die von der

Royal Agricultural Society ausgeführten Verſuche über

Thomasſchlacke zur Verfügung ſtellen zu wollen. Prof.

Marek-Königsberg referirte in längerer Rede über die in

Königsberg mit Thomasſchlacke vorgenommenen Verſuche.

Ueber „Die Bedeutung der ſog. Correlationserſcheinungen

bei den Raſſen des Weizens und der Zuckerrübe für die

Theorie und Praxis des Pflanzenbaues“ referirte Schindler

Riga und beſprach Mitreferent Em. Ritter v. Prosko

wetz jun.-Kwaſſitz die neueſten Erfahrungen über die Be

deutung der Gerſtengrannen; v. Neergaard erklärt die von

ihm zum Zwecke der Züchtung von Saatgut gemachten

Arbeiten.

Am zweiten Verhandlungstage führte den Vorſitz

Dr Brunn v. Neergaard-Kiel. Zur Beſprechung kam zuerſt

die Frage: „Welches Werthverhältniß beſteht zwiſchen den

Landraſſen, landw. Culturpflanzen und der ſog. Züchtungs

raſſen?“ Referent Em. v. Proskowetz jun.-Kwaſſitz leitet

die Discuſſion mit der Erörterung der Wichtigkeit des

Studiums und der Erhaltung der Landraſſen ein. Er

weist namentlich auf das vergleichende biologiſche Moment

in dieſer Frage und auf die Bedeutung ſtreng einheitlichen

Vorgehens hin und beantragt drei Reſolutionen, deren

wichtigſte auf die Schaffung von „Verſuchsſtationen für

die Züchtung landw. Culturpflanzen“ abzielt. Der Cor

referent Prof. Dr. Schindler-Riga erläutert die Wichtigkeit

des Studiums der geographiſchen Verbreitung der Cultur

gewächſe, bezw. Landraſſen, und erläutert die Geſichts

punkte, von welchen dasſelbe auszugehen hätte. Referent
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weist ſchließlich auf die einſchlägigen Forſchungen de Ga

ſparin’s hin und empfiehlt die Fortſetzung und den Ausbau

derſelben. v. Neergaard-Kiel berichtet, daß einſchlägige

Fragen bereits im Norden bearbeitet werden, und zwar

vom Vereine zur Verbeſſerung der landw. Culturpflanzen

in Dänemark und ſeit 1885 vom Rereine „Svalöf“ in

Schweden und frägt zum Schluße: Sollen derartige In

ſtitute rein wiſſenſchaftlich vorgehen oder Fühlung mit

der Praxis durch Gratisabgabe erſter Generationen von

Eliteſamen an verläßliche Züchter ſuchen ? Em. Ritter v.

Proskowetz jun.-Kwaſſitz meint, daß ſich beide Zwecke durch

Vereinigung der rein wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Ab

theilung erreichen ließen. Prof. v. Liebenberg-Wien betont

den ſpeciellen Werth von Landraſſen gegenüber den hoch

gezogenen Culturraſſen, bedingt durch Oeſterreich-Ungarns

exceſſives Klima, und befürwortet das Studium der Land

raſſen zur Erhaltung und Verbeſſerung derſelben; es ſolle

mehr auf Qualität als auf Maſſe gezüchtet werden. Die

Stationen müſſen unbedingt mit der Praxis Fühlung

haben. Prof. Marek-Königsberg iſt entſchieden für die

Verbeſſerung des beſtehenden Saatguies. Zur Abſtimmung

werden folgende Reſolutionen vorgeſchlagen und einſtimmig

angenommen:

pflanzen anzubahnen, und zwar in der Weiſe, daß, wie

eingangs erwähnt, unter einheitlichen Geſichtspunkten, in

allen Culturſtaaten wiſſenſchaftlich begründete, in Wort

und Bild eingehend und kritiſch beſchreibende Monographen

von Specialiſten verfaßt würden, welche, aus einer uie

heitlichen Redaction hervorgehend, in ihrer Geſammtheit

eine ſynoptiſche „Phylographie“ der landw. Culturpflanzen

darſtellen würden.

2. Daß durch praltiſche Maßnahmen, und zwar durch

entſprechend örtlich vertheilte exacte, gleichfalls einheitlich

feſtzuſtellenden Geſichtspunkten unterworfene Verſuche, die

Leiſtungsfähigkeit der Gebrauchs-, bezw. der Zuchtwerth

der Landraſſen zu ermitteln verſucht werden ſollte.

3. Daß „Verſuchsſtationen für die Züchtung landw.

Culturpflanzen“ geſchaffen würden, welche zunächſt mit

rein wiſſenſchaftlichen Zielen, berufen wären, die Züchtung

landw. Culturpflanzen von dem Standpunkte des ſtrengen

Experiments aus zu ſtudieren, ſo daß die einzelnen Eigen

ſchaften und Merkmale auf ihren züchteriſchen Werth, auf

ihre Leiſtungs- und Vererbungsfähigkeit, auf ihre Corre

lation, beziehentlich auf ihre Unvereinbarkeit u. ſ. f. unter

ſucht und geprüft würden.“

Bei Frage 6. „Welche Erfahrungen wurden mit

Süßpreßfutter (Enſilage) gemacht?“ beſpricht Oberverwalter

Poſtelt-Brünn den Gegenſtand in eingehender Weiſe. –

Dr. Meißl-Wien erläutert die Conſervirungsverſuche mit

Schwefelkohlenſtoff, und werden hierauf nach längerer

Debatte folgende Reſolutionen angenommen:

„1. Die Nährſtoffverluſte des bei richtig ausgeführter

Süßpreßfuttererzeugung conſervirten Grünfutters ſind un

weſentliche. Die Verluſte durch Fäulniß und Schimmel

bildung an den Außenſeiten der Preßſchober und Silos

taſſen ſich bis auf etwa 5 Proc. herabdrücken.

2. Das Süßpreßfutter wird von den landw. Nutz

thieren, insbeſondere Wiederkäuern und Pferden, ſehr gerne

gefreſſen, wirkt diätetiſch günſtig, beeinflußt die Mol

kereiproducte nicht nachtheilig und iſt als eine naturgemäße

Nahrung anzuſehen.

3. Die Verdaulichkeit und Gedeihlichkeit des Grün

futters wird durch die Enſilage befördert

4. Das Preßfutter liefert Maſſenfutter und ermöglicht

eine größere Viehhaltung als bei Heubereitung. Es eignet

ſich wegen ſeines hohen Waſſergehaltes insbeſondere für

Milchkühe.

5. Die Enſilage ermöglicht es, Grünfutter für den

Winter zu conſerviren, das ſich zur Heubereitung nicht

eignet.

„1. Eine vergleichende Raſſekunde der landw. Cultur 6. Bei derſelben entfallen die Verluſte, welche bei der

Heuwerbung in Folge ungünſtiger Witterung und mecha

niſcher Bearbeitung reſultiren.

7. Die Manipulation bei der Enſilage iſt abhängig

von der Beſchaffenheit des Futters, beſonders ſeinem Reife

grade, Waſſergehalte, ſowie der Temperatur der Luft

während der Arbeit. Ungünſtige Witterung während der

Enſilage hindert nicht deren Gelingen.“

Anlangend Frage 7 „Die Mittel und Wege zur He

bung der Gerſtencultur,“ beantragt Referent Prof. Zoebl

Brünn *) folgende Reſolution, welche einſtimmig ange

nommen wird: „Das landw. Verſuchsweſen in Oeſterreich

möge von Staatswegen weitere Unterſtützung und Aus

geſtaltung erfahren und hiebei auf die Hebung und För

derung der Gerſtencultur ſpeciell hingewirkt werden.“

(Fortſetzung folgt.)

Die Druſe der Pferde.

(Schluß.)

Manchmal bilden ſich Eiterherde in geringerem oder

größerem Umfange an verſchiedenen Körperſtellen, ſo

*) Hochſchulprofeſſor Dr. Zoebl weilt gegenwärtig in Schweden,

nachdem derſelbe (im Auftrag des k. k. Ackerbauminiſteriums) behufs

des Studiums der Einrichtung auswärtiger Samencultur-Stationen
- - - f

Deutſchland und Dänemark bereiste.
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z. B. im Gaumenſegel, in den Muskeln des Zungenbeins,

unter der Ohrenſpeicheldrüſe, im Bereiche des Schlund

und Kehlkopfes, am Halſe oben, oder unten am Ein

gange zur Bruſthöhle oberhalb der Luftröhre u. ſ. w.

Es kommt dann nicht ſelten zu einer Eitervergiftung

des Blutes (Pyaemie) in Folge deren Eiterherde im

Bereiche des Darmcanales, in den Nieren, im Zwerch

felle, in den Lungen, im Gehirn, ſowie in der äußeren

Haut entſtehen; im letzteren Falle kann der Zuſtand

mit Unterhautrotz (Wurm) verwechſelt werden. In

anderen Fällen bilden ſich blutige Herde auf der Naſen

ſchleimhaut, in der äußeren Haut und im Darme; eiu

Zuſtand, den man früher allgemein als „Faulfieber“

bezeichnete. Derartige Complicationen, ſowie das Hinzu

treten einer Lungenentzündung zur Druſe bedingen für

den Patienten eine verſchieden große Gefahr und be

dürfen deshalb einer ſachkundigen und aufmerkſamen

Behandlung.

Eine geregelte zweckentſprechende Pflege und Fütterung

der Patienten iſt ſtets von großem Einfluſſe auf den

Verlauf der Druſe, ſo daß dadurch dem Eintritt ſchlimmer

Complicationen einigermaßen vorgebeugt werden kann.

Oefteres Reinigen der Naſe von dem anhaftenden

eiterigem Schleim, rechtzeitige Eröffnung, Entleerung

und Desinfection der Eiterherde, ſorgfältige Hautpflege,

ſowie gründliche Reinigung und Ventilation des Kranken

ſtalles c. fallen ſchwer ins Gewicht. Wichtig iſt auch

die Trennung der geſunden von den kranken Pferden.

Das dichte Zuſammenſtellen vieler druſenkranker Pferde

in einem Stalle, ganz beſonders bei mangelhafter Ven

tilation, iſt dringend zu widerrathen. Da Rindvieh für

das Druſengift ebenſo wenig empfänglich iſt als für das

Rozgift, ſo können druſenkranke und ſelbſt rotzverdächtige

Pferde, wenn für dieſelben ſonſt kein geeigneter Stall

vorhanden iſt, eventuell im Kuhſtalle untergebracht

werden. Im Verkehr mit rotzverdächtigen Pferden iſt

den betreffenden Perſonen Vorſicht dringend zu empfehlen,

da der Menſch für das Rotzgift empfänglich iſt, der in

Folge ſolcher Infectionen nicht ſelten erſt nach langen

ſchweren Leiden ſtirbt, während er für das Druſengift keine

Empfänglichkeit beſitzt.

Der gutartige Verlauf der Druſe hängt viel mehr

pflegen, welche von zweifelhafter Beſchaffeuheit oder gerade

von einer entſprechenden Wartung und Fütterung der

Patienten, als von der Anwendung arzneilicher Mittel ab.

Man verabreicht den Patienten ein tadelloſes ſchmackhaftes

Heu, guten Hafer, Mohrrüben, Weizenkleie, im Sommer

Grünfutter, und zwar ſtets in kleinen Portionen, damit

die Futtermittel durch den Naſenausfluß, Eiter 2c. nicht

zu ſehr verunreinigt werden. Krippen und Raufen, ſowie

die Stalleimer ſind ſtets rein zu halten, und die Futter

rationen ſo oft zu erneuern, als die Patienten ſie anneh

men, damit die Ernährung dieſer den durch die Krankheit

geſteigerten Verluſt an Kärperbeſtandtheilen möglichſt aus

zngleichen im Stande iſt. Der Stall iſt von den abgehen

den Excrementen ſtets rein zu halten und öfter Ä
zu lüften, ohne dabei die Patienten der Gefahr einer

Erkältung auszuſetzen; die geeignetſte Stalltemperaturbe

trägt etwa 8–12 Gr. C. Bei guter Witterung iſt eine

leichte Bewegung der Patienten im Freien, während welcher

Zeit der Stall gründlich gereinigt und gelüftet werden

kann, ſehr zu empfehlen; bei ungünſtigem Wetter abe

müſſen druſenkranke Pferde im Stalle gehalten werden.

Der Reifung und rechtzeitigen Eröffnung der ſich bil

denden Eiterherde iſt eine beſondere Aufmerkſamkeit zu

ſchenken. Zur Förderung der erſteren reibe man die Haut

im Kehlgange täglich einigemal mit einem milden Fette

ein. Zeigen ſich irgendwelche Unregelmäßigkeiten im Ver

laufe, ſo ziehe man alsbald einen tüchtigen Thierarzt zu

Rathe, der etwa erforderliche Verordnungen von Arznei

mitteln oder zweckentſprechende Operationen vornehm

wird. Hierin gehört vor allen Dingen die kunſtgerechte Er

öffunng der Eiterherde, wenn dieſelbe nicht zur rech

Zeit von ſelbſt nach außen durchbrechen; ein Durchbr

nach innen kann unter Umſtänden ſehr bedenkliche Fol

gen haben.

Man hüte ſich vor jeder Quackſalberei, namentlich

auch vor dem Gebrauch der ſogenannten „Roßpulver“,

welche in Apotheken meiſt vorräthig vorhanden ſind und

aus verſchiedenen aromatiſchen Subſtanzen zu beſtehen

zu verdorben ſind, und ſtatt weggeworfen, in einem beſon

deren Kaſten geſammelt werden, um ſie gelegentlich

„Druſenpulver“ oder gegen verſchiedene andere Krankheiten

der Hausthiere zu verkaufen, was jedenfalls mehr den
=

Apotheker oder Droguiſten, als dem Patienten und ſeinen.

feuchtwarmen Aufſchläge auf die Drüſenſchwellung

Kehlgange 2c. ſei hier bemerkt, daß dieſelben, wenn

nicht mit der nöthigen Sorgfalt angewendet werden, leicht

ſchaden können, ſtatt zu nützen, indem ſie zu neuen E

kältungen, oder zu Verbrennungen und ſonſtigen Nach

1 hellen Anlaß geben.

Der eigentliche Krankheitserreger der Druſe iſt bis

jetzt noch nicht nachgewieſen, obgleich von verſchiedenen

Bacteriologen Mikroorganismen als Urſache fragliche
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Krankheit angegeben und näher bezeichnet worden ſind.

So viel iſt ſicher, daß der Krankheitserreger namentlich

im Frühjahre in der atmoſphäriſchen Luft eine große Ver

breitung hat und dann bei empfänglichen Pferden nach

vorausgegangener Erkältung, oder auch directe Berührung

mit druſenkranken Pferden oder mit Gegenſtänden, welche

mit dem Anſteckungsſtoffe reſp. Krankheitserreger verun

reinigt ſind, zur Wirkſamkeit gelangt. Will der Thierbeſitzer

ſeine Pferde gegen Druſe ſchützen, ſo muß er die vorhin

angegebenen Gefahren, Gelegenheit zu Erkältungen und

zur Anſteckung ſeiner Pferde, ſorgfältigſt meiden. Neu

angekaufte Pferde müſſen vorerſt in einen beſonderen Stall

geſtellt, das Einſtellen fremder Pferde in den eigenen

Pferdeſtall, oder das Einſtellen der eigenen Pferde zu

fremde Stallungen möglichſt vermieden werden. Da aber

dieſe Maßregeln nicht immer ausführbar ſind, ſo iſt es

nicht gerade als ein Unglück zu betracht n, wenn Fohlen,

welche noch nicht zur Arbeit verwendet werden, an Druſe

erkranken, ja durch das einmalige Ueberſtehen der Krank

heit die Empfänglichkeit für dieſelbe bedeutend vermindert

oder ganz aufgehoben wird. Daß ältere Pferde an Druſe

erkranken können, iſt ebenſo bekannt, als daß dies ſeltener

und meiſt in geringerem Grade wie bei jungen Pferden,

reſp. Fohlen vorkommt; auch ältere Menſchen erkranken

bekanntlich zuweilen an Maſern, Scharlach u. ſ. w., ob

gleich dieſe Krankheiten vorzugsweiſe das jugendliche Alter

heimſuchen.

Aus dieſer kurzen Betrachtung der Druſe des Pferde

geſchlechtes ergibt ſich, daß der Thierbeſitzer der Pflege

druſenkranker Pferde ſeine beſondere Aufmerkſamkeit zu

zuwenden hat, um üblen Complicationen möglichſt vorzu

beugen. In der großen Mehrzahl der Fälle pflegt dies zu

gelingen, und dann ſind Arzneimittel entbehrlich. Wo der

Krankheitsverlauf abnorm ſich geſtaltet, da ſäume man

nicht die Hilfe eines tüchtigen Thierarztes in Anſpruch zu

nehmen. – Es iſt ſchwer, ja kaum möglich, Pferde, welche

für das Druſengift empfänglich ſind und zu Dienſtleiſtun

gen im Freien verwendet werden, vor fraglicher Krank

heit ſicher zu bewahren. Ich habe deshalb dem an mich

gerichteten Wunſche gern entſprochen, vorſtehende Geſichts

punkte einer rationellen Pflege druſenkranker Pferde zu

veröffentlichen, ſo daß mancher Leſer aus dieſen Zeilen

vielleicht ſchon bald einen materiellen Nutzen wird ziehen

können. Je offenbarer dieſer hervortitt, um ſo mehr wird

der Kampf für den wiſſenſchaftlichen Ausbau der Veterinär

medicin bei den Thierbeſitzern Anerkennung und Unter

ſtützung finden.

Kleinere Mittheilungen,

* Hanföl, ein Mittel gegen Hautparaſiten.

Das ärmere ruſſiſche Volk auf dem Lande und in den

Städten hält große Stücke auf den Hanf und verwendet

Büſchel friſcher und getrockneter Hanfpflanzen im Hauſe

und in den Betten, um ſich des Ungeziefers zu erwehren.

Ebenſo wird das Hanföl neuerdings zur ſchnellen und

gefahrloſen Bertreibung von Hautparaſiten empfohlen.

In zwei bis drei Stunden nach dem Einreiben hörte bei

den maſſenhaft mit Läuſen bedeckten Hausthieren das

Hautjucken auf, die Paraſiten waren abgeſtorben. Auch

gegen Hautmilben that es gute Dienſte. Von ſieben mit

Milben behafteten Pferden waren zwei nur einmal, fünf

dagegen zweimal mit Hanföl eingerieben worden. Der Er

folg war ein vollkommener, ungeachtet man vor der An

wendung das Abwaſcheu der Thiere mit Seifenwaſſer

oder Lauge unterlaſſen hatte. W. Trofimow, der das

Mittel empfiehlt, macht darauf aufmerkſam, daß Hanföl

für die in Rede ſtehenden Zwecke umſomehr angezeigt

erſcheint, als es billig und leicht zu beſchaffen iſt, und

nicht wie andere Mittel dieſer Art giftige Eigenſchaften

beſitzt. Seiner Anwendung ſtellt deshalb auch bei Hunden

und Kälbern, welche die Einreibung abzulecken pflegen,

nichts entgegen.

* Altes und junges Gflügel zu unterſchei

den. Alte Hühner erkennt man an den harten Sporen

und den rauhen Schuppen an den Füßen; der untere

Theil des Schnabels iſt ſteif und unbiegſam, der Kamm

dick und rauh. Junge Hühner zeigen nur Anfänge von

Sporen, die Schuppen an den Füßen ſind glänzend, glatt

und von friſcher Farbe, die Krallen zart und ſcharf, der

Unterſchenkel iſt weich, der Kamm dünn und glatt. Alte

Truthennen haben rauhe Schuppen an den Füßen, Schwie

len an den Sohlen und lange ſtarke Krallen; eine junge

Truthenne zeigt in allen Punkten genau das Gegentheil.

Alte Truthähne erkennt mann an den rauhen Schuppen

an den Füßen und an der vom Kopfe herabhängenden

Bartquaſte; bei jüngeren Thieren fehlt die letztere und die

Bartlappen ſind zarter. Alte Gänſe haben rauhe Füße,

ſtarke Flügel, dicken, ſtarken, unbiegſamen Schnabel, gröbere

Federn und dicke Haut; jüngere Thiere erkennt man an

der Zartheit der Haut unter den Flügeln und an den Flügel

pitzen. Alte Enten zeigen dieſelben Merkmale wie die

Gänſe; bei einer jungen Ente iſt der Schnabl im Ver

hältniß zur Kopfbreite erheblich länger als bei einer alten.

Alte Tauben haben roth gefärbte Füße und es fehlen die

langen gelblichen Flaumfedern, welche im Gefieder einer
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jungen Taube eingeſtreut ſich vorfinden: eine junge Taube

hat außerdem glatte, geſchloſſene Füße und eine blaſſe

Färbung.

* Stahlfedern zu reinigen. Zum Auswiſchen

der Federn ſind alle Arten Federwiſcher aus Leinwand,

Tuch und anderen Stoffen unzweckmäßig, weil ſie ſtets

Faſern hinterlaſſen. Das Beſte iſt Seidenpapier, welches

die Tinte gut aufſaugt und keine Faſern hinterläßt.

-

----"-“
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werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago ac. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

)

(

)

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H erb er , Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
„---"

* - -----

-- "A-"

Vorzügliche

L o c o nur ob i le t

horizontale und verticale

und Dampfdreſchmaſchinen,

ſowie Locomobilen

mit Umſteuerung für Bergwerke

liefern zu billigen Preiſen unter mehrjähriger Garantie

5

Sd

Umrath & Comp., landw. Maſchinenfabrik, Z

X- Prag– Lutl ta. 2

S Kataloge gratis und franco. Vorzügliche Zeugniſſe S

S zur Verfügung. 5

S Filiale unter eigener Firma, Brünn, Kröna 64. 5
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S

Kuyº guyºugºu gºing

Äl-Ullſ ISIWITFäll

AUSFälllll Wißl
Rotun unde.

Grosse Ausstellung für Land- und

Forstwirthschaft,

TESTTULºrnst ULºnd. Trn.SLTULStrie

14. Mai bis 15. 0ctober

10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends.

Park und Rotunde elektrisch beleuchtet.

Eintritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr.

Kinderkarten 20 kr.

Alois Pfuilers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, AWald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

# den oildeſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

'uſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

FSTEET=STEEEETESTESSSTESTZETESTESTSSTESTESESTEETZSTA

W () Il

In der Samenzucht-Station

des C. Rambourſelt iur Zborow

bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. -

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Verlegt von der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pranumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

–- Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Snſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 Q.-Centi

meter Raum;-–1ſl

für 40 Q.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 O.

U. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 40.

Inhalt. Beiträge zur Entwicklung des Gerſtenkorns. –

Internationaler land- und forſtwirthſchaftlicher Congreß. – Ent

Friedland a. d. Mohra. – Der Kuhländer landw. Verein in Neu

titſchein. – Kleinere Mittheilungen. – Inſerate. – Beilage:

Notizenblait Nr. 10.

D-GFT Zur Nachricht. TDU

Dieſer Nummer liegt 1% Bogen des Notizen

blatt es der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 10 für

1890 – bei.

Beiträge zur Entwicklung des Gerſtenkorns.

(Fortſetzung.)

In dem Parenchym der Fruchtknotenwand eingebettet

befinden ſich die vier bereits erwähnten Gefäß bündel,

von welchen das in der ſpäteren Furche verlaufende am

Brünn, am 5. Getober 1890.

die Verbindung der Samenknoſpe mit dem Fruchtknoten

vermittelnden Gewebe – Holzner nennt letzteres in einemſtehung der Milch. – Der land- und forſtw. Bezirksverein zu Holz z

ſpäteren Entwicklungsſtadium mit Rückſicht auf ſeine radiale

Anordnung das „gar be nförmige Gewebe“ – an

letzterer Stelle von dem Pollenleitgewebe. In beiden Fällen

ausgebildetſten iſt; ihm gegenüber an der Vorderſeite des

Fruchtknotens und zu deſſen beiden Seiten befinden ſich

die Anlagen zu den drei übrigen Gefäßbündeln, von wel

chen die beiden ſeitlichen bis zu dem Gewebe der Narben

ſchenkel reichen; die letzteren dienen hauptſächlich der Nah

rungszufuhr für die Fruchtknoten wand, die beiden

ſeitlichen vermitteln auch die Zufuhr plaſtiſcher Stoffe zur

N arb e.

Unter dem Parenchym der Fruchtknotenwand liegen

zwei, an einzelnen Stellen auch drei Lagen ſehr plasma

reicher Zellen, die im Gegenſatz zu den übrigen Gewebe

ſchichten Chlorophyll führen; es ſind die ſpäteren

„Q u erzell en“ der Gerſtenfrucht.

Auf der rückwärtigen Seite des Fruchtknotens und

zeigt ſich eine Abweichung von der normalen Anordnung

der Chlorophyllſchichte auch inſofern, als um die

durchbrochenen Stellen eine Vermehrung ihrer Zelllagen

eintritt.

Die innere Höhlung des Fruchtknotens iſt von einer

einfachen Zelllage eines ſchmalzelligen zartwandigen, gleich

falls plasmareichen Epithels ausgekleidet, deſſen farb

loſer Inhalt ſich als ſtark lichtbrechend erweist. Gleich

der Chlorophyllſchicht zeigt auch das Epithel an der An

heftungsſtelle der Samenknoſpe eine Unterbrechung, ob er

halb des Scheitels der Samen knoſpe tritt

es in Verbindung mit dem Poll e n leit

ge w ebe.

Die Zellen des letzteren verlaufen, wie bereits er

wähnt, vom Scheitel der Samenknoſpe, wo ſie unmittelbar

oder dem äußeren Integument anſetzen, zunächſt vertical

nach aufwärts, dann längs der Schmalſeiten der im ſupero

vularen Theile des Fruchtknotens befindlichen Einſenkung

in die beiden Narbenſchenkel, wo ſie längs der die Narben

zweige (Narbenfäden, Narbenhaare) tragenden (inneren,

d. h. der Axe des Fruchtknotens zugekehrten) Seiten ver

laufen. Die Zellen des Pollenleitgewebes ſind von jenen

der angrenzenden Gewebe durch Form und Inhalt diffe

renzirt; im Gegenſatz zu den mehr minder rundlichen

oberhalb der Samenknoſpe iſt dies Gewebe durchbrochen,

und zwar an erſterer Stelle von dem bereits genannten, (Narbenzweige, Narbenhaare) zeigen ſich aus Bündeln

ſtärkereichen Zellen des ſuperovularen Gewebes ſind ſie

ſchmal und ſehr lang geſtreckt, zartwandiger und ſehr

plasmareich.

Die langen fadenförmigen Fortſätze der Narben
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von 4 Zellreihen zuſammengeſetzt; die einzelnen Zellen

der letzteren verlaufen zunächſt in der Richtung der Längs

axe, die oberen Enden derſelben treten aber, indem ſie

einen ſchwachen Bogen nach auswärts beſchreiben, aus

dem Verbande der übrigen Zellen heraus und bilden

papillöſe Ausſtülpungen.

Die Narbenzweige (Narbenhaare) ſtehen, wie erwähnt,

an ihrer Baſis im Zuſammenhange mit dem Pollenleit

gewebe der Narbenſchenkel.

Die S am e n knoſpe füllt, wie bereits hervor

gehoben wurde, die Höhlung des Fruchtknotens vollſtändig

aus. Sie entſteht axillär, wird aber in Folge intenſiveren

Längenwachsthums der der Aehrenſpindel zugekehrten Seite

dem rückwärtigen Theil der Samenknoſpe (Bauchſeite)

des Fruchtknotens an dieſer Seite emporgehoben, wodurch

ſie eine nahezu gegenläufige Stellung erhält. Ihre beiden

Integumente, welche aus je zwei Zellenlagen beſtehen,

entſtehen ſehr frühzeitig aus Wülſten, welche unter der

Axenſpitze – dem ſpäteren Knoſpenkern – hervorwachſen.*)

Während der Entwicklung der Samenknoſpe wird die

ſelbe von der Fruchtknotenwand um wachſen; die zuſammen

gewachſenen Ränder des Fruchtknotens bilden im oberen

Theile eine Naht, die im ſuperovularen Gewebe noch

deutlich erkennbar iſt, indem ſie von dem tiefſten Punkte

der oben genannten trichterförmigen Einſenkung des Frucht

knotens in Geſtalt einer Linie zwiſchen dem Pollen

leitgewebe, alſo central den Scheitel der

Samenknoſpe verläuft.

Die beiden Integ um e n te, mit welchen wir uns

hier näher zu beſchäftigen haben, weichen in ihrer Be

ſchaffenheit weſentlich von einander ab. Im Allgemeinen

erſcheint das äußere weit zarter als das innere Integument.

Die Zellen beider Integumente ſind meiſt rechteckig, doch

jene des äußeren Integumentes viel ſchmäler, zarter und

weniger regelmäßig, der Inhalt der letzteren auch nicht

ebenſo dicht mit Plasma gefüllt und farblos. Das innere

Integument iſt ferner dadurch charakteriſirt, daß es früh

zeitig ſowohl nach innen (gegen den Knoſpenkern , noch

mehr aber nach außen hin (gegen das äußere Integument

und gegen den Fruchtknoten) durch relativ cutniirte Zell

wände abgegrenzt wird; es umſchließt ſtets dicht und

lückenlos den Knoſpenkern. Das äußere Integument läßt

ſich dagegen leichter von der Samenknoſpe abheben; auf

Längsſchnitten bemerkt man nicht ſelten Lücken und Spalten,

die durch Loslöſung dieſes Integumentes von ſeiner Unter

lage entſtanden ſind.

gegen

*) Eingehend berichtet über die Entwicklung der Samentnoſpe

Holzner in ſeinen „Beiträgen“ S. 63 ſf.

Auch in der Anordnung der Zellreihen zeigen die

beiden Integumente Unterſchiede. Um ſich darüber näher

zu informiren, verſuchen wir die Samenknoſpe aus dem

umliegenden Gewebe des Fruchtknotens herauszulöſen, was

nach mehrſtündiger Einwirkung von Kalilauge bei vor

ſichtiger Präparation leicht gelingt. Es erſcheint dann die

Samenknoſpe an ihren beiden Enden zugeſpitzt (in Geſtalt

einer Citrone); am Scheitel iſt die Zuſpitzung deutlicher

ausgeprägt und hauptſächlich verurſacht durch eine Ver

mehrung der Zellenlagen des äußeren Integuments. Auf

merkt man einen, längs derſelben vorſpringenden Wulſt;

derſelbe entſpricht der ſeitlich in die Höhe geſchobenen, nun

langgeſtreckten Baſis der Samenknoſpe (Knoſpengrund), an

welcher die Verbindung der Samenknoſpe mit der rück

wärtigen Fruchtwand und ſpeciell mit dem längs derſelben

verlaufenden Gefäßbündel ſtattfindet; ſeitlich ſind dieſem

Wulſte auch die einzelnen Hüllen der Samenknoſpe ange

wachſen.

Verfolgt man nun den Verlauf der Zellreihen in den

beiden Hüllen der Samenknoſpe, ſo fällt zunächſt auf

daß ſie ſich unter einem keineswegs gleichbleibenden Winkel

freuzen; man merkt ferner, daß auch der Verlauf der Zell

reihen ein und desſelben Integuments keineswegs ein gleich

bleibender iſt.

Eine nähere Prüfung zeigt, wie nicht anders zu er

warten, daß die Zellreihen beider Integumente von dem

Grunde der Samenknoſpe gegen die Mikropyle zu ver

laufen. Ein Unterſchied liegt nur darin, daß die Linien,

welche den einzelnen Zellreihen entſprechen, die Verbin

dung zwiſchen der Baſis der Samenknoſpe und der Mi

kropyle auſ kürzer em oder weiterem Wege

herbeiführen. Bei dem äußeren Integumente ſind die Zellen

in Reihen angeordnet, welche an der Anheftungsſtelle der

Samenknoſpe beginnend, in möglichſt kurzem Ver

laufe die Mikropyle zu erreichen ſuchen. Nachdem nun

der Knoſpengrund ſeitlich in die Höhe gehoben, die Mi

fropyle dem unteren Ende der Fruchtknotenhöhlung zu

gekehrt iſt, ſo werden daher die Zellreihen des Integu

mentes, zu beiden Seiten des langgeſtreckten Knoſpen

grundes anſetzend, in ſchwach nach abwärts ge

krümmt e n Bogenlinien die Samenknoſpe umfaſſen und

ſich dann auf der Vorderſeite in etwas ſteilerem Verlaufe

dem der Baſis des Fruchtknotens zugekehrten Mikropyle

zuwenden. Dem nach verlaufen die Zellen

reihen des äuß er e n Integ um e n t es auf der

Rückſeite der S am e n knoſpe nahezu hori

zontal, auf der Vorderſeite in ſchrägen
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Linien von den beiden Seiten der Peri

p her ie gegen die Mikropyle.

Die Zellreihen des in n er e n Integ um e n tes

zur Mikropyle weit mehr abgelenkt, indem ſie

zumeiſt von ihrer Anſatzſtelle mehr oder minder ver

tic al gegen den Scheitel der Samenknoſpe

an ſteigen, um ſich auf der entgen geſetzten

Seite, aber m als 1 n me iſt vertical em Ver

laufe, der Mikropyle zu nähern. Dem zu

erſcheinen dagegen in ihrem Verlaufe vom Knoſpengrunde

des Knoſpenkerns rechteckig, und zwar auf der Vorderſeite

der Samenknoſpe radial, auf der Rückſeite tangential ge

ſtreckt; ihr Inhalt iſt gleich jenem der Zellen des inneren

Integumentes dicht mit körnigem Plasma erfüllt, ihre

Außenwand ſchwach cutiniſirt. Wie die beiden Integu

mente, iſt auch die Nucellaroberhaut an dem längs der

folge kreuzen ſich die Zellreihen bei der

I n teg um e n te auf der Rückſeite der Samen

kn 0 ſpe faſt unter recht e m, auf der Vorder

ſeite dagegen unter meiſt ſpitzem Winkel.

Dieſer abweichende Verlauf der Zellreihen erklärt ſich

aus dem Umſtande, daß die Entwicklung der Inte

gumente während der Verſchiebung des Knoſpen

grundes vor ſich geht. In Folge dieſer Verſchiebung und

der dadurch veranlaßten Senkung der Mikropyle gegen

das untere Ende der Fruchtknotenhöhlung erleidet auch

die urſprüngliche Anordnung der Zellreihen eine Aenderung,

der e n Grad durch die mehr oder m in der

weit vorgeſchrittene Entwicklung der Ge- umliegenden Parenchyms Hand in Hand geht, hat der

webe bedingt wird; ſo wird alſo bei dem inneren

rückwärtigen Seite der Samenknoſpe verlaufenden Wulſte

angewachſen.

Die Zellen des von der Epidermis eingeſchloſſenen

P a re n chy ms des K no ſp e n k e r n es ſind bedeu

tend größer, doch viel zarter, als jene der Oberhaut. Der

Geſtalt nach ſind ſie rundlich-polygonal, ihr Inhalt iſt

weniger dicht. An der An hef tu ngs ſtelle der

S am e n knoſpe w e r den ſie kleiner, ihr In

halt dichter.

In dem Parenchym des Knoſpenkernes eingebettet liegt

der von einer zarten Membran ausgekleidete Embryo

ſ a ck. Derſelbe hat zur Zeit der Blüte bereits einen be

trächtlichen Theil des umliegenden Parenchyms verdrängt;

in demſelben hat ſich bis dahin auch die Eizelle mit den

beiden Gehilfinnen 2c. ausgebildet. Während ſeiner Ent

wicklung, die mit der Verdrängung und Aufſaugung des

un d ält er e n Integumente die Streckung der Zellen

auf der der Vorderwand des Fruchtknotens zugekehrten

Seite der Samenknoſpe eine ſtärkere ſein, als bei dem

in der Entwicklung noch nicht ſoweit vorgeſchrittenen

äußeren Integument, deſſen Zellen ſich ſchon in ihrer

An ord nm ng der geändert e n Lage der Sa

m e n k n 0 ſpe an paſſen. Aus dem Geſagten erklärt

ſich auch, daß die Zellen des inneren Integumentes auf

der Rückſeite der S am e n knoſpe gedrängt er

ſtehen, und daß ſie auch im Gegenſatz zu

je n e n der Vorderſeite v er hält niß mäßig

kurz und breit erſche in en.

Dieſe beiden Integumente ſchließen nun den K n 0

ſp e n kern (Nucellus) ein. Dieſer beſteht aus der Ober

haut, dem Parenchym und dem Embryoſacke.

Die Zellen der Nu c e ll a r ob e r haut laſſen eine

dem inneren Integument ähnliche Anordnung erkennen,

wenn auch der Verlauf der Zellreihen, ſchon wegen der

in der Fläche meiſt polygonalen Geſtalt der Zellen“),

nicht ebenſo regelmäßig und deutlich iſt.

Im Querſchnitte erſcheinen die Zellen der Oberhaut

*) Die Abbildung auf Tafel X, 1, der „Beiträge“ entſpricht

nicht, wie Holzer angibt, der Nucellaroberhaut, ſondern der unteren

Lage des inneren Jutegumentes.

Embryoſack längs der Anheftungsſtelle der Samenknoſpe,

wegen des hier dichteren Gewebes und deſſen derberer

Zellen, einen weit größeren Widerſtand zu überwinden,

daher nähert er ſich mehr der vor deren Wand der

Samenknoſpe, während auf der entgegengeſetzten Seite

das dicht gefügte und derbe Gewebe des Knoſpenkernes

wallartig gegen die Mitte der Samenknoſpe vordringt.

Aus dieſem Grunde erſcheint auch auf Querſchnitten die

elliptiſche Geſtalt des Embryoſackes gegen die Anheftungs

ſtelle der Samenknoſpe concav ausgebuchtet.

(Fortſetzung folgt.)

Internationaler land- und forſtw. Congreß.

(Forſetzung.)

In der Sub ſe c t i on Betriebslehre wurde

Prof. Maar-Kopenhagen zum Vorſitzenden, Regierungsrath

Hecke-Wien zum zweiten Vorſitzenden, Secretär Wagner

zum erſten und Ritter v. Manner zum zweiten Schrift

führer gewählt. Den erſten Verhandlungsgegenſtand bildete

die Frage der landw. Taxation. Mitreferent Dr. Jičinsky

Neuhaus vertritt die Anſichten des durch Krankheit am

Erſcheinen verhinderten Referenten Prof. Lambl-Prag.

Dr. v. Malinkowski polemiſirte gegen die Ausführungen

des Referates, und kam zu folgenden Schlüſſen:
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1. Bei der laufenden Buchführung eines Landgutes

ſei es nicht abſolut nöthig, den Stalldünger zu verrechnen,

da dies den Totalreinertrag gar nicht alterire. Bei der

Betriebsorganiſation ſoll dies aber geſchehen, um den Er

trag der einzelnen Zweige zu kennen und ebenſo bei der

Reviſion des Betriebsplanes. Bei Taxation im Einzelnen

ſei der Stalldünger unbedingt in Rechnung zu ziehen.

2. Bezüglich der Aufſtellung richtiger Preiſe von

Stalldünger bieten die zeitweiligen vorkommenden Käufe

von Stalldünger noch die ſicherſten Anhaltspunkte. Man

möge ſich alſo an den Localpreis des Stalldüngers halten.

Freiherr v. Somaruga ergänzt dieſe Ausführungen

inſoweit, daß die Düngerbeſtimmung auch für die Dar

ſtellung des Reinerträgniſſes der verſchiedenen Viehhal

tungsbetriebe nothwendig ſei. Wenn auch jede Art der

Düngerbewerthung hinſichtlich der abſoluten Richtigkeit

anfechtbar ſei, ſo laſſe ſich doch ein entſprechender Preis

ermitteln. Prof. Pohl-Mödling führt ebenfalls aus, daß

Ackerbau und Viehhaltung vom ökonomiſchen Standpunkte

zu trennen ſeien und ſpricht ſich gegen den Referenten

aus. Schließlich wird folgende vom Unterſtaatsſecretär

v. Mayr-München beantragte Reſolution angenommen:

„Beim rationellen landw. Betriebe muß in der Ta

xation durchgehends eine Bewerthung der Düngererzeugung

und des Düngerverbrauches ſtattfinden.“

Bezüglich der Frage 13, „Die Buchführung des ein

zelnen Landgutes und des Gütercomplexes,“ erklärt Re

ſerent Prof. Pohl-Mödling, er wolle ſein Reſumé nicht

als „Antrag,“ ſondern als „Lehrſatz“ betrachtet wiſſen.

Ueber die Frage 14, „Iſt unter den gegenwärtigen

Verhältniſſen für manche Gegenden der Uebergang zur

extenſiven Wirthſchaft empfehlenswerth?“ referirt Domainen

des Erfolges in ein feſtſtehendes Verhältniß zum Prh

über die Milchzeichen der Kuh,“ worauf der Antrag 1-3

änderungen angenommen wird. Hr. Neuhauß und Director

Director A. L. Günther-Munkács, unter vorwiegender

Berückſichtigung der Verhältniſſe der örtlichen Theile der

Monarchie. Oberinſpector Biſchof-Lemberg belegt die Aus

führungen des Referenten mit Daten aus ſeiner Praxis.

Prof. Pohl meint: „die Rechnung müſſe jedem Guts

beſitzer zeigen, ob er extenſiv oder intenſiv zu wirthſchaften

habe.“ Hierauf wird folgende Reſolution angenommen:

„Bei den jetzigen Zeitverhältniſſen iſt der Uebergang zur

extenſiven, alſo billigeren, mit kleinerem Betriebsfonds

arbeitenden Wirthſchaft ernſtlich und namentlich in jenen

Gegenden in Betracht zu ziehen, wo der intenſive Betrieb

auf unſicheren Böden und bei extenſiverem, zu großen

Ernteſchwankungen Anlaß gebenden Klima etablirt iſt. Für

ſolche Lagen iſt namentlich die Arbeitsvergebung gegen

Naturalantheil die wichtigſte Maßregel, um die Chancen

ductionsaufwande zu ſtellen.“

Die Subſection „Viehzucht“ wurde am erſte

Sitzungstage (3. Sept.) durch Director v. Rodiczky-K

eröffnet. Neuhauß-Selchow und Cavaliere Ohlſen-Cap

zu Vorſitzenden, Dr. L. Adametz-Wien und Prof. Bai

Oberhermsdorf zu Schriftführern gewählt. Als Correferen

referirte Prof. Wilckens über die Frage 15: „Iſt zu

Rindviehſchauen nach Raſſen oder nach Leiſtungen zu

prämiiren?“ und betheiligten ſich an der lebhaften De

batte die Herren: Ziegert-Pleß, Wölbling und Behmer

Berlin, Mayer-Bunzlau, Hanka, Kaltenegger-Brixen,Ohlſen,

Freiherr v. Doblhoff, Neuhauß-Selchow, Viereck-Mähr.

Schönberg. Der Antrag Wilckens' wurde abgeändert an

genommen. Prof. Baier ſprach hierauf über „Erfahrungen

des Referates mit den von Wölbling vorgeſchlagenen Ab

Behmer erboten ſich, die von ihnen gemachten Erfahrungen

bei der Beurtheilung von Thieren in der Ausſtellung von

dort vorhandenen ausgeſtellten Thieren zu erklären.

Am zweiten Verhandlungstage (4. Sept.) präſidire

v. Rodiczky-Kaſchau und Müller-Darmſtadt. Als Schrift

ſührer fungirten Dr. Adametz und Lothar Meyer. Zur

Frage der Ermittlung der abſoluten und relativen Maß

verhältniſſe am Körperbaue des Rindes ſtellt Referent

Regierungsrath Kaltenegger im Anſchluſſe an das in Heft

Nr. 107 gedruckte ausführliche Maßſchema folgende Zu

ſätze: 1. Sämmtliche Maße ſind in Centimeter, und zwar

bis auf 0,5 Centimeter anzugeben; 2. Lebendgewicht in

Kilogramm; 3. als Grundmaße zur Berechnung der Pro

portionen dienen folgende Grundmaße: für Kopf und

Hals: Kopflänge; für den Rumpf: Rumpflänge; für die

Gleder: Widerriſthöhe.“ An der lebhaften Discuſſion

nahmen Theil: Wölbling, Lothar Meyer, Wilckens, Ohlſen,

Müller, Stanka-Prag, Krämer-Zürich. Den erſten Antrag

ſtellt Ohlſen dahin, die Frage als nicht ſpruchreif den

internationalen Comité in Paris zur Ueberweiſung an den

nächſtjährigen internationalen Congreß im Haag zur Bº

handlung zu empfehlen. (Wird mit überwiegender Majº

rität auf Antrag des Grafen Kolowrat abgewieſen) Ein

zweiter Antrag des Hrn. Wölbling, das Schema des Hrn.

Kaltenegger einer Fünfmänner-Commiſſion zur Uebe“

prüfung und Berichterſtattung für die folgende Sitzung

zu überweiſen, wird mit acht Stimmen Majorität ang“

nommen. Hierauf referirt über denſelben Gegenſtand Rud.

Behmer vom Standpunkte der Benützung bei Prämi“

rungen.
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Zur Frage der Fettbeſtimmung der Milch macht

Dr. Adametz-Dettweiler Einwendungen gegen die Anwen

dung der Zugrundelegung des Marchand'ſchen Apparates

bei Bezahlung nach Fett. Dann folgt das Referat des

Hrn. v. Seeling über die Frage: „Iſt die Verallgemei

nerung des Lupinenanbaues und der Verfütterung ent

bitterter Lupinenkörner wünſchenswerth?“ An der Dis

cuſſion betheiligten ſich: Neuhaus, Oylſen, Stutezki-Wiſchau,

Müller. Mit Zuſtimmung des Referenten wird eine ver

allgemeinerte Form ſeines Antrages von Lothar Meyer

formulirt und angenommen. Er lautet:

„Die Subſection I a (für Viehzucht) des Internatio

ualen landw. Congreſſes hält es in Anbetracht der Wich

tigkeit des Lupinenbaues auf gewiſſen, in faſt allen Län

dern vorkommenden Böden für angebracht, die Aufmerk

ſamkeit auf ein neues von Hrn. Ritter v. Seeling-Izdebnik

(Galizien) erfundenes Entbitterungsverfahren zu lenken.“

Am 5. September referirte Behmer-Berlin über die

Richtung der europäiſchen Schafzucht gegenüber der über

ſeeiſchen Concurrenz, Director v. Rodiczky-Kaſchau, H.

Schindler-Weißenhof und Mayerhöffer-Taſchnowitz über

die Mittel, um die Melkviehſchafzucht einzuführen. Referent

Stockmayer-Malenowitz discutirte die Frage der Zuträg

lichkeit der Verfütterung von Heu, Stroh und Grün

futter im ungeſchnittenen Zuſtande oder in Häckſelform.

(Fortſetzung folgt.)

Entſtehung der Milch. *)

Die Beantwortung der Frage über die Eutſtehung

der Milch im Thierkörper iſt heute zu der gleichen Ent

wickelung gelangt wie alle phyſiologiſchen Fragen über

haupt. Vor den Schranken, welche die Erkenntniß der

letzten Urſachen des Lebens dem menſchlichen Geiſte ent

gegenſtellt iſt die Forſchung genöthigt an die Stelle poſi

tiver Geſetze Hypotheſen zu ſtellen, um auf ſolchem Um

wege der Wahrheit näher zu kommen.

Verhältniſſen bis heute zu keiner einheitlichen Anſchauung

gelangt und muß es in dieſer Richtung ſchon als einen

Fortſchritt anſehen, daß die alte Annahme, die Milch

bildung erfolge durch eine einfache Diffuſion des Blutes

die „Umwandlungstheorie“ getreten iſt.

Durch dieſe erhält die Unterſcheidung des geſammten

Beſtandes der Milchdrüſe in das, für die Production in

differente Baumaterial und die eigentlichen productiven

*) Nach einem diesfälligen Aufſatze im „Prager landw. Wchbl.“

- -

Organe eine beſondere Bedeutung, die Unterſcheidung

nämlich des von der äußeren Haut umgebenen Binde

gewebes von den darin eingebetteten Bläschen, Körnchen,

Läppchen, Lappen und den ſie verbindenden Canälchen und

Canäle, welche endlich in der Cyſterne zuſammenlaufen.

Der kleinſte der organiſchen Beſtandtheile in der Milch

drüſe iſt das Bläschen und deſſen für die Milchbildung

wichtigſten Antheile ſind die an ſeiner inneren Oberfläche

in Form eines Pflaſterepitheliums angelagerten Zellen,

denn ſie bilden nach der Umwandlungs-Theorie das eigent

liche Material der Milch.

Die unmittelbar nach dem Abkalben entſtehende Milch,

das Coloſtrum, enthält wie allgemein bekannt, Antheile,

an welchen die Bildung der Zelle deutlich erkannt werden

kann. Fürſtenberg erklärte zuerſt dieſe als Zellen des

Pflaſterepitheliums, welche vor ihrer fettigen Degeneration

von dieſem abgeſtoßen werden, und er ſowie Voit nehmen

an, daß die einzelnen Fetttröpfchen, welche in dieſen Zellen

enthalten ſind, aus ihrem Protoplasma entſtanden.

Heidenheim modificirt dieſes Theorem, indem er be

hauptet, daß die Epitheliumzellen im Verlaufe der Lactation

anwachſen, indem ſie ſich zur Form von Cylindern aus

dehnen, an deren dem Innern des Bläschens zugekehrten

Enden allein jene fettige Degeneration eintritt. Das auf

dieſe Weiſe gebildete Fett wird beim Zerfall der Enden

der zu Cylindern umgeformten Epitheliumzellen frei, während

die übrigen Zellenſubſtanzen zu Milch verflüßigt, und die

Zellenenden aus der Nahrung regenerirt werden, um immer

wieder zu zerfallen.

Rauber endlich behauptet, daß in dem Blute der Kühe

während ihrer Trächtigkeit eine große Menge weißer Blut

kügelchen gebildet werde, welche vor allem für die Ernäh

rung des Fötus dienen. Dieſe Bildung hört auch nach der

Entfernung des Fötus durch die Geburt nicht auf, ſie

hält vielmehr, wenn auch in ſtetig abnehmendem Maße,

eine geraume Zeit an. Allein der Weg dieſes Productes

Wie nahezu ſelbſtverſtändlich, iſt man unter dieſen richtet ſich nun, nachdem die Ernährung des jungen Thieres

im Mutterleibe aufgehört, nach der Milchdrüſe, in deren

Zellen es eintritt, um hier die charakteriſtiſche Umwandlung

in Beſtandtheile der Milch durchzumachen. Nach der Theorie

Rauber's bilden alſo nicht die Epithelzellen das Material

in der Milchdrüſe unhaltbar geworden und an ihre Stelle für die Fettbildung, ſondern dieſes wie Caſein und Milch

zucker entſtehen aus den weißen Blutkügelchen.

Während der Milchabſonderung entſchwindet Material

aus der Drüſe, das iſt die Thatſache, ob es nun Epithe

liumzellen oder weiße Blutkörperchen ſind, iſt bislang nicht

zweifellos entſchieden. – Die Bläschen ſchrumpfen während

der Melkung zuſammen und man kann während der Thä
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tigkeit der Milchdrüſe alle Arten von leeren bis zu über

füllten Bläschen darin vorfinden, und damit conſtatiren,

daß ſie ſich der Zeit und Art nach der Drüſenthätigkeit

gegenüber verſchieden verhalten. Kurze Zeit vor und nach

der Abkalbung, in welcher Zeit die Maſſe der Zellen ſo

findet. – Daß die Production der Milch von der nor

groß iſt, oder bei gewiſſen Krankheiten, durch welche die

thieriſche Lebenskraft reducirt und ſehr klein iſt, iſt es

möglich, in der Milch Zellen oder Blutkörperchen vorzu

finden, welche den Proceß der Lactification gar nicht oder

nicht vollſtändig durchgemacht haben.

Soviel mir bekannt, iſt in allen den Beſprechungen

über Milchbildung die Frage noch nicht aufgeworfen, oder

mindeſtens nicht entſchieden worden: Iſt die geſammte

Maſſe der ermolkenen Milch Product der verflüßigten

Milchdrüſe oder nur ein Theil derſelben? Iſt es aber

nur ein Theil, woher ſtammen die übrigen Mengen der

gewonnenen Milch?

Prof. F. Farsky ſagt in Bezug hierauf in „Rukovét

zemédélstvi“: „Die Frage direct zu beantworten, iſt heute

noch nicht möglich, daß aber alle Antheile dem Material

der Epithelzellen entſtammen ſollen, dagegen ſprechen die

bisherigen Erkenntniſſe. Wir können gewiß nicht zugeben,

daß der geſammte organiſche Antheil in 30 Liter vor

züglicher Milch, welche eine ausgezeichnete Kuh täglich

gab, ihren Urſprung jener Materie verdanken, aus welcher

die Milchdrüſen beſtehen, weil ſchon bei dem geringen

Gehalte an organiſcher Trockenſubſtanz = 10 Proc., in

der ermolkenen Milch 3 Kilo jener Stoffe enthalten ſein

müßten, während die geſammte Trockenſubſtanz der

Milchdrüſe wenig mehr als 1 Kilo beträgt. Welche un

gewöhnliche Kraft der ſtetigen Verjüngung müßte in dieſem

Falle der Milchdrüſe zugeſchrieben werden und dementgegen

woher ſollten wir den offenbaren Einfluß gewiſſer Futter

mittel, z. B. jenen auf die Conſiſtenz des Milchfettes e.

ableiten!“

Damit berührt Prof. Farsky zugleich den Theil der

Frage, welche die Einwirkung der Fütterung auf die Milch

production betrifft. Die praktiſchen Erfahrungen ſind nämlich

nicht immer darnach angethan, um den Beweis zu er

bringen, daß eine umſichtig geleitete Fütterung und ein

zweckmäßig zuſammengeſetztes Futter einen ſo ſehr mittel

baren Einfluß auf die quantitative namentlich aber quali

tative Milchproduction nehmen müſſen, wie dies auf Grund

der herrſchenden Theorien einzig und allein angenommen

werden kann. Man kann ſich vielmehr in den meiſten

Verhältniſſen überzeugen, daß die Rückſichtnahme auf eine

vollkommen entſprechende Fütterung gerade bei der Milch

production den Lohn der günſtigſten Futterverwerthung

malen Ausbildung des Euters abhänge, iſt eine nirgendº

mehr als in der Praxis anerkannte Thatſache. Wenn die

Größe des Euters in dieſer Richtung als ein gutes Merk

mal gilt, ſo iſt es leicht zu verſtehen, daß dies nur dann

richtig iſt, wenn dieſe Größe vorwiegend von der mäch

tigen Ausbildung der eigentlich productiven Organe des

Euters bedingt iſt.

Man weiß aber auch, daß die Milchproduction von

der reichen Zufuhr von Blutmaterial in das Euter ab

hängt. Es iſt zwar nicht möglich, die tiefliegenden Arterien,

welche dieſe Zufuhr beſorgen, direct zu beobachten, aber

es iſt möglich die dieſer Circulation dienſtbare Bauchvene

wahrzunehmen. Man ſchließt dann von einer ſtark aus

gebildeten „Milchader“ in der Regel ganz richtig auf eine

ergiebige Milchproduction.

Nun handelt es ſich aber nicht allein um die Menge,

ſondern auch um die Güte, d. i. um den Fettgehalt der

ermolkenen Milch. Nicht nur bei den einzelnen Thieren

iſt der Fettgehalt der Milch ein verſchiedener, ſondern er

wechſelt auch zu verſchiedenen Zeiten, ja ſogar in einzelnen

Partien der von einem und demſelben Thiere an demſelben

Tage ermolkenen Milch. Selbſt über die Urſache dieſes

letztgedachten Vorkommens herrſchen verſchiedene Anſchau

ungen. Man hält einmal dafür, daß die Fettkügelchen in

den Ausführungsgängen um ſo leichter zurückgehalten

werden, je größer ſie ſind, während andererſeits Fleiſch

mann das Hervorrufen eines Secretionsſtroms durch den

Act des Melkens annimmt, welcher die Fettkügelchen

erſt von den Zellwandungen löſen und in die Cyſterne

führen muß.

Andere Forſcher leiten dieſe Kraft nicht aus dem

Secretionsſtrom ab, ſondern ſchreiben ſie der reflectoriſchen

Erregung der Milchdrüſe durch den Act des Melkens zu.

Zu einer natürlichen Erklärung in dieſer Richtung

führen die Reſultate, zu welchen Dr. H. Kantl in Halle

bei ſeinen Melkungsverſuchen gekommen iſt. Dieſe thun

nämlich dar, daß der Unterſchied im Fettgehalt ſich wohl

in den einzelnen Melkungen ergebe, die innerhalb größerer

Zeiträume, ohne Rückſicht auf die Zahl der Melkungen

gewonnene Milch aber die gleiche Zuſammenſetzung zeige.

Man iſt alſo berechtigt anzunehmen, daß die Abſonderung

der Milchbeſtandtheile eine gleichmäßige iſt, der Unter

ſchied in der Zuſammenſetzung der einzelnen Melkungen

aber die Folge jener mechaniſchen Einflüſſe, wie ſie Prof.

Fleiſchmann angenommen, ſei.

Alle Stoffe, alſo auch das Fett, bilden ſich gleich

mäßig in der Drüſe, überhaupt verdanken die phyſiologiſch
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und praktiſch wichtigſten Stoffe gleichen Bedingungen ihr Der Kuhländer landw. Verein in Neutitſchein
Entſtehen, Das Maß der Melkung hängt ſchon darum wird Sonntag den 12. October l. I, um 3 Uhr Nach

nicht, we Ill (NN ſonſt glaube, VO!!! Metreiz, ſondern VON mittags, in Blattendorf eine Generalverſammlung ab

der Füllung der Drüſen ab, wobei ſelbſtverſtändlich der halten. Die Tagesordnung iſt folgende:

große Einfluß der Raſſe, der Individualität und der " . . - -

Lactationsperiode zur vollen Geltung kommt. ÄFº der zwangs

Bis zu einem gewiſſen Grade vermag auch öfteres - - 4 - - g:

Melken die Milchmenge zu ſteigern, weil eine überfüllte e Hagelverſicherung eingeleitet vom Vorſtande Dir.

Drüſe überhaupt an ihrer Abſonderungsfähigkeit leidet. K. G. Kolb. v -

Denſelben Uebelſtand führt jedoch auch ein zu oft wieder- 3. „Ueber die Anwendung von Kunſtdünger,“ Vor

holtes Melken herbei, welches gleichfalls die Milchabſon-”... -
derung herabſetzt. . WUP -

Ä den Fettgehalt übt häufigeres Melken "v 5. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

keinen entſcheidenden Einfluß, denn die Unterſchiede, welche Jahresbeiträge.

die einzelnen Portionen zeigen, bedeuten nur mechaniſche

Verſchiebungen desſelben, nur die letzte Portion iſt an

Fett reicher und an den anderen Stoffen ärmer. Dr. Kaull

faßt die von ihm gewonnenen Reſultate in folgenden Sätzen

zuſammen:

1. Durch das Melken wird die Abſonderung irgend

Kleinere Mittheilungen.

* Aufbewahren von Hopfenſtangen. Das

zweckmäßigſte Verfahren des Aufbewahrens der Hopfen

ſtangen iſt, daß man auf einen früher gedüngten, umge

grabenen Boden drei 6 Zoll ſtarke, 2 Meter lange Holz

eines Milchbeſtandtheils für ſich, namentlich des Fettes klötze auf Steine in je 8 Meter Entfernung querüber legt

nicht beeinflußt, wie überhaupt ein Melkreiz im Sinne und an jeder Seite drei ſtarke Stangen in den Boden

von Mender und de Leon nicht vorhanden iſt. ſteckt. Man legt nun zwiſchen dieſen Stangen von beiden

2. Während des Melkens findet eine erhebliche Neu- Seiten die Hopfenſtangen ſo nieder, daß die Spitzen in

bildung von Milch nicht ſtatt. der Mitte, die Stammenden nach Außen liegen, und mit

3. Gar zu häufiges Melken ſetzt ebenſo wie ein zu jeder folgenden Schicht wird auf dem Stammende etwas

langes Belaſſen des Secretes in der Drüſe die Thätigkeit weiter herausgezogen, wie auch die oberen Längenſchichten

derſelben herab. über die unteren etwas herausragen müſſen. Nach je ſechs

4. Nicht durch das Melken als ſolches, ſondern nur Schichten werden ſtark gedrehte Birken- oder Weidenruthen

durch die Häufigkeit der Entleerung innerhalb gewiſſer um die Stangen gelegt und die gegenüberſtehenden damit

Grenzen wird eine Erhöhung der Milchproduction herbei- verbunden.

geführt.

* Papier transparent zu machen, daß

Der land- und forſtw. Bezirksverein zu Friedland es ſelbſt ſtatt Glas verwendet werden kann, erreicht man

a. d. Mohra auf folgende Weiſe: Man nimmt dünnes Papier von

wird am Sonntag den 12. October l. I., um 10 Uhr durchaus gleichmäßiger Textur und legt es einige Tage

Vormittags, im Gaſthauſe „Zum ſchwarzen Bären in in Benzol, in welchem man eine hinreichende Quantität

Bärn ſeine 53. allgemeine Verſammlung abhalten. Die Damarharz, Maſtix oder eine ähnliche harzige Sub

Tagesordnung iſt folgende: ſtanz aufgelöst hat, dem man auch etwas Gummi ela

1. Genehmigung des Protokolls der letzten allgem. sticum beifügt, um dem Papier hinreichende Biegſamkeit

Verſammlung zu Römerſtadt. zu geben. Iſt dasſelbe vollſtändig durchtränkt, ſo wird es

2. Verleſen der Einläufe. getrocknet und iſt ſogleich gebrauchsfertig.

3. Aufnahme neuer Mitglieder, Einzahlung der Jahres- 2: -- -

beiträge und Anmeldungen auf Dungſalz und Kunſtdünger. - u m Sa u kr aut # W ueb erſ Ä Ä

4. „Ueber Nothſchlachtungsvereine,“ eingeleitet vom Ä ich üben, ſoll es vorheilhaft ſein, zu º

Hrn. Joſef Czech, Lehrer in Gundersdorf. fäſſern Birkenholz zu verwenden. Iſt dies nicht möglich,

5. „Vorbeugen gegen frühzeitige Abnützung bei den ſo wird empfohlen, wenigſtens einen Pfah " Bºtº
landw. Gebrauchspferden,“ vom Hrn. Johann Krauſe, holz in das Krautfaß zu ſtecken. Das Kra" HäW Wö)

Thierarzt in Römerſtadt. dann lange gut und geſund.
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Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cugo c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H erb er, Nr. 3 Wlarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem -
lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Verlegt von der k.k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Ä franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich.

S.

EaSESESessiesiasieSEEasESEsEEEasiasie-Hasasias
sfi

z

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

In der Samenzucht-Station

des C. Rambourſek in Zborow

bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. – Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Älois Anders in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Äſjokejen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

O SF === zº- ===º

Linka & Roſola

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus“

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalt,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

% -

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder

keinen beſſerenÄ und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

fl. 18 –,

bei Plutzer circa 20 Kilo, per Kilo

bei Poſtcolli 5 Kilo ſl. 160.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Nr. 41.

Inhalt. Beiträge zur Entwicklung des Gerſtenkorns.

Juternationaler land und forſtwirthſchaftlicher Congreß in Wien

1890. – Beeinfluſſen Wälder das Klima? " Das Aroma der

Bntter. – Kleinere Mittheilungen. - - Siebentes Verzeichniſ der

Jahresbeiträge. –- Inſerate. – Bei lage: Preisliſte 2c.

WeT Zur Nachricht. T

Dieſer Nummer liegt eine Preis l i ſt e der Firma

Link a & Roſol a bei.

Beiträge zur Entwicklung des Gerſtenkorns.

(Fortſetzung.)

Im Vorſtehenden wurde das Ausſehen der Gewebe

des Fruchtknotens und der Samenknoſpe zur Zeit der

Blüte geſchildert und wir wenden uns nun der Beſchrei

bung jener Veränderungen zu, die ſich in dieſen Geweben

nach erfolgter Befruchtung vollziehen. Zuerſt ſollen

aber noch einige Bemerkungen über die Beſtäubung

und den Verlauf des Pollen ſchlauches Platz

finden.

Nach dem Oeffnen der Staubbeutel, welches, da bei

Gerſte Selbſtbefruchtung Regel iſt, meiſt innerhalb der

geſchloſſenen Spelzen – alſo ohne daß die Staubbeutel

aus den blühenden Aehrchen hervortreten – erfolgt, finden

ſich an den Narbenzweigen (Narbenhaaren) Pollenkörner

in großer Zahl, die daſelbſt durch die papillöſen Aus

ſtülpungen der Narbenzellen und durch eine kleberige zucker

haltige Ausſchwitzung derſelben zurückgehalten werden. Die

ſich bald entwickelnden Pollenſchläuche, deren Inhalt ſtets

reich an ſehr kleinen ellipſoidiſchen Stärkekörnern iſt,

dringen in den Achſeln der Narbenpapillen in das

Innere der Narbenfäden ein und wachſen mitten zwiſchen

den vier Zellreihen derſelben abwärts. Nachdem nun ſehr

häufig an ein und demſelben Narbenzweige mehrere Pollen

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

ür 20 O. - Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C.

U. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

SÄUatur- und Landeskunde,

Brünn, am 12. October 1890.

körner auskeimen, ſo trifft es ſich oft, daß ein Pollen

ſchlauch bei ſeiner Wanderung auf einen anderen, an

tieferer Stelle in das Innere des Fadens eingedrungenen

Schlauch trifft. In ſolchen Fällen gibt der erſtere ſeinen

Inhalt an den letzteren ab, ſo daß im weiteren Rerlaufe

bloß ein Pollenſchlauch bemerkbar iſt. Dieſer Proceß

kann ſich noch ein- und das anderemal wiederholen, bevor

der Pollenſchlauch in das Leitgewebe der Narbe eintritt.

Auch hier findet bei dem Zuſammentreffen zweier Schläuche

eine Vereinigung derſelben im obigen Sinne ſtatt. Nach

dem aber im Leitgewebe, welches aus einem größeren

Zellcomplexe beſteht, die Pollenſchläuche nicht mehr wie

in den Narbenzweigen auf ein und dieſelbe Bahn ange

wieſen ſind, ſo iſt es nicht ausgeſchloſſen, daß auch mehrere

Pollenſchläuche, durch Zellen des Leitgewebes von

einander iſolirt, der Samenknoſpe zuſtreben. An einzelnen

Stellen des Leitgewebes bemerkt man hie und da, wohl

durch einen vorübergehenden größeren Widerſtand während

des Vordringens des Pollenſchlauches veranlaßt, beträcht

liche Erweiterungen des letzteren, welche gleich ſeinen

übrigen Theilen große Mengen ſehr kleiner ellipſoidiſcher

Stärkekörner führen. Es ſcheinen dieſe Erweiterungen als

Vorrathskammern des Pollenſchlauches zu functioniren, in

welchen Stärke 2c. vorübergehend aufgeſpeichert wird.

Bei ſeiner weiteren Wanderung gelangt der Pollen

ſchlauch, dem Verlaufe des Leitgewebes folgend, bis an

den Scheitel der Samenknoſpe. Hier weicht das Leitgewebe

von dem centralen Verlaufe, den es bis dahin verfolgt,

mit einer ſchwachen Neigung gegen die Vorderſeite

der Samenknoſpe ab, und endet zwiſchen den Fruchtknoten

Epithel und dem äußeren Integument, zwiſchen welch beide

Gewebe es ſich gleichſom einſchiebt. Aus dieſer Anordnung

iſt zu ſchließen, daß die weitere Wanderung des Pollen

ſchlauches längs der Vorderſeite der Sam en“
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knoſpe erfolgt und daß das äußere Integument

mit ſeinen zarten und leicht verſchiebbaren Zellen von nun

an bis zu der der Fruchtknotenbaſis zugekehrten Mikropyle

die F u n ct 1 on des Leit ge web es übernimmt. Für

letztere Annahme ſpricht auch der Umſtand, daß nach er

folgter Befruchtung das äußere Integument raſch ſchwindet.

Nach erfolgter Befruchtung und während der fort:

ſchreitenden Entwicklung des Keimes gehen in Samen

knoſpe und Fruchtknoten folgende Aenderungen vor ſich:

Der Embryoſack verdrängt allmälig den größten. Theil

bündel lagernden Parenchymzellen zeichnen ſich durch grö

des Knoſpenkernes; bloß an der Anheftungsſtelle der

Samenknoſpe bleibt ein Theil des Kerngewebes erhalten,

auf deſſen von den übrigen Zellen des Kernparenchyms

abweichendes Verhalten bereits aufmerkſam gemacht wurde.

Dieſer Theil des Knoſpenkernes bildet ſich zu dem „gar

b e n förmigen Gewebe“ aus, welches die Vermitt

lung der Nahrungsverſorgung für den Inhalt der

Samenknoſpe übernimmt.

An der Wand des Embryoſackes erſcheinen die charak

teriſtiſchen Zellen der „Kle b er ſchicht“ in einfacher,

erſt ſpäter in doppelter und dreifacher Lage, jedoch im

Gegenſatz zum ſpäteren Ausſehen noch tangential abge

plattet.

wachsthum des Fruchtknotens. Im innigen Zuſammen

Die Oberhaut des Nu cellus bleibt vorläufig

untact; die Zellen derſelben erfahren durch Quertheilung

noch eine weitere Vermehrung. Das in n er e I n t e gu

m e n t zeigt in ſeiner unteren Lage die Zellen in ſtarker

Streckung, in ſeiner oberen theilweiſe noch in Theilung

begriffen; dagegen wird die ä u ß e r e K no ſp e n hülle

bereits wenige Tage nach der Befruchtung vollſtändig re

ſorbirt. Das Epithel der Fruchtknot e n höh

lung theilt ſich nach der Befruchtung nicht weiter, ſon

dern die Zellen desſelben werden bei dem nun intenſiv

vor ſich gehenden Längenwachsthum des Fruchtknotens

zunächſt geſtreckt, ſpäter auch von einander getrennt, ſo

daß ſie auf Querſchnitten nur mehr in Form von kleinen,

iſolirten, ſtark lichtbrechenden Kreisflächen auftreten.

Die reich gefüllten Zellen der Chlorophyll -

Schichte (Querzellen) ſind in Theilung begriffen, in dem

Par e n ch y m und der Epiderm is des Frucht

knot e n s dagegen bemerkt man nur mehr eine Streckung

der Zellen.

Das ſuper o vular c Gewebe nimmt unmittel

bar nach der Befruchtung raſch an Dimenſion zu, ſchrumpft

aber ſpäter ein und ſitzt als „Griffe lp o l ſt e r“ dem

Gerſtenkorne auf.

Gleichzeitig gehen auch bedeutende Aenderungen des

Zellin halt es vor ſich. Das Parenchym der Frucht

wand zeigt nach der Befruchtung gleichfalls beden

Stärke ein lag er ung, doch iſt die Stärke noch

kleinkörniger, als jene des ſuperovularen Gewebes. Am

reichſten an Stärke iſt das Fruchtwand-Parenchymam

K no ſpen grunde und längs des daſelbſt verlaüfenden

Gefäßbündels. Aber auch die um die übrigen drei Gefäß

ßeren Stärkereichthum aus; auch hier ſind wieder dieſe “.

Samenkitoſpe zugekehrten Zellen die ſtärkereicheren.

Während bis dahin das Innere des Knoſpenkernes

ſtärkefrei war, tritt ſpäter auch in den Endoſpermzell

des entwickelten Embryoſackes Stärke auf;

garbenförmige Gewebe führt dagegen reichlich Protopla

und erſcheint ſtärkefrei. “F

Es gehen alſo in den nächſten Tagen nach der Be

fruchtung folgende weſentliche Veränderungen vor ſich:

Verdrängung des Knoſpenkern-Parenchyms durch den Em.

bryoſack bis auf einen kleinen Reſt in der Nühe der An

heftungsſtelle der Samenknoſpe und intenſives Längen

hange mit letzterem ſteht die Streckung der meiſten Ge

webe, während in anderen (Endoſperm, Nucellaroberhaut, -

Chlorophyllzellen) noch lebhafte Zelltheilungen vor ſich

gehen -

In den nun folgenden Stadien wächst das Korn

hauptſächlich in die Dicke. Im Endoſperm beginnt ſich

die Stärke zu häufen, durch den in Folge deſſen auf die

äußeren Gewebe ausgeübten Druck werden dieſelben all

mälig zuſammengepreßt.

Der Inhalt des Frucht par e n chyms ver

mindert ſich, doch treten immer noch, insbeſonders in den

unteren Lagen desſelben, zahlreiche Stärkekörner auf. Gleich

zeitig mit der Verminderung des Zellinhaltes findet auch

eine Abplattung der Zellen ſtatt, endlich werden die drit

Chlorophyllzellen zunächſt liegenden Lagen des Parenchymss

reſorbirt, während in den oberen Lagen eine beträchtliche

Verdickung der Wände eintritt. In Folge der Reſorption

der unteren Parenchymlagen rückt die ihnen zunächſt lie

gende Chlorophyllſchicht näher an die Epidermis heran;

dies, wie auch der Umſtand, daß die übrigen Parenchym

zellen einen großen Theil ihres körnigen Plasmas verlieren,

läßt nun die Farbe des Chlorophylls

beſſer durchſche in e n , die urſprünglich

blaß grünen Fruchtknoten färben ſich in

t e n ſiv grün. *)

Die Chlorophyll zellen, welche ſich zur Zeit

* Vergl. Nowacki: Das Reifen des Getreides. Halle 1870.
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Querwände immer noch vermehrten, während die übrigen

Schichten der Fruchtwand ſich nur mehr ſtreckten, erſcheinen

nun, wieder im Gegenſatz zu den übrigen Schichten in

t an gen t i a l er Richtung geſtreckt, ſo daß demnach

dieſe Zellen die Richtung aller übrigen rechtwinklig kreuzen,

weshalb man ihnen die Bezeichnung „Q u erzellen“

beigelegt hat. Eine Ausnahme hievon macht an Stellen,

wo ſich drei Lagen dieſer Zellen finden, wie dies am

Rücken des Kornes der Fall iſt, die äußerſte Lage. Die

Zellen dieſer Lage ſchließen ihre Theilung ſchon früher

ab und werden demnach im gleichen Sinne wie die be

nachbarten Parenchymzellen longitudinal geſtreckt; durch

das ſpäter erfolgende Dickenwachsthum des Kornes wird

der Verband dieſer Zellen geſtört, einzelne auch iſolirt,

gekrümmt, ſo das ſie ein ſchlauchförmiges Ausſehen er

langen. Nachdem ſie auf Tangentialſchnitten viel deutlicher

hervortreten, als die viel längeren, aber bedeutend ſchmä

leren) Epithelzellen, ſo werden ſie vielfach für letztere,

denen man den Namen „Schlauchzellen“ beigelegt hat,

gehalten und hie und da als ſolche auch abgebildet.

Sämmtliche Chlorophyllzellen ſind in der vorgeſchrit

Theil erſtere anzuſehen iſt, befindet ſich nach der anderentenen Entwicklung an ihren Ecken abgerundet, häufig auch

in der Mitte etwas eingezogen, ſo daß dieſes Gewebe reich

an großen Intercellularräumen iſt.

Die Epithelzellen des Fruchtknotens werden

indeſſen vollſtändig zuſammengedrückt, ſo daß ſie auf

Querſchnitten nicht mehr erſichtlich ſind; in der Flächen

anſicht erſcheinen ſie dagegen als ſehr langgeſtreckte, ſchmale,

zartwandige, häufig iſolirte Zellen. Die von Holzner vor

geſchlagene Bezeichnung „iſolirte Zellſchläuche“ für dieſe

nun inhaltsloſen, vollſtändig zuſammengepreßten Zellen

ſcheint mir wenig paſſend und es ſcheint mir am rich

tigſten, wenn man ihnen ihre urſprüngliche Bezeichnung

als Fruchthaut-Epithel beläßt.

Von den Geweben der urſprünglichen S am e n

knoſpe erſcheint das innere Integument – nun Sa

in e n haut – und das garbenförmige Gewebe geſtreckt.

Die Zellen der erſteren in longitudinaler, jene des letzteren

in radialer Richtung.

Im Endoſperm des Embryoſ a ck es nimmt die

Anhäufung von Stärke zu, das Korn tritt in das Sta

dium der Milch reife, demnach ſteigert ſich auch der

Lagen ziemlich ſtark verdickt.Druck auf die äußeren Gewebe. Das auf der Rückſeite der

Fruchtwand verlaufende, ſtark entwickelte Gefäßbündel,

unterſtützt von dem derben „garbenförmigen Gewebe,“ ſetzt

bes Längenwachsthumes des Kornes durch Bildung neuer daß die übrigen Gewebe des Kornes ſich zu beiden Seiten

des garbenförmigen Gewebes emporwölben, wodurch längs

der Frucht eine Vertiefung die B auch fur che, entſteht.

In Folge des vom wachſenden Endoſperm ausgeübten

Druckes werden auch allmälig die Zellen der Nucellar

oberhaut zuſammengepreßt; wie wir oben ſahen, bleiben

ſie bloß in der Bauchfurche erhalten, wo ſie durch den

Reſt des Nucellargewebes vor dem directen Druck des

Endoſperms geſchützt ſind. Noch vor der Comprimirung

dieſer Zellen ſchwindet ihr Inhalt bis auf ſehr ſpärliche

Reſte, die in Form einiger kleiner Körnchen zurückbleiben.

Die Wände erſcheinen ſtark lichtbrechend, gallertartig, in

Alkalien ſtark aufquellend,

An der Anheftungsſtelle des Samens bilden die Zellen

des garbenförmigen Gewebes an ſeiner äußeren Grenze

dabei werden ſie auch nach der einen oder anderen Seite eine braun gefärbte Gewebe platte, welche die

daſelbſt angewachſenen, gegen die Bauchſeite vorſpringenden

Enden der Samenhüllen (Samen- und Nucellarhaut) mit

einander verbindet und demnach den Samen gegen

die Frucht w an d ab grenzt. Während nach der

einen Seite dieſer Gewebeplatte, in radialer Anordnung

gegen den Kern des Samens vorſpringend, das „garben

förmige Gewebe“ liegt, als deſſen differenzirter äußerſter

Seite, gleichfalls radial angeordnet, wenn auch weniger

in dieſem Sinne geſtreckt, zwiſchen ihr und dem Gefäß

bündel ein Parenchym, welches die Verbindung des garben

förmigen Gewebes bis zu dem Gefäßbündel fortſetzt.

Sämmtliche dieſer Zellen, auch die braun gefärbten der

Platte, ſind mit Plasma gefüllt, ihre Zellkerne verhältniß

mäßig ſehr groß. Dieſe drei in Geſtalt und Farbe von

einander abweichenden Gewebe bilden zuſammen das Ver

bindungsgewebe des Samens mit der Fruchtwand,

in welchem den erſteren vom Gefäßbündel aus die plaſti

ſchen Stoffe zugeführt werden. (Vergl. Fig. 26.)

Sobald das Korn die Größe erreicht hat, daß es den

Raum zwiſchen den Spelzen ausfüllt, ſo daß Fruchthaut

und Spelzenepithel ſich berühren, beginnen dieſe Gewebe

mit einander zu verwachſen. Das Epithel der Spelze wird

dabei obliterirt, ein gleiches Schickſal erfahren dann auch

die Epidermiszellen der Fruchthaut, von welchen jene der

Vorder- und Rückſeite am längſten widerſtehen. Das Pa

renchym der Fruchtwand dagegen erſcheint wohl abge

plattet, doch noch weitmaſchig, die Zellwände der oberen

In dem folgenden Stadium geht das Korn von der

Milch reife zur Gelb reife über, der Inhalt des

dieſem Druck einen beträchtlichen Widerſtand entgegen, ſo Endoſperms wird conſiſtenter, das Chlorophyll in den
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„Querzellen“ und auch in den Spelzen, die indeſ mit dem

Korne verwachſen ſind, beginnt zu ſchwinden.

In der Frucht w an d nimmt in Folge des noch

immer ſteigenden Druckes die Abplattung zu, mit ihr

wächst auch die Wandverdickung, der Zellinhalt dagegen

nimmt ſtetig ab. Die Epidermis und die angrenzende

Lage des Parenchyms zeigen ein ähnliches Verhalten;

vor ihrer Comprimirung ſind ſie auch im Querſchnitte,

im Gegenſatz zu den tieferen Lagen des Parenchyms, deren

Zellen unregelmäßig polygonal erſcheinen, rechteckig; letztere

ſind auch bedeutend größer, ihre Wandverdickung dagegen

und ihre Abplattung iſt geringer, an den Kanten und

Eck n befinden ſich kleine Intercellularräume. Die innerſten,

den Chlorophyllzellen anliegenden Lagen des Parenchyms

ſind dagegen wieder bedeutend kleiner und zartwandiger;

ſie erſcheinen ſtark zuſammengedrückt und ſind in Reſorption

begriffen. Sämmtliche Zellen des Parenchyms führen in

dieſem Studium in ſpärlichem Plasma immer noch Stärke,

am reichſten in der Bauchfurche, doch ſind dieſe Stärke

körner bedeutend kleiner, als jene des Endoſperms.

Die Chlorophyll zell e n ſind noch immer reich

an Inhalt. Die S am e n haut zeigt uns ihre äußere

der Sect i on Ritter v. Proskowetz sen. - Kwaſſitz als

Vorſitzender, Culturingenieur A. Heuſchmied-Baireuth als

deſſen Stellvertreter, ferner für den 4. September: Prof.

Müller-Aerlin als Vorſitzender, Prof. Dr. E. Perels-Wien

als Stellvertreter, dann als Schriftführer: Profeſſor Dr.

P. Kresnik-Wien und Ingenieur A. Gouvy gewählt.

Vorerſt trägt Prof. A. Oelwein-Wien ſein Referat

über „die Regulirung, eventuell Schiffbarmachung der

Flußläufe und Anlage von Schifffahrtscanälen mit Rück

ſicht auf die Intereſſen der Landwirthſchaft“ vor, welches

derſelbe durch zahlreiche Hinweiſe auf ſtatiſtiſche Ergebniſſe

und durch Erwähnung der leider jüngſt eingetretenen ver

heerenden Ueberſchwemmungen erweiterte. Nach dieſem

Vortrage erſtattete Landesbaurath Th. Noſek-Brünn den

Bericht über den gleichen Gegenſtand. Nach einer lebhaften

Discuſſion, an welcher ſich Regierungsrath Raſp-München,

Graf Montecuccoli, Prof. Dr. E. Perels-Wien, Graf

Zedtwitz, Oberingenieur V. Pollak, ſowie die Bericht

erſtatter betheiligten, wurden die Anträge, betreffend die

Lage bereits entleert, die innere führt noch Inhalt; die

dem Samen zugekehrte (untere) Wand der letzteren hat

eine ähnliche Umwandlung erfahren, wie vorher die Wände

der Nucellaroberhaut, auch ſie erſcheint nun verdickt, licht

brechend und quillt in Alkalien ſtark auf. Die einerſeits

der Fruchthaut, anderſeits dem Nucellus zugekehrten cuti

niſirten Wände der Samenhaut bilden in Längs- und

Querſchnitten gerade parallel verlaufende Linien, zwiſchen

welchen die den beiden Lagen der Samenhaut gemeinſamen

Zellwände, in Form einer unregelmäßigen, vielfach ge

krümmten Linie verlaufen. Die Nucellaroberhaut iſt mit

Ausnahme der Bauchfurche vollſtändig zuſammengepreßt

und erſcheint als ſchmales, lichtbrechendes Band, in welchem

aber doch noch die den Zelllumen entſprechenden Spalten

zu erkennen ſind. Die Kleberzellen (ölführenden Zellen)

ſind zum Theil noch in Theilung begriffen (durch tangen

tiale Wände); ſie erſcheinen meiſt ſchon in dreifacher Lage

und nehmen auch in radialer Richtung an Dimenſion zu.

Noch vor dem Eintritt der Gelb reife hören auch die

Theilungsvorgänge in der Kleberſchichte auf. (Schluß folgt

Internationaler land- und forſtw. Congreß

in Wien 1890.

Forſetzung)

In der III. Section „L an dw. Ingenieur

weſen“ wurde in der Sub ſe ct i on a Plen um

Nothwendigkeit und den Vortheil der Flußregulirungen

für die Landwirthſchaft und die durchgreifende totale Re

gulirung durch den Staat oder das betreffende Land, die

ſachgemäße, einheitliche Durchführung aller in das Gebiet

der Waſſerwirthſchaft ſallenden Agenden unter Berück

ſichtigung der Strom- und Flußgebietsgrenzen durch ein

entſprechend gegliedertes fachmänniſches Perſonal, die Me

lioration der an die verſchiedenen Waſſerwege grenzenden

Grundſtücke 2c. und endlich über die Gleichſtellung der

Waſſerſtraßen, als wichtigen Factor zur Hebung der Land

wirthſchaft und der Induſtrie mit den Eiſenbahnen -

einhellig angenommen.

Prof. Dr. Kreßnik-Wien und Culturingenieur A. Hell

ſchmidt-Baireuth referirten in der nächſten Plenarſitzung

der Section über Bodenmelioration und Organiſation

des culturtechniſchen Dienſtes. Nach kurzer Debatte wurden

die durch einen Zuſatz von Ingenieur E. Marcus Wien

ergänzten Schlußanträge betreffend: 1. Eine entſprechend

Waſſergeſetzgebung. 2. Die Schaffung von Landescultur“

Rentenanſtalten. 3. Die Errichtung von ſtaatlichen Landes“

Culturbehörden mit Kreis- und Bezirksbehörden: a) Die

Behandlung der nicht zum Reſſort der Waſſerbauverwal

tung gehörigen Waſſerläufe; b) die Begutachtung der Gº“

nehmigung von Stauanlagen der öffentlichen Fußba“

arbeiten, ſowie von allen Bauprojecten an Flüſſen; c) die

Reglementirung der geſammten Waſſerbenützung; d) die

Projectirung und Ausführung von Meliorationen al"

Art 2c. angenommen.

Am nächſten Verhandlungstage ſtanden die Reſe"
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von Prof. Dr. Alexander Müller-Berlin und Ingenieur

Babut du Marès-Brüſſel über Entfernung der Abfallſtoffe

der Städte und Verwerthung derſelben für die Landwirth

ſchaft in Discuſſion. Ferner ſprachen Marktdirector Joſef

Zecha und Director Neumann-Wien über die jetzt ge

bräuchlichen Vieh- und Fleiſchtransportwaggons. In der

folgenden Sitzung ſprach Prof. Carl Romſtorfer-Czernowitz

über die Mittel, die Fortſchritte der Bautechnik den be

ſonderen Zwecken des landw. Bauweſens dienſtbar zu

machen.

Die erſte Sitzung der Subſection b) Moor

e ultur leitete Ferdinand Graf Hompeſch-Bolheim-Jos

lowitz.

Prof. Fleiſcher-Bremen und Freiherr v. Wattmann

Ruda referirten „Ueber den augenblicklichen Stand der

Moorcultur,“ Graf Hompeſch Bolheim „Ueber die geeig

neten Düngemittel für Moorboden und Erleichterung ihres

Bezuges mit beſonderer Berückſichtigung der Kainitfrage.“

Daran knüpften ſich lebhafte Debatten, an welche ſich

außer den Herren Referenten noch die Herren Dr. Müller

Berlin, Dr. Arche-Wien, Bergrath Weißleder-Leopolds

hall, Dr. Lierke-Weſteregeln, Dr. Meißl-Wien, Schmidt

mann-Loſer, v. Planck-Ibm betheiligten. Die Reſolutionen,

daß: 1. Die Moorculturverſuchsſtationen die Grundlage

der rationellen Moorbewirthſchaftung bilden, 2. daß die

künſtlichen Düngemittel (Kaliſalze und Rohphosphate) von

den Regierungen den Landwirthen zum thunlichſt billigen

Preiſe in jeder Quantität und in der zweckmäßigſten Form

zugänglich gemacht werden ſollen; daß die Einfuhr von

Kainit aus Staßfurt mit einem Kochſalzgehalte bis von

45 Proc. bewilligt werde; daß der Kaluszer Kainit jedem

Landwirthe in jeder Menge im verkleinerten Zuſtande ab

Magyar-Kalusz zu den niedrigſten Frachtſätzen zugänglich

ſei und die Denaturirung der Kaliſalze entweder gänzlich

entfalle oder am Verbrauchsorte vorgenommen werde,

wurden einſtimmig angenommen.

In der Sitzung vom 4. September referirte Graf

Schwerin-Loewitz-Loewitz bei Ducherow über die empfeh

lenswerthen Fruchtgattungen auf Moorböden und Prof.

Dr. Wollny-München über die geeigneten Moorgatungen

für Rimpan'ſche Dammculturen.

Am 5. September kamen die Referate über Anlage

von Wieſen auf Moorländereien durch Prof. Dr. Grahl

Berlin, Dr. Ritter v. Weinzierl-Wien und Domainen

Rentmeiſter W. Arendt-Widminnen zur Verhandlung. Die

von Prof. Stebler angeregte Anlage von Streuwieſen

dürfte für die Gebirgsländer ein ganz neues ſegensreiches

Feld der Thätigkeit eröffnen. Auch die ſo wichtige Frage

der Fruchtfolge auf Moorculturen erſcheint durch die Er

kenntniß gefördert, daß durch richtig vertheilten Anbau

von Leguminoſen und Hackfrüchten zwiſchen Getreide, hie

bei der Unkrautwucherung vorgebeugt werden kann. Prof.

Dr. Rudolf Blaſius-Braunſchweig, Amtsrath Fiſcher

Breslau und Gutsbeſitzer A. Hildebrand-Klagenfurt er

örterten die Frage der Desinfection durch Torfmull.

(Fortſetzung folgt.)

Beeinfluſſen Wälder das Klima?

Seit Jahrzehnten – ja, man könnte eigentlich ſagen:

ſeitdem es überhaupt eine wiſſenſchaftliche Meteorologie

und Klimatologie gibt, iſt es eine der meiſtbehandelten

und meiſtumſtrittenen Fragen, ob und welchen Einfluß

die Wälder auf das Klima eines Landes ausüben. Nicht

allein, daß zahlreiche, zum Theil höchſt ſcharffinnige Hy

potheſen aufgeſtellt wurden, das Für und das Wider zu

beweiſen, auch eine große Menge Verſuche, Beobachtungen

und Experimente wurden durchgeführt, um endlich Klar

heit über den nach jeder Seite hin höchſt wichtigen Gegen

ſtand zu erhalten. Will man jedoch ganz aufrichtig ſein,

ſo muß zugeſtanden werden, daß ein endgiltiger Beweis

für die Beeinfluſſung des örtlichen Klimas durch den

Wald bisher noch nicht erbracht worden iſt, wenn es auch

nicht an vielen höchſt werthvollen Arbeiten fehlt, welche

weſentliche Beiträge liefern für die Entſcheidung dieſer ſo

wichtigen Frage.

Als unwiderleglich muß zuvörderſt zugegeben werden,

daß eine große zuſammenhängende Waldfläche in ihrem

Innern ein eigenes Klima beſitzt, eine directe Uebertragung

desſelben auch auf die weitere Umgebung iſt jedoch ohne

weiters nicht anzunehmen, ſondern die Einwirkung auf

das umliegende Gebiet erfolgt entweder nur durch cirku

lirende Luftſtrömungen über dem Waldcomplex oder durch

Strömungen, welche von der allgemeinen Luftdruckverthei

lung abhängige Winde darſtellen, die über das bewaldete

Land wegziehen und hiebei ihre Temperatur wie ihren

Feuchtigkeitsgehalt ändern. In letztgenannter Hinſicht wirt

nämlich dem beſchatteten Erdreich viel von der Sonnen

ſtrahlung entzogen, die nächtliche und winterliche Aus

ſtrahlung dafür aber herabgemindert und andererſeits

werden die Feuchtigkeitsverhältniſſe der angrenzenden Luft

ſchichten durch die große Verdunſtungsfähigkeit der unge

heuren Menge von Pflanzen derartig geändert, daß ſolche

Flächen in nahezu gleiche Linie mit Waſſerflächen geſtellt

werden köunen, daß ſie alſo aufſteigende, waſſerdampfreiche

Luſtſtrömungen entſtehen laſſen und dadurch die Bildung

von Niederſchlägen befördern.
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Wie Ebermayer bewieſen hat, iſt in Folge des fort

während ſtattfindenden Ausgleiches durch Strömungen,

die abſolute Feuchtigkeit der Luft über einem Walde nicht

größer als die über dem Felde, relativ jedoch iſt die Feuch

tigkeit im Walde erheblich höher, wie ſolches ſchon der

niedrigeren Waldluft-Temperatur entſpricht. In allen

Jahreszeiten beträgt die Verdunſtung innerhalb des Wal

des nur etwa ein Drittel jener des freien Feldes. Dieſen

hohen Unterſchied wird man keinesfalls allein der niedrigen

Temperatur und dem relativ bedeutenderen Feuchtigkeits

grade zuſchreiben können, ſondern derſelbe rührt vermuthlich

zum Theil auch davon her, daß jede bewaldete Fläche ein

Schutz gegen ſtärkere Luftſtrömungen iſt, indem durch ver

mehrte Reibung an den Baumgipfeln die Geſchwindigkeit

der Winde herabgemindert wird.

Den Einfluß der Wälder mit ihrer relativ höheren

Feuchtigkeit, auf den Niederſchlag auch zahlenmäßig feſt

zuſtellen, iſt bisher noch nicht gelungen. Ebermayer geſteht,

daß ein merklicher Einfluß nicht nachweisbar ſei; Woeikoff

jedoch, geſtützt auf ſiebenjährige Beobachtungen in Frank

reich, glaubt einen ſolchen Einfluß deutlich wahrnehmen zu

können. Daraufhin, meint Wagner, kann man annehmen,

daß allerdings in Gegenden, welche in die Region der

feuchten Seewinde gehören, die Entwaldung größerer

Länderſtrecken die durchſchnittliche Niederſchlagsmenge kaum

beeinflußt, daß eine ſolche aber wohl in einem ausgeprägt

continentalen Klima allgemeine Trockenheit veranlaſſen

könne.

Höchſt intereſſant und lehrreich ſind in dieſer Bezie

hung die neuen Unterſuchungen des Amerikaners H. Gannet,

ſowohl hinſichtlich der Wechſelwirkung zwiſchen Niederſchlag

und Bewaldung, wie zwiſchen Niederſchlag und geregeltem

Anbau des Landes. Die Ergebniſſe der Gannet'ſchen Unter

ſuchungen laſſen ſich kurz dahin zuſammenfaſſen, daß in

aufſtellen können: „Die Aufforſtung oder Entwaldung

eines Landes, ebenſo wie eine anderweitige Cultivirung

desſelben, hat keinen unzweifelhaft nachweisbaren Einfluß

auf die mittlere jährliche Niederſchlagsmenge; wohl aber

dürften die Wälder ebenſo wie ausgedehnte cultivirte Län

dereien eine günſtigere Oekonomie der Niederſchlagsverhält--

niſſe bedingen!“

Daß der Wald die Unterhaltung der unterirdiſchen

Quellflüſſe und die Erhaltuug des Grundwaſſerſtandes

befördert, ſteht feſt, denn in Folge der Waldſtreudecke

ſickert das Regenwaſſer ausgiebiger durch, als dies der

Fall iſt auf offenem Felde und ſodann wirkt der Wald

im Winter geradezu als Schneefänger. Im Unterlauf der

Flüſſe gelegene Wälder haben keinen Einfluß auf die Ent

wicklung von Hochwaſſer, wohl aber wirken Waldungen

in den Quellgebieten, insbeſondere alſo Gebirgswälder,

unter normalen Verhältniſſen, den Ueberſchwemmungen

entgegen, namentlich durch Verlangſamung der Schnee

ſchmelze. Trotz des nicht beizubringenden zahlenmäßigen

Beweiſes, wird man alſo behaupten dürfen, daß die Er

haltung des Waldbeſtandes, vornehmlich im Berg- und

Hügellande, zum wirthſchaftlichen Gedeihen eines Staates

der großen Prairieregion des Nordweſtens, in Folge der

Cultivirung des ganzen Gebietes und zahlreicher Baum

pflanzungen auf bisher abſolut waldloſem Lande, eine

merkliche Abnahme der jährlichen Niederſchlagsmenge ſtatt

gefunden hat; dasſelbe, wenn auch nur in mäßigem Grade,

iſt unter direct umgekehrten Verhältniſſen in Ohio der

Fall, wo von dem früher ununterbrochenen Urwalde heute

kaum mehr ein Zehntel an Umfang vo,handen iſt. Endlich

hat die Entwaldung der ſüdlichen Neuenglandſtaaten eine

unverkennbare beträchtliche Zunahme des jährlichen Nieder

ſchlages zur Folge gehabt.

Ohne nun dieſe Ergebniſſe als geradezu ausſchlag

gebend bezeichnen zu wollen, dürfte man doch – mit

Wagner – folgenden Satz mit ziemlicher Berechtigung

nothwendig iſt.

Am klarſten nachgewieſen iſt der Einfluß größerer

Waldgebiete auf die Temperatur. Die Beobachtungen Haun's

im Wiener Wald haben in dieſer Hinſicht ſehr aufklärend

gewirkt; die Temperatur der Thäler dieſes Waldgebirges

iſt gegen das benachbarte freie Land im Winter um mehr

als einen halben, im Juli ſogar um einundeinhalb Grad

niedriger, während der wärmſten Tagesſtunden iſt der

Unterſchied am geringſten, Früh und Abends am höchſten.

Aber auch anderwärts iſt der abkühlende Einfluß der

Wälder, insbeſondere auf die Sommertemperatur, ſehr

deutlich wahrnehmbar. So wird die geſetzmäßige Wärme

zunahme der Luft von der atlantiſchen Küſte her nach

dem Inneren Enropas durch die ausgedehnten Waldungen

in Böhmen und weiterhin durch die reichbewaldeten Kar

pathen ſehr auffällig unterbrochen; erſt im Oſten der

ruſſiſchen Stadt Charkow, wo zuſammenhängende größere

Wälder fehlen, ſteigt die Lufttemperatur wieder ſchnell an

und erreicht die geſetzmäßige Höhe. In dem ſehr wald

reichen Bosnien iſt die mittlere Temperatur im Sommer

um zweiundeinhalb bis mehr als vier Grad niedriger als

in der nahezu ganz kahlen Herzegovina und noch um einen

Grad geringer als auf der Inſel Liſſa, trotzdem letztere,

weil unter dem Einfluſſe des Adriatiſchen Meeres ſtehend,

ſehr weſentlich kühlere Luft hat als das benachbarte dal

matiniſche Feſtland. (F. v. Thümen. „Peſter Lloyd.“)
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Das Aroma der Butter.

Der wichtigſte Beſtandtheil der Butter, welcher nicht

nur ihren Handelswerth, ſondern auch ihre hygieniſchen

Eigenſchaften, namentlich ihre Verdaulichkeit bedingt, iſt

das Aroma. Ohne Berückſichtigung desſelben würde die

Naturbutter in den meiſten Fällen nicht von ihren künſt

lichen Nachahmungen zu unterſcheiden ſein. Der Urſachen,

welche bei der Bildung des Geſchmackes und Geruches

der Butter thätig ſind, können mancherlei ſein; im All

gemeinen laſſen dieſelben ſich als natürliche und künſtliche

unterſcheiden.

Die Erfahrung hat ſeit langer Zeit gelehrt, daß die

in den Alpen bereitete Butter einen vorzüglicheren Ge

ſchmack und Geruch beſitzt, als das in den Niederungen

gewonnene Product, weil die Flora der Bergweiden reicher

iſt an gewürzhaften Pflanzen als die in der Ebene lie

genden Futterwieſen. Aber noch mehr! Es iſt bekannt,

daß die mit noch nicht reifem Grünfutter ernährten Kühe

eine mehr aromatiſche Butter liefern, als die mit trockenem

Heu gefütterten. Es kann dies nicht anders ſein, weil die

aromatiſchen feineren Theile der Pflanzen ihrer Natur

nach mehr oder minder flüchtig und zur Verdunſtung ge

neigt ſind, dieſelben verringern ſich an Quantität und

Qualität, wenn die Gewächſe ihre höchſte Entwicklung in

der Reife erreichen, bei welcher das Aroma theils von der

Luft aufgenommen, theils in die Frucht übergeht, und in

den abſterbenden Theilen der Gewächſe ſtark verringert

wird. Es iſt zweifellos, daß völlig reife Pflanzen verhält

nißmäßig unſchmackhaft werden, weshalb ſie der Milch

die in ihnen vorher reichlicher enthaltenen aromatiſchen

Beſtandtheile nur in geringem Maße mittheilen können.

Man kann jedoch nicht behaupten, daß das Aroma

der Butter allein von den in den Pflanzen enthaltenen

beſonderen Eſſenzen abhängt, welche unverändert in die

Milch der Kühe übergehen. Es finden ſich nämlich in der

Butter auch aromatiſche Beſtandtheile animaliſcher Art,

wie z. B. das Butyrin, welche in dem thieriſchen Orga

nismus abgeſondert werden und je nach der Raſſe, der

Individualität, der Ernährung und Pflege der Thiere

verſchieden ſind. Jedenfalls wird man große Sorgfalt bei

der Auswahl der Milchkühe und bei der Beſtimmung

ihres Futters anzuwenden haben, wenn man die beſte

Qualität Butter erzielen will.

Die künſtlichen Urſachen des Aromas der Butter ſind

durch die techniſche Behandlung und Bearbeitung der

Milch, beſonders durch die Lüftung derſelben und des

von ihr gewonnenen Rahms bedingt, weil der Einſluß

der Luft auf die chemiſche Veränderung der weniger feſten

Glyceride unverkennbar iſt. Ein für die Entwicklung des

Aromas der Butter ſehr wichtiger Umſtand, welcher auch

die Säuerung des Rahmes beeinflußt, iſt die Bildung

der ſchädlichen Gaſe, welche ſich in dem Rahm entwickeln,

wenn derſelbe einer zu hohen Temepratur ausgeſetzt wird.

Kleinere Mittheilungen,

* Das Zwiſchen ſäen von Getreide bei

der Wald cultur hat ſowohl Vortheile, als auch

Nachtheile. Als ſehr praktiſch hat ſich dieſe Culturmethode

in ſandiger Gegend bewieſen; wo ſonſt die Cultur oft

durch den Sand theilweiſe verweht wurde, iſt durch Zwi

ſchenſaat von Getreide dieſem Uebelſtande abgeholfen.

Ebenſo empfiehlt ſich dieſelbe in bergiger Gegend, wo die

Saat ſo oft durch den Regen verſchwemmt wird. Nach

theilig iſt es jedoch entſchieden, wenn das Getreide ſo

dicht geſäet wird, daß der Holzſaat dadurch der Zutritt

der Sonne verſagt wird, denn im Schatten gedeiht keine

Saat.

* Die Heimat des Apfelbaum es. Neuere

Forſchungen führen zu der Annahme, daß unſer wilder

Apfelbaum oder Holzapfel in unſeren Gauen nicht heimiſch

iſt, ſondern ſich in dieſen nur eingebürgert hat. Man be

gründet dies damit, daß beinahe jeder wilde Apfelbaum

andere Früchte als der andere trage, oder auch ſonſt noch

Abweichungen zeige, was nicht vorkommen würde, wenn

er ein wirklich einheimiſches Gewächs wäre. Die meiſten

Forſcher nehmen den Kaukaſus als das Vaterland des

Apfels an, manche wieder die Tartarei und deren benach

barte Länder, mithin das mittlere weſtliche Aſien.

Siebentes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft e. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 20 ſl. Zuckerfabriksbeſitzer Hermann Redlich in

Auſterlitz;

à 10 fl. Landes-Oberbuchhalter Alois Edler v. Ja

neczek in Brünn, Auguſt Graf Spiegel-Dieſenberg in

Wiſchenau;

à 5 fl. Herrſchaftsbeſitzer Alois Baron Baratta in

Poltär, Oekonomiebeamte Adolf Bayer in Kwaſſitz, Oekon.

Verwalter Joſef Doſtal in Uhitz, Oekonomieverwalter

Eduard Ender in Witzomélitz, Gutverwalter Joſef Erlacher

in Nikolsburg, Oelonomieverwalter Fritz Hannsmann in

Kwaſſitz Wirthſchaftsbereiter Alfons Hanniak in Tlu

matſchau, Wirthſchaftsbereiter Franz Hitzenhammer in
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Kwaſſitz, Brauereibeamte Leopold Hausner in Birnbaum,

Oekonomieverwalter Johann Hlubek in Naſedlowitz, diplom.

Forſtwirth Leo Jirku in Gutenſtein, k. k. Notar Dr. Franz

Kupido in Liebau, Zuckerfabriksdirector Karl Langer in

Kwaſſitz, Zuckerfabriksverwalter Johann Lucke in Kwaſſitz,

Oekonomieverwalter Wilhelm Langer in Ziaroſchitz, Hoch

ſchulprofeſſor Aug. Prokop in Brünn, Oekonomieverwalter -

Eduard Riedel in Strazowitz, Oekonomieverwalter Alex.

Rzimann in Selletitz, Oekonomieverwalter Ferdinand Ro

howsky in Butſchowitz, Oekonomiebeamte Max Roſenberg in

Birnbaum, Oekonomiebeſitzer Joh. Rozkosny in Kienowitz,

Güterinſpector M. Spanie in Brünn, Med.-Dr. Hubert

Skutetzky in Wiſchau, Leinwandfabrikant Ignaz Seidl in

M.-Schönberg, Oekonomiebeamte Franz Tuph in Kwaſſitz,

Rentmeiſter Karl Timmel in M.-Kromau, Oekonomie

Verwalter Franz Vogel in Steinitz, Oekonomiebeamte

Nathanael Weſtermeier in Kwaſſitz, Wirthſchaftsbereiter

Joſef Zdarsky in Cechtin.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

A 111 0 n. Ko i iſt ka.

-Bank- und Grosshandlungshaus

L. HERBER .
Z Mbl ari e r ſäur le, Großer Plaiz Ur. Z

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escountirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werde umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Ur. 3 Uklarienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber int unter

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
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W Forstwirthschaft, -

IFSuarast und Tradustrie

14. Mai bis 30. 0ctober

Von 10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends.

Park und Rotunde elektrisch heleuchtet.

= Einritt 40 kr. Sonn- und Feiertage 30 kr. =

K Kinderkarten 20 kr.
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Äloi Antlers in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

STESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTETESTESTESTESTESTEEE

In der Samenzucht-Station

des C, Rambourſelt int Zborow

bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Verlegt von der k.k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft "c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn,



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k.k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

ür 20 O. - Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,\

Nr. 42.

Inhalt. Beiträge zur Entwicklung des Gerſtenkorns. –

Brünn, am 19. GOctober

I

l

Zur Hebung der Milchviehzucht. – Internationaler land und forſt -

wirthſchaftlicher Congreß in Wien 1890. –- Franzöſiſche Zucker

induſtrie. Perſonal-Nachricht. - Achtes Verzeichniß der Jahres

beiträge. – Inſerate.

Beiträge zur Entwicklung des Gerſtenkorns.

(Schluß)

Während der vorhin geſchilderten Vorgänge der Com

primirung der inhaltsloſen Zellen und der Ausdehnung

der Zellſchichten finden auch Veränderungen der Zellwände

durch Metamarphoſe und Einlagerung ſtatt. Im Endo

ſperm häuft ſich die Stärke, in den ſogenannten Kleber

Knoſpenkernes neben den Proteinkörnern auch fettes Oel,

dagegen nimmt nun auch in den Chlorophyllzellen der

Inhalt ab.

Wir finden daher im Stadium der Gelb r etfe

1890.

Die Kleberzellen haben ihre volle Ausbildung erreicht,

ihre Wände ſind ſtark verdickt; Kalilauge führt ſehr ſtarke

Quellung herbei, wobei ſich die Wand geſchichtet zeigt.

Die Endoſpermzellen ſind radial angeordnet und in

dieſem Sinne geſtreckt. Die an die Kleberſchicht angren

zenden Lagen des Endoſperms ſind verhältnißmäßig reich

an Protein.

Die Zellen des garbenförmigen Gewebes ſind gleich

falls ſtark verdickt und quellungsfähig, doch widerſtehen

ihre Wände concentrirter Kalilauge mehr als jene der

Kleberzellen. In ihrem körnigen Inhalt findet man, wie

bereits hervorgehoben wurde, auch fettes Oel. Die braune,

zellen, aber auch in dem erhalten gebliebenen Reſte des

die Spelzen mit der Frucht vollſtändig verwachſen, die

Fruchthaut wie auch das angrenzende Spelzenepithel voll

ſtändig comprimirt, in erſterer die Lumina nur mehr

durch ſchmale Spalten angedeutet, ihre Wände ſtark ver

dickt, die Zellwand-Metamorphoſe in den äußeren Schichten

ſtärker als in den inneren vorgeſchritten. Die Chlorophyll

zellen haben ihren Inhalt bis auf einen Wandbeleg redu

cirt; ihre Geſtalt aber haben ſie noch erhalten.

Die äußere Lage der Samenhaut iſt bereits ſtark

zuſammengepreßt, die innere Lage zeigt insbeſonders an

ihren unteren Wänden gallertige Verdickungsſchichten. Eiſen

chlorid färbt die Zellwande ſchwach blau (Gerbſäure

reaction), Kalilauge führt ſtarke Quellung herbei und färbt

die Zellen (ſowohl den körnigen Inhalt, als auch die

Wand) an der Bauchſeite intenſiv rothbraun, am ſtärkſten

in der Furche. Nach der Vorderſeite hin ſchwindet dieſe

charakteriſtiſche Färbung.

die Samenknoſpe gegen den Fruchtknoten abſchließende

Gewebeplatte zeigt gleichfalls ſtark verdickte Wände, ihre

Färbung iſt noch intenſiver geworden. Gegen Einwirkung

von Schwefelſäure erweiſen ſich ihre Zellen ſehr wider

ſtandsfähig. Die oberhalb dieſer Platte liegenden Zellen,

welche die Verbindung zum Gefäßbündel fortſetzen, ſind

unregelmäßig geworden, doch führen ſie gleichfalls noch

Inhalt; ſie werden nun gleichfalls zuſammengedrückt, und

auch das Gefäßbündel verliert ſeine kreisförmige Anord

nung und wird plattgedrückt.

Die Veränderungen, die von der Zeit der Gelbreife

an vor ſich gehen, haben keine weſentliche Formveränderung

der Gewebe zur Folge. Die nun erfolgende Austrocknung

des Kornes führt eine Volumverminderung desſelben her

bei, dadurch entſtehen an ſeiner Oberfläche Runzeln *),

die Gewebe werden vielfach verzerrt, andere, die bis dahin

nicht zuſammengepreßt wurden, z. B. die Chlorophyllzellen,

ſchrumpfen ein. Dagegen gehen in den Wandungen der

Zellen immer noch Veränderungen vor ſich; die Um

wandlung der Celluloſe (in Cutin, Lignin 2c.) ſchreitet

*) Näheres über dieſe ſ. meine Abhandlung S. 207.
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fort, Hand in Hand mit letzterer geht die Einlagerung

fremder Subſtanzen.

In dem ausgereiften Gerſtenkorne finden wir, von

außen nach innen fortſchreitend, folgende Gewebe. (Vergl.

Fig. 25.)

A. Gewebe der Sp el ze: Die ſtark verkieſelte

Epidermis, 2–3 Lagen ſtark verdickter Faſerzellen, 2 bis

3 Lagen geſchrumpfter Parenchymzellen, das obliterirte

Epithel.

B. Gewebe der Frucht haut: Epidermis und

4–6 Lagen des Fruchthaut-Parenchyms. Dieſe beiden

Gewebe ſind gleich dem Spelzenepithel vollſtändig com

primirt und bilden mit dieſem auf Längs- und Quer

ſchnitten ein mehr oder minder breites Band. Die Grenze

zwiſchen Spelze und Frucht iſt durch die Cuticula markirt,

die auf Zuſatz von Reagentien ſcharf hervortritt.

Dem Fruchthautparenchym folgen zwei, ſtellenweiſe

drei Lagen der zuſammengeſchrumpften Querzellen (Chloro

phyllzellen). Dieſen folgt das Fruchthautepithel (ſchlauch

förmige Zellen), welches vollſtändig obliterirt und daher

auf Längs- und Querſchnitten nicht ſichtbar iſt. Mit dieſer

Schicht ſchließt die Fruchthaut ab.

C. Gewebe der Samen haut: Die zunächſt

folgende äußere Samenhaut beſteht ſcheinbar aus einer

einfachen Zelllage, welche nach oben und unten durch

läßt aber bei der Verbrennung kein Kieſelſtel

Cuticularhäutchen abgegrenzt iſt; ihre untere Zellwand

erſcheint collenchymartig verdickt und lichtbrechend. Zuſatz

von Kalilauge führt ſtarke Quellung herbei und läßt er

kennen, daß zwiſchen den Cuticularhäuten eine zwei

f a che Lage von Zellen eingeſchloſſen iſt: eine obere aus

kleineren und eine untere aus größeren Zellen beſtehend.

Dieſe beiden aus dem (inneren) Integument der Samen

knoſpe hervorgegangenen Zellenlagen werden zutreffend

als äußere S am e n haut bezeichnet, im Gegenſatz zu

der nun folgenden, unmittelbar dem Endoſperm angren

zenden in n er e n S am e n haut, die auf die Ober

haut des Knoſpenkernes zurückzuführen iſt. Ihre Zellen

ſind im reifen Korne obliterirt; ſie erſcheint daher auf

Längs- und Querſchnitten nur mehr als ſchmales Band

oder Linie*); auf ſie folgt dann eine meiſt dreifache Lage

*) Auf die abweichende Anſchauung Holzner's wurde bereits

oben hingewieſen. Wenn Holzner ſagt: „Was Zoebl mit sº bezeichnet,

beſteht nach meinen Ergebniſſen aus zwei Zelllagen, welche die Sa

menhaut bilden,“ und weiter: „Zoebl hält die Nucellaroberhaut für

die innere Zelllage der Samenhaut,“ ſo klingt dies wohl ſehr apo

diftiſch, nichtsdeſtoweniger iſt aber Holzner im Irrthume. Die beiden

Zellenlagen der Samenhaut habe ich thatſächlich (Vergl. Fig. 26 s,

und sa) abgebildet und ihre Deutung halte ich nach wie vor aufrecht.

Die Mucellaroberhaut bietet, von der Fläche geſehen, keines

der Kleberzellen *), welche die äußerſte Schichte des Endo

ſperms bildet.

Bezüglich näherer Angaben über die Eigeſchaften der

einzelnen Gewebe im ausgereiften Gerſtenkorne ſei auf

die oben citirten Arbeiten verweiſen. Dort finden auch die

Gewebe der Spelze, auf die hier nicht näher eingegangen

werden ſoll, eine eingehende Beachtung.

Es ſoll nun noch zum Schluſſe ganz kurz, ſoweit es

nicht bereits geſchah, auf einige Punkte aufmerkſam ge

macht werden, bezüglich welcher meine Unterſuchungen

mit den Angaben Holzner's nicht ganz übereinſtimmen

Auf Seite 28 ſeines Werkes ſagt Holzner über die

Kurzzellen, daß ihre Außenwandung ſehr ſtark mit Kieſel

ſäure imprägnirt iſt; ich habe dagegen in meiner citirten

Abhandlung gezeigt, daß bloß eine der Doppelzellen

nämlich die koniſche, allerdings vollſtändig ver

kie ſelt iſt, daß dies aber bei ihrer halb

m on d för m i gen Nachbarzelle nicht zutriff

Dieſe iſt im Gegenſatzt zu erſterer viel ſtärker cutini r

zurück. (Fig. 6 m. A.) Auch Holzner bringt auf Tafel XY

ſeines Werkes die Abbildung eines Kieſelſkelets, in welcher

ganz ebenſo wie in meiner Abbildung an Stelle der halb

mondförmigen Zelle ſich eine Lücke findet, ohne daß dieſer

auffallenden Thatſache im Text Erwähnung geſchieht.

Auf derſelben Seite wird bemerkt, daß die Poren

canäle der Oberhautzellen, der Baſalborſte, Aehrchenachſe.

bis zur Mitte der Außenwandung reichen. Hiezu iſt zu

bemerken, daß auch in der Spelzen epiderm is des

Gerſtenkornes und in der Granne die Porencanäle weit

über die Mitte der ſtark verdickten Außenwände, einzelne

ſelbſt bis an die Cuticula vordringen. (Vergl. Fig. 25)

Die auf Seite 29 genannten Haarformen wären noch",

zu ergänzen durch die Trichome des Spelzenepithels,

welche durch eine zwiebelförmige Erweiterung an ihrer

Baſis charakteriſirt ſind (Fig. 9, 11 und 18 m. A.). Auf

wegs, wie Holzner angibt, „die gleiche Form wie die Samenhaut

ſondern ihre Zellen nähern ſich vielmehr in der Flächenanſicht der

Geſtalt der Kleberzellen, ſie erſcheinen mehr oder minder polygonal,

meiſt iſodiametriſch, ihre urſprünglich gleichfalls reihenweiſe

Anordnung erſcheint geſtört, all dies im Gegeuſatz zu der aus dem

Integument hervorgegangenen Samenhaut. Im reifen Korne ent

gehen die Zellen der Nucellaroberhaut auf Tangentialſchnitten der

Beobachtung, ein Umſtand, der wohl den Irrthum Holzner's mit

veranlaßt haben mag.

* Nach einer jüngſt von G. Haberlandt veröffentlichten Arbeit

(Zeitſchrift f. d. geſammte Brauweſen 1890 Nr. 7) gelangt derſelbe

zu dem wichtigen Ergebniſſe, „daß die ſogenannte Kleberſchichte

des Gramineen-Endoſperms zur Zeit der Keimung ein diaſtaſe

bildendes und ausſcheiden des Drüſengewebe vorſtellt.“
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fallend durch ihre Größe und auch durch ihre Incruſtation

ſind die der Mittelrippe aufſitzenden Haare des Spelzen

epithels. Das von Holzuer beobachtete Auftreten von keulen

förmigen Haaren am Rande der grünen Außenſpelze

habe ich beſtätigt gefunden. Dieſe Haarform collabirt je

doch ſpäter, am reifen Korne habe ich ſie nicht wahr

gen0mmen.

Locale Verdickungen der Zellwand finden ſich nicht

bloß an den Wurzelhaaren, ſondern auch hie und da bei

anderen Haaren, insbeſonders an den Borſtenhaaren der

Schüppchen.

Bei Beſchreibung der inneren Blütenſpelze (Bauch

ſpelze) (S. 50) wurde von Holzner überſehen, daß die

Epi de r m is der ſelben , im Gegenſatz zur

äu ß e r e n Spelze , Spalt ö ff nun g e n führt.

Dieſelben finden ſich zu beiden Seiten der Furche längs

ihres oberen Randes. (Vergl. Fig. 26 st.) Dagegen fehlen

ſie dem Epitel der Bauchſpelze an den Stellen, welche die

Bauchfurche auskleiden, alſo zwiſchen den beiden Gefäß

bündeln.

Von den kleinen in der Fruchtwand bald nach der

Befruchtung wahrnehmbaren Stärkekörnern nimmt Holzner

(S. 67) an, daß ſie in das Endoſperm wandern. Nach

meiner Auffaſſung finden ſie mit Ausnahme des Knoſpen

grundes zumeiſt bei dem Wachsthum und der Verdickung

der Zellwandſchichten der Fruchthaut Verwendung. Der

directe Uebergang in das Endoſperm iſt, abgeſehen von

anderen Umſtänden, ſchon mit Rückſicht auf die cutiniſirte

Samenhaut, welche mit Ausnahme der Placenta den Sa

men vollſtändig einſchließt, nicht anzunehmen. Der Weg

zur Samenknoſpe iſt nur an einer Stelle offen, nämlich

an der rückwärtigen Wand (der ſpäteren Bauchfurche).

Hier liegt auch ein ausgebildetes Gefäßbündel, welches

durch radial angeordnete Zellen mit dem Innern der

Samenknoſpe in Verbindung ſteht. Während der Ent

wicklung des Kornes führt dies Gefäßbündel reichliche

Mengen von plaſtiſchen Stoffen, ſeine nächſte Umgebung

iſt ſehr reich an Stärke. Es kann nun keinem Zweifel

unterliegen, daß dem Endoſperm ausſchließlich auf dem

ebgenannten Wege die plaſtiſchen Stoffe zugeführt werden,

die Stärke aber, die ſich an den übrigen Stellen der

Fruchthaut findet, beim Aufbaue der letzteren Verwen

dung findet.

Schließlich ſei noch darauf hingewieſen, daß die An

gaben Holzner's über die Dimenſionen der Zellen in den

"erſchiedenen Geweben mit meinen Meſſungen wohl im

Allgemeinen übereinſtimmen. Eine auffallende Abweichung

ſºde ich jedoch bezüglich der Zellen der Fruchthantepi

dermis; ich fand ſie meiſt 0:12 Millimeter lang und 004

Millimeter breit, Holzner dagegen fand ſie nahezu dreimal

ſo lang (03 Millimeter) und in demſelben Verhältniß

ſchmäler (0,015 Millimeter); dieſe Angaben laſſen darauf

ſchließen, daß Holzner ſeine Meſſungen an Stellen vor

nahm, an welchen dieſe Zellen ab norm in die Länge

geſtreckt waren.

Zur Hebung der Milchviehzucht.

Hierüber verbreitet ſich Dr. Breiholz in der „Hanno

ver'ſchen land- und forſtw. Zeitung“ folgendermaßen:

„So lange die Thierzucht ohne Nachdenken und Vor

liebe betrieben wird und man nur widerwillig den landw.

Hausthieren als Düngermaſchinen ihre Stelle in der

Wirthſchaft anweist, indem man ſie als nothwendiges

Uebel betrachtet, – blickt der Landwirth ohne Theilnahme

auf ſie, gleichgiltig iſt ihm ihre Zucht, die der Zufall be

herrſcht. Auch die mit Mängeln und Fehlern behafteten

Individuen unterliegen der Benutzung für Zuchtzwecke,

gelten den beſſeren für ebenbürtig.“ Dieſes von Settegaſt

geſchilderte Stadium der Viehzucht iſt heute faſt überall

überwunden oder wenigſtens in ſeiner vollen Urſprüng

lichkeit nur noch ſelten zu finden. Die beſſere Verwerthung

der Molkereiproducte und die höheren Viehpreiſe haben

überall zum mindeſten einen Anfang zur Beſſerung her

vorgerufen. Wie bei der jahrelangen Vernachläſſigung der

Viehzucht jedoch kaum anders erwartet werden konnte,

haben ſich die Verbeſſerungsbeſtrebungen nicht immer in

den richtigen Bahnen bewegt. Es fehlte ſehr oft das feſte

Zuchtziel und die planmäßige Durchführung des Züch

tungsprincips, ohne welche dauernde und durchgreifende

Erfolge nicht zu erreichen ſind. Die beſſeren Leiſtungen

der ſorgfältiger gehaltenen und rein gezüchteten Raſſe

thiere führten nur zu leicht zu einer vollſtändigen Ver

kennung der latenten Eigenſchaften der weniger edlen oder

unedlen Schläge. Anſtatt zunächſt die Aufmerkſamkeit dem

vorhandenen Material zuzuwenden, um durch angemeſſene

Zuchtwahl, Ernährung und Pflege die zwar vorhandenen,

aber wenig entwickelten Eigenſchaften zu wecken und zu

befeſtigen, ſuchte man die Grundlage für eine verbeſſerte

Viehzucht in der Fremde. So berechtigt dieſes Vorgehen

in einzelnen Fällen ſein konnte, ebenſo verderblich mußte

es dort werden, wo die Vorbedingungen für eine ſo plötz

liche Aenderung der Zuchtrichtung fehlten. Heute, wo die

Züchtungsprincipien eine feſtere Geſtalt angenommen haben

und die Zuchtziele nicht mehr an der früheren Verſchwom

menheit leiden, würde man kaum Veranlaſſung haben,

ſich dieſes Bild vergangener Zeiten zu reconſtruiren, wenn



die Gefahr, in den alten Fehler zurückzufallen, als aus

geſchloſſen betrachtet werden könnte und wenn unſere Vieh

zucht überall nicht mehr verbeſſerungsbedürftig wäre. Aber

auch heute kommt es noch vor, daß edle und anſpruchs

volle Thiere in zu beſcheidene Verhältniſſe übergeführt

werden, und wie ehedem, ſo wird auch heute noch die

Raſſe dem Individuum gegenüber zu ſehr in den Vorder

grund geſtellt.

Unter beſonders günſtigen natürlichen Bedingungen

ſind durch zweckmäßige Zuchtwahl, durch reichliche Er

nährung und ſorgfältige Pflege und Aufzucht die Raſſen

entſtanden; durch das Zuſammenwirken dieſer Factoren

hat ſich die Leiſtungsfähigkeit der Raſſen nach einer oder

nach mehreren Richtungen hin ausgebildet, und durch die

ſelben Urſachen iſt dieſe Leiſtungsfähigkeit derartig Eigeu

thum des Organismus geworden, daß ſie mit Sicherheit

auf die Nachkommen vererbt wird. Dementſprechend defi

niren wir die Raſſe als eine Gruppe von Thieren einer

Art, welche ſich durch beſondere Eigenſchaften und Merk

male vor andern Thieren derſelben Art auszeichnen und

dieſe mit Sicherheit auf ihre Nachkommen vererben. Dieſe

Erklärung iſt jedoch nicht ſo aufzufaſſen, als ob die Natur

den Raſſethieren ihre guten Eigenſchaften als ein unver

äußerliches Erbtheil vermacht hätte. Mit der Veränderung

der Lebensbedingungen ändern ſich auch die Eigenſchaften

und das edle Thier verliert bei karger Nahrung und

ſchlechter Pflege ſeine hervorragenden Eigenſchaften in kurzer

Zeit. Es iſt daher fehlerhaft, wenn das durchaus berech

tigte Streben, einen geſunkenen oder vernachläſſigten Vieh

ſtand zu verbeſſern, in der Beſchaffung eines hochgezüch

teten Stammes ausfließt, deſſen Anforderungen an das

Futter und an die Pflege die Wirthſchaft nicht genügen

kann.

In Gegenden, wo die Viehzucht bislang in hohem

Grade vernachläſſigt wurde, hört man, nachdem die Mög

lichkeit einer höheren Verwerthung der thieriſchen Producte

das Intereſſe für die Viehhaltung geweckt hat, beſonders

häufig die Anſicht ausſprechen, daß die geringe Renta

bilität der bisherigen Viehhaltung nur dem vorhandenen

Viehſchlage zuzuſchreiben iſt, und dieſe Anſicht führt nicht

ſelten zu einer Bevorzugung der milchreichen Niederungs

raſſen. „Man vergißt, daß die Raſſe und ihre Leiſtungen

gleichviel ob derſelbe durchaus raſſereine Thiere einſch

mit den herrſchenden wirthſchaftlichen Zuſtänden im innigen

Zuſammenhang ſtehen, daß mit dem Wechſel der Raſſe

nicht auch die Intelligenz der Landwirthe und die Kraft

mittel der Oekonomie eine Veränderung erfahren. In den

norddeutſchen Geeſtdiſtricten finden wir beſonders die er

wähnten Viehſchläge, welche durch Anſpruchsloſigkeit und

Abhärtung ausgezeichnet, nun in Folge der verna

Zucht, Ernährung und Pflege in der Entfaltung

guten Eigenſchaften beſchränkt werden. Dieſelben ſind dur

conſequente Benutzung guter Bullen aus guten, in ihren

Leiſtungen den localen Verhältniſſen entſprechenden Zuchten

zu verbeſſern. Jede planloſe Kreuzung mit Zuchtthieren

beliebiger Herkunft iſt zu vermeiden. In erſter Reihe

ſind bei der Auswahl derſelben das zu erſtrebende Zucht

ziel und die Vererbungs- und Leiſtungsfähigkeit maßgebend:

hierfür kann nur die Abſtammung aus einer guten Zuch

vorzüglicher leiſtungs- und vererbungsfähiger Thiere eine

gewiſſe Garantie bieten. Wir ſagen abſichtlich „Zucht

und nicht „Raſſe,“ weil wir der Anſicht, daß zu dieſen

Zwecke nur Repräſentanten reinblütiger Raſſen verwendet

werden ſollen und daß nur dieſe eine ſichere Garantie

der Vererbung bieten, nicht beipflichten. Wir ſind vielmehr

der Anſicht, daß man bezüglich der Reinblütigkeit der zu

benutzenden Veredelungsthiere nicht ſo ängſtlich zu ſein

braucht; Hauptſache iſt, daß dieſelben einem Stamm ent

nommen werden, welcher die nöthige Gewähr für eine

dauernd zielbewußte Zucht bietet und deſſen Individuen

neben Geſundheit und guten Formen die Eigenſchaften in

hohem Maße beſitzen, welche bei dem vorhandenen Vieh

ſchlag zu größerer Vollkommenheit gebracht werden ſollen,

Wir befinden uns in dieſem Punkt in Uebereinſtimmung

mit Kühn, welcher beſonders hervorhebt, „daß für den i

Rede ſtehenden Zweck die Raſſe allein nicht das Wichti

iſt, ſondern daß man Thiere mit vorzüglichen Eigenſchaf

aus einem Stamme aufſuche, der gut gezüchtet iſt, in

eine bewußte Züchtung andauernd ein beſtimmtes Ziel

verfolgte und eine höhere Futterverwerthung und ausge

zeichnete Leiſtungsfähigkeit von Generation mehr und mehr

an- und auszubilden ſuchte. Aus einem ſolchen hocherzo

genen Stamme wähle man ein Veredelungsmaterial,

ob er fremdes Blut aufgenommen hat oder urſprüngli

direct aus Kreuzlingen verſchiedener Raſſen hervorgegangen

iſt. Der Werth eines Zuchtthieres iſt ein höherer, wenn

die Eltern und Voreltern desſelben die gleichen ausgezeich

ueten Eigenſchaften beſaßen; ſeine Eltern aber mögen ſein,

welche ſie wollen, ſeine Abſtammung kann eine noch ſo

ausgezeichnete ſein – wenn das Thier ſelbſt in ſeinen

Eigenſchaften mangelhaft oder gar entſchieden fehlerhaft

iſt, ſo iſt es zur Zucht werthlos. Dagegen kann ein Thier

hohen Zuchtwerth haben, deſſen Abſtammung zweifelhaft,

deſſen individuelle Beſchaffenheit und Leiſtungsfähigkeit

aber eine eminente iſt. Immer haben wir alſo bei der

Wahl eines Zuchtthieres vor allem und in erſter Linie



die individuelle Organiſation, ſeine allgemeinen

und ſeine, die gewünſchte Leiſtung im beſonderen bedin

genden Eigenſchaften ins Auge zu faſſen.“

Dieſe Ausführungen haben den Zweck, die Anſicht,

daß die Vervollkommnung der erwähnten Viehſchläge nur

durch raſſereine Thiere erfolgen könne, zu corrigiren, ſie

ſollen aber keineswegs als eine Verkennung der in der

Benutzung von Raſſethieren liegenden Vortheile aufgefaßt

werden. Die einzelnen Raſſen ſind mehr oder weniger

durch hervorragende Eigenſchaften ausgezeichnet und bieten

auch als ſolche die Garantie der Vererbung; man muß

ſich jedoch hüten, von der „Raſſe“ alles zu erwarten, weil

keine Raſſe durchaus leiſtungsfähige Thiere einſchließt,

weil die Vorzüge der Raſſe keineswegs „ungeſchmälertes

Eigenthum“ aller Individuen ſind. Wenn demnach die

Eigenſchaften, welche den Ruf einer Raſſe begründen,

nicht unbedingt bei jedem Individuum ausgebildet ſind

und wenn ferner das Thier nur vererben kann, was es

ſelbſt beſitzt, ſo iſt die oben angedeutete Berückſichtigung

vorhandenen, an und für ſich nicht werthloſen Viehſchlages

bis jetzt nicht erfolgreich bethätigen konnte, folgende

Regeln:

1. Es iſt fehlerhaft, den an die örtlichen und wirth

ſchaftlichen Verhältniſſe gewöhnten Viehſchlag durch einen

anſpruchsvollen zu erſetzen. Die Verbeſſerung hat zu er

folgen durch die Verwendung hochgezüchteter Stiere aus

einer Raſſe, oder einer Zucht, welche die Eigenſchafter,

die in dem vorhandenen Schlage verbeſſert und befeſtigt

werden ſollen, in hohem Grade beſitzt und vererbt. Die

Auswahl der Zuchtſtiere ſoll mit Vorſicht und Ueber

zeugung ausgeführt werden, wobei beſonders die indivi

duelle Organiſation zu berückſichtigen iſt. Als Hilfsmittel

ſtehen dem Landwirth die Körordnung und die genoſſen

ſchaftliche Stierhaltung zu Gebote. Wenn man dieſe Hilfs

mittel nicht benutzt, ſondern fortfährt ungeeignete Stiere

eigener Zucht zu benutzen, bringt man ſeinen Viehſtand

rückwärts ſtatt vorwärts. Wer dieſe Grundſätze für „neuen

Wind“ hält und lieber einen fehlerhaften Bullen ſtatt

der individuellen Organiſation auch bei Raſſethieren von

größter Bedeutung. Der Nachweis, daß das Zuchtthier

dieſer oder jener Raſſe angehöre, genügt nicht, demſelben

muß auch jener über die Abſtammung hinzugefügt werden,

welcher verzeichnet iſt im Stamm- oder Zuchtregiſter.

Leiſtungen der Eltern und Voreltern des betreffenden

Zuchtthieres, damit man einen Anhalt für die Beurthei

des tadelloſen decken läßt, weil erſterer um 25 oder 50

Pfennige billiger zu haben iſt, beweist, daß er von ſeinen

Beruf nichts verſteht.

2. Mit der Benutzung werthvoller Zuchtthiere muß

eine reichliche und gleichmäßige Ernährung des Viehſtapels

Dasſelbe ſoll Auskunft geben über die Eigenſchaften und

eine ſorgfältige Pflege verbunden ſein.

lung derjenigen Momente gewinnt, über die der Augen

ſchein keine Auskunft geben kann.

Wir möchten dieſe Individualiſirung auch übertragen

wiſſen auf die Viehſtapel der Einzelwirthſchaften, beſon

ders der bäuerlichen. Hier wird nach unſerer Erfahrung

den einzelnen Thieren nicht die nöthige Berückſichtigung

zu theil. Für die größeren, mit der nöthigen Intelligenz

und Sachkenntniß geleiteten Wirthſchaften iſt dieſe Mah

nung überflüſſig.

der einheitlichen Zuchtrichtung und trotz der gleichmäßigen

Ernährung und Pflege Unterſchiede in der Leiſtungs

fähigkeit der einzelnen Thiere vorkommen und beachtet

werden müſſen. Es dürfte jedoch nicht überflüſſig ſein an

zudeuten, daß neben der Milchmenge auch der Fettgehalt

der Milch beſondere Beachtung verdient. Leider iſt es

für die Praxis bis jetzt recht ſchwierig, ſich über den Fett

gehalt der Milch einzelner Thiere in zuverläſſiger, mög

lichſt einfacher Weiſe zu informiren.

Aus dieſen Erörterungen ergeben ſich beſonders für

die Viehzucht in bäuerlichen Betrieben ſolcher Diſtricte,

Dort weiß man ſehr wohl, daß trotz

wo man den guten Willen zur Vervollkommnung des

während des ganzen Jahres und von Jugend auf, ſowie

Der vorzüglichſte

Zuchtbulle kann keinen Wandel ſchaffen, wenn die Kühe

mangelhaft ernährt werden oder zeitweiſe gar hungern

müſſen. Gegen dieſen an und für ſich ſelſtverſtändlichen

Grundſatz wird noch in ganzen Bezirken in unverantwort

licher Weiſe geſündigt. Mehr Kraftfutter, Ergänzung des

theuren Körnerfutters durch die billigeren, von zuver

läſſigen und unter Controle ſtehenden Firmen bezogenen

Oelkuchen, Biertuäber 2c. und Handhabung des Rechen

ſtiftes, das ſind neben einer ſorgfältigeren Pflege die

wichtigſten Vorbedingungen für den günſtigen Einfluß eines

werthvollen Zuchtmaterials.

3. Nur die beſten Kühe ſoll man zur Zucht und zur

Nutzung verwenden und behalten. Kälber von mangelhaften

Kühen aufzuziehen iſt zwecklos und ſchlechte Milchgeberinnen

zu füttern iſt Verſchwendung. Wo eine ſchlechte Kuh ſtehen

kann, hat auch eine gute Platz Dieſe Mahnung iſt um

ſo mehr am Platze, als man in den bäuerlichen Betrieben

durchgehends noch viel zu wenig über die Leiſtungen der

einzelnen Kühe orientirt iſt. Wie viel Liter Milch gibt

die Kuh im Jahre und wie viel Liter Milch gehören durch

ſchnittlich zu einem Pfund Butter? Keine Antwort, oder

eine ſolche die auf Schätzung beruht, und daher ſo gut



334

wie gar keine iſt. Das iſt die Regel, welche natürlich auch

hier durch die Ausnahme beſtätigt wird. Das regelmäßige

Probemelken, welches am beſten zweimal im Monat aus

geſührt wird, hält man noch zu häufig als Zeitverſchwen

dung für überflüſſig, und doch macht ſich dieſe kleine Arbeit

hoch bezahlt. Sie liefert ein Bild über die Leiſtung jeder

einzelnen Kuh und verhütet, daß ſchlechte Futterverwerther

jahrelang den Ertrag aus der Viehzucht herabdrücken.

Wir ſind feſt überzeugt, daß in den meiſten Wirthſchaften

ein nicht unbedeutender Procentſatz der jetzt unbeanſtändet

weiter gehaltenen Kühe in ihrer Milchergiebigkeit als weit

unter dem Durchſchnitt ſtehend erkannt werden würde,

wenn man auch nur 2000 bis 2300 Liter Milch als

durchſchnittliche Jahresleiſtung annimmt. Was koſtet dann

wohl der Centner Stalldünger? Dieſe Frage ſoll hier

nur angedeutet werden, um neben obigen Ausführungen

zu beweiſen, wie fehlerhaft und verſchwenderiſch es iſt,

wenn man ſich nicht über die Leiſtung jeder einzelnen

Kuh die genaueſte Kenntniß verſchafft. Das iſt auch des

halb nöthig, um den Grundſatz: „Von der beſten Kuh

muß das beſte Kalb aufgezogen werden,“ ausführen zu

können. Je beſſer man die individuellen Anlagen der Thiere

kennt und auszunutzen verſteht, deſto ſchneller wird man

vorwärts kommen. Dabei iſt zu berückſichtigen, daß die

beſten Thiere für den Eigenthümer gerade gut genug ſind

und daher nicht verkäuflich ſein ſollten, ſo lange ſie ihren

Zweck erfullen.

Samen und Körner am zweckmäßigſten durchzuführen?“
Internationaler land- und forſtw. Congreß

ill Wiell 189().

Forſetzung)

Berathungen der V. Section „L an dw. U nter

richts- und Verſuchsweſen.“ In der Subſection

b: Landw. Verſuchsweſen, führte am 3. September

Prof. Dr. Eriksſon-Albano den Vorſitz, und referirte zu

nächſt Prof. Dr. F. G. Stebler-Zürich über die Frage:

„Welche Erfolge ſind mit den feldmäßigen Futterbau

verſuchen in den einzelnen Staaten erzielt worden, und

welche Mittel und Wege wären im Intereſſe eines einheit

lichen Vorgehens einzuſchlagen, um eine ausgebreitete

Kenntniß vom rationellen Futterbau in der Ebene und

in den Alpen bei den bäuerlichen Grundbeſitzern zu er

reichen?“ Referent meint, daß die Verſuchsanſtalten dem

künſtlichen und natürlichen Futterbau mehr Aufmerkſamkeit

ſchenken ſollten. Tr. R. v. Weinzierl-Wien ſtellt den An

trag, es ſei von Seite der landw. Verſuchs- und Samen

Controlſtation unter ſtaatlicher Hilfe der Anſtellung von

die Anſtellung von Felddüngungsverſuchen nach der Drech

hafte Debatte unter Betheiligung der Hrn. Prof. Dr. v.

Dr. Orth, Prof. Dr. Kühn-Halle, Prof. Dr. v. Lieben

ſeldmäßigen Anbauverſuchen mit verſchiedenen Grasmiſchu

gen, ſowie der Einführung, bezw. Abhaltung von Futte

baucurſen nach einheitlichen Grundſätzen eine erhöhte A -

merkſamkeit zuzuwenden. Director Dr. Tollinger-Rothholz

beantragt, die Verbreitung von paſſenden Vorſchriften für

und der Bezug derſelben auf genoſſenſchaftlichem

unter Controle der Verſuchsſtationen anzuſtreben. Die

Reſolution Dr. R. v. Weinzierl's und der Antrag Dr.
Tollinger's werden einſtimmig angenommen. T

Hierauf berichtet Prof. Dr. A. v. Liebenberg übe

die „Nothwendigkeit und den Werth von Verſuchen mit

Düngemitteln und Pflanzenſorten auf dem Felde und

über ihr Verhältniß zu den exacten wiſſenſchaftlichen Ver

ſuchen,“ und wurde ſeine Reſolution: die Ausführung der

entſprechenden Verſuche den hierzu berufenen wiſſenſchaft

lichen Inſtituten, Stationen und Lehranſtalten zuzuweiſen;

ler'ſchen Methode durch praktiſche Landwirthe ſei imÄ

gemeinen und im Intereſſe des Einzelnen nothwendig und

durch das Studium der Pflanzenſorten durch wiſſen

ſchaftliche und Feldverſuche zu fördern, einſtimmig an

gel10lumen.

In der Sitzung vom 4. September ſtand die Frage:

„Welche Erfahrungen liegen vor über das Variiren der

Pflanzen aus gleichen Samen unter verſchiedenen Anbau

und Wachsthumsbedingungen, und wie ſind vergleichende

Anbauverſuche, ſowie Analyſen der landw. wichtigſten

auf der Tagesordnung und wurde vom Referenten Dir.

C. J. Zetterlund-Oerebo erörtert.

Hierauf nahm Prof. Alex. Cserhati-Ungar.-Altenburg

das Wort und ſtellte einen Antrag, an den ſich eine leb

Liebenberg, Prof. Deininger-Kesthely und Prof. Dr. A.

Orth-Berlin, ſchloß. In dem von der Section genehmigten

Schlußantrage wird der Wunſch nach allgemeiner Bildung

von Vereinen zur gemeinſchaftlichen Förderung des landw,

Verſuchsweſens, nach Organiſation der Verſuchsanſteller

in Gruppen mit den zwiſchen ihnen und der Central

leitung vermittelnden Leitern und endlich nach Ausführung

der Einzelnverſuche nach Drechsler'ſcher Methode mit

Gleichſtellung aller Wachsthumfactoren, ausgeſprochen. Die

Frage der Errichtung von Regionalverſuchsſtationen in den

einzelnen Ländern als ſelbſtſtändige oder mit landw. Lehr

anſtalten verbundene Inſtitute wird vom Referenten Dir.

Edm. Mach-St. Michele ausführlich behandelt, von Prof.
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berg und Dr. Weigert-Kloſterneuburg lebhaft discutirt und

die Schlußfolgerungen in Bezug auf die Nothwendigkeit

der Errichtung von regionalen Verſuchsſtationen für alle

größeren landw. Gebiete, ihre Dotirung und Beſetzung

durch tüchtige, auch zur Löſung wiſſenſchaftlicher Auf

gaben geſchickte Kräfte, auf die mögliche Verbindung dieſer

Stationen mit größeren landw. Lehranſtalten und die

Form dieſer Verbindung, auf die Errichtung von Central

Verſuchsanſtalten für Entomologie und Pflanzenpathologie

und auf das vereinigte Wirken der Vorſtände oder Ver

treter der landw. Verſuchsſtationen durch regelmäßige

Verſammlungen zur Hebung und Förderung des Ver

ſuchsweſens, einſtimmig angenommen.

In der Sitzung am 5. September behandelt Prof.

Dr. H. Hellriegel-Bernburg die Frage der Stickſtoffnahrung

landw. Culturgewächſe. Bezüglich der Frage: „Welche

Maßnahmen ſind insbeſondere in organiſatoriſcher Bezie

hung bisher von den verſchiedenen europäiſchen Staaten

eingeleitet worden, um die Erforſchung der in wirthſchaft

licher Hinſicht bedeutſamen Pflanzenkrankheiten zu beför

dern und die ſchädigenden Wirkungen derſelben zu redu

ciren, und was kann und muß in ſolcher Richtung noch

gethan werden?“ wird die von den beiden Referenten

Dr. Eriksſon-Albano und Prof. Sorauer-Proskau verfaßte

Reſolution: Es ſeien für das Studium der Culturpflanzen

krankheiten wiſſenſchaftliche Stationen zu gründen, welche,

an verbindungsreichen Centren eines jeden Landes errichtet,

durch unentgeltliche Unterſuchungen die Praxis zu unter

ſtützen und zur Mitarbeiterſchaft heranzuziehen hätten; die

Beobachtungen und Verſuche müßten ſich zur Erreichung

der ſchnellſten und beſten Bekämpfungsart der Pflanzen

krankheiten 2c. über alle Culturländer erſtrecken und die

Leiter der betreffenden Stationen ſämmtlicher Culturländer

hätten ſich alljährlich zu gemeinſamen Berathungen zu

verſammeln, endlich: es ſei vom Congreſſe eine internationale

Commiſſion zu wählen, welche in Verbindung mit allen

großen und kleineren Pflanzenzuchtvereinen und einzelnen

Pflanzenzüchtern die Einrichtung ſolcher Stationen ver

anlaſſen und einen alle Culturländer umfaſſenden phyto

pathologiſchen Ueberwachungsdienſt organiſiren ſolle, an

genommen.

-

Franzöſiſche Zuckerinduſtrie.

In Frankreich hat die Fabrikation von Zucker außer

ordentliche Fortſchritte gemacht, ſo daß ſie bald diejenige

des Deutſchen Reiches erreicht haben dürfte, die bisher

weit vorſtand. Im Jahre 1884/85 betrug die Rohzucker

Erzeugung Frankreichs 3,100.000 Metercentner, ſtieg im

Jahre 1887/88 auf 6,000.000 M.-Ctr. und dürfte in der

letzten Betriebszeit eine Erzeugung von annähernd 8,000.000

M.-Ctr. erreicht haben. Auch in der Ausfuhr tritt der

ſchnelle Aufſchwung der franzöſiſchen Induſtrie deutlich zu

Tage. Frankreichs Ausfuhr betrug 1887/88 415.000 M.

Ctr., im folgenden Jahre aber 980.740 M -Ctr., in der

Arbeitszeit 1889/90 wird ſie 1,200.000 M.-Ctr. und noch

mehr erreicht haben. Das franzöſiſche Zuckergewerbe hat

ſeine großen Fortſchritte nur der Geſetzgebung zu ver

danken. Dieſelbe ſetzt für das Jahr 1889/90 eine mit

Francs 60 pro 100 Kilo zu verſteuernde Ausbeute von

75 Proc. an raſfinirtem Zucker der Rübe voraus. That

ſächlich wird ſich die Ausbeute auf 1025–1050 Proc.

beziffern; es werden alſo 2875 Proc. über die geſetzlich

angenommene Ausbeute gewonnen. Von dieſer Mehraus

beute werden ſeitens der Regierung Fres. 20 pro 100 Kilo

eingezogen, ſo daß der ſteuerfreie Gewinn auf Fres. 40

pro 100 Kilo ſich ſtellt. Da nach obiger Ausbeute auf

75 Kilo verſteuerten Zucker 2875 Kilo ſteuerfreie Waare

entfallen, ſo beträgt der Gewinn hierfür, bezw. auf obige

10375 Kilo Fres. 115 oder auf 100 Kilo gleich Fres.

11 08 oder Mark 887, die der franzöſiſche Fabrikant als

Belohnung genießt.

Perſonal - Nachricht.

Dr. Max Ritter v. Proskowetz, k. k. Truchſeß,

correſpond. Mitglied der k. k. mähr.-ſchleſ. Ackerbaugeſell

ſchaft, der Verfaſſer des bekannten Werkes „Vom Neva

ſtrand nach Samarkand,“ wurde durch die Verleihung des

Ritterkreuzes des Franz Joſef-Ordens ausgezeichnet.

Achtes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 20 fl. Domainenbeſitzer Alois Graf Serényi auf

Lomnitz;

à 10 fl. Herrſchaftsbeſitzer Richard Freiherr v. Ba

ratta in Budiſchau, Fabrikant Karl Edler v. Oberleithner

in Mähr.-Schönberg;

à 5 fl. k. k. Landesthierarzt Mag. Wenzel Czech in

Brünn, Gutsverwalter Franz Kubiczek in Morkowitz, Oeko

nomiebeſitzer Larenz Kailer in Morbes, Reichsrathsabge

ordneter Franz Ä. in Blauendorf, Gutsverwalter Otto

Weidner in Lomnitz, Gutsbeſitzer Edmund Weſſely in

Ober-Bojanowitz.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

Am on. K o i iſt ka.
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Z VE arier ſäule, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

j ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourie. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

L. HEREER 3

I

In der Samenzucht-Station

des C. Rantbourſelt in Zborow

bei Forbes (Böhmen)

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. – Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen.

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.
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Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Y Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

º Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

º
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Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

feinen beſſeren Anſtrich und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

fl. 18 –,

bei Plutzer circa 20 Kilo, per Kilo

fl. – 20,

bei Poſtcolli 5 Kilo fl. 160.

Ä en franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich.

RS==== - --–
GäsEasasasEsäs==================

Älois ZEnders in Zßrünn
werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

Aork. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Franciso, Chi

eugo 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dºgºgº Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H er ber, Ur. 3 Wlarienſäule.

Telegramm. Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber innt er

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäſte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
-“-"-"-“-“-“-“"-“---

*-- ---

Großer Platz Nr. 24

empſiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee“,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

-

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen -

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

Timotheusgrasſamen

TISEEEEEET====IEEEEEEESTESTSEESTESTESTEEEEEEEs

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und º

Verlegt von der k. k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft e. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf Mi. Rohrer in Brünn.



Pranumeration

nur ganzjährig und

franko 4 ſl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Nr. 43 Brünn, am 26. October

Inſerate

gegen Franko-Eun

### von 50 kr.

ür 20 O. - (Centi

meter Raum;-–1 ſl

für 40 O.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

latur- und Landeskunde,ISA -

1890.

Inhalt. Einladung zur Sitzung des verſtärkten Ausſchußes 2c.

– Ernte- und Saatenſtand-Bericht. – Der Futtermais. – Unter

ſuchungen über die künſtliche Verdauung landw. Futtermittel nach

Stutzer und Pepſinwirkungen im allgemeinen. – Internationaler

land- und forſtwirthſchaftlicher Congreß in Wien 1890. – Prüfung

auf Keimfähigkeit auch des ſelbſtgebauten Saatgutes. -- Neuntes

Verzeichniß der Jahresbeiträge. – Inſerate.

Einladung zur Sitzung des verſtärkten Ausſchußes

der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft

für Ackerbau, Natur- und Landeskunde.

Auf Grund des § 25 der Geſellſchafts-Statuten wer

den hiemit:

a) „die Mitglieder des Centralausſchußes;

b) die jeweiligen Referenten in Landescultur-Angelegen

heiten bei der h. k. k. mähr. Statthalterei und dem

h. mähr. Landesausſchuße;

c) die Vorſtände der Sectionen und der mit der Ackerbau

Geſellſchaft in ſtändiger Verbindung ſtehenden Vereine

oder deren Stellvertreter“ –

freundlichſt eingeladen

am 30. October 1890, um 10 Uhr Vormittags,

in den Sitzungs-Localitäten der k. k. mähr.-ſchl. Ackerbau

Geſellſchaft in Brünn ſich einfinden zu wollen.

Tage so r d n u n g: l

Berathung und Schlußfaſſung über die Vertheilung

der für das Jahr 1890 erwirkten Staats- und Landes

Subventionen.

Nach § 31 e) ſind Anträge, welche der Berathung

unterzogen werden ſollen, mindeſtens 8 Tage vor Abhal

tung der Sitzung beim Präſidium der k. f. mähr.-ſchleſ.

Ackerbaugeſellſchaft anzumelden.

Brünn, im October 1890.

Der Director-Stellvertreter der k. k. m.-ſchl. Ackerbau-Geſellſchaft:

Chriſtian Ritt er d'El vert.

Ernte- und Saatenſtands - Bericht

des k. k. Ackerbauminiſteriums nach dem Stande vom 24. Sept. 1890.

Die Regenperiode, welche in manchen Gegenden auch

zwei bis drei Wochen dauerte, verurſachte in den von der

ſelben betroffenen Gebieten eine bedauerliche Siſtirung der

begonnenen Getreide-Ernte, und zwar in höheren Lagen

der Ernte des Weizens und der Gerſte, in den übrigen

wenigſtens jener des Hafers und der Hülſenfrüchte; ſomit

ſind bedeutende Verluſte an der Qualität der Körner durch

Auswachſen und Veränderung der Farbe beim Hafer und

bei den Hülſenfrüchten, auch beträchtliche Verluſte an Quan

tität durch Körnerausfall und Verſchlechterung des Strohes,

welches zur Verfütterung untauglich wurde, zu beklagen;

in den überſchwemmten Gegenden Böhmens wurde auch

das ſchon eingeführte Getreide, namentlich jenes in Scho

bern derart durchnäßt, daß viel davon auswuchs.

Das Geſammt-Ergebniß der Hafer -Ernte dürfte

demnach in den Alpenländern und in Böhmen nur noch

als „gut mittel“ ſtatt „gut“ zu ſchätzen ſein.

Nordoſt- und Karſtländern konnte die Hafer-Ernte ſowie

In den

jene der Hülſenfrüchte zeitig eingeführt werden, und zwar

in erſteren ſogar zeitiger als gewöhnlich. Der Abdruſch

beſtätigt im Allgemeinen die bereits im vorigen Berichte

veröffentlichten Schätzungen.

Buchweizen als erſte Frucht lieferte in Galizien

zwar ziemlich viel Stroh, aber nur eine recht ſchwache

Körner-Ernte mit geringen Körnern. Der als zweite Frucht

gebaute Buchweizen wurde größtentheils in den Alpen

und Karſtländern in der Blüte ſtark beregnet, theilweiſe

auch vom Froſte verſengt, daher neben guten Nachrichten

über deſſen Stand auch recht ungünſtige vorliegen. Jeden

falls iſt deſſen Ernte noch ſehr von der Witterung ab

hängig.
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Die meiſt beendete Hirſe - Ernte fiel – ſoweit die

Nachrichten reichen – in Mähren, Steiermark und Krain

gut mittel, in Kärnten gut aus. -

Der Mais iſt in der Bukowina, in Steiermark,

Kärnten und in den Karſtländern ziemlich allgemein, in

Galizien und in Niederöſterreich mit Ausnahme der mehr

gebirgigen Gegenden recht gut ausgereift, und hat deſſen

Ernte ziemlich zeitig begonnen; in manchen Gegenden der

Bukowina und der Steiermark iſt dieſelbe bereits beendet.

In Tirol dagegen gibt es nebſt reifen auch noch ziemlich

viel unreifen Mais, hie und da ſogar in Südtirol, ſo in

den Bezirken Primiero und Cavaleſe. Die Ernte läßt ſich

gut in Kärnten, gut mittel in Niederöſterreich, in der

Bukowina – wo auch ſehr gute Ernten vorkommen –

in Steiermark und Krain, mittel in Galizien und Vor

arlberg, ſchwach mittel bis ſchlecht in Iſtrien ſchätzen. Die

Qualität des ſchon reifen Mais iſt beinahe allgemein gut,

nur ſind die Körner, namentlich in der Bukowina, hie

und da klein geblieben. In manchen Lagen der Steiermark

ſchadete der Maiszünſler.

Die Kartoffeln, deren Stand lange Zeit ſehr viel

verſprechend war, ſind zu einem ſehr großen Theile der

Peronospora infestans zum Opfer gefallen, ſo daß im

Allgemeinen nur noch eine Mittelernte von denſelben er

wartet werden kann. Die Klagen darüber wiederholen ſich

bei den meiſten Berichten aus den Nordweſtländern, be-Böhmens, Galiziens und der Bukowina ſowie Kärnten

ſonders aus Böhmen, weniger in jenen aus den übrigen

Ländern; dagegen wird in letzteren auch nicht ſelten ge

klagt, daß die Knollen klein geblieben oder daß dieſelben

ſehr wäſſerig ſind. Ueber Mäuſeſchäden liegen Klagen aus

dem Wiener Becken und aus Nordtirol, über Schäden

durch Engerlinge ſolche aus Böhmen vor. Doch fehlt es

auch nicht an durchaus erfreulichen Nachrichten über den

Stand derſelben, beſonders aus Galizien und der Buko

wina. Die Ernte der Kartoffeln iſt im vollen Zuge.

Ueber den Stand der Zuckerrüben lauten die

Nachrichten im Allgemeinen ebenfalls minder erfreulich

als bisher. In Böhmen, namentlich im Elbethal von

Melnik abwärts, wurden viele Rübenfelder unter Waſſer

geſetzt und machte ſich überhaupt das Uebermaß von

Näſſe in nachtheiliger Weiſe, namentlich durch Verringe

rung der Qualität, geltend. Klagen über ſehr geringen

Zuckergehalt ſind in den Berichten aus Böhmen zahlreich

und kommen auch Fälle vor, daß die Verarbeitung der

Zuckerrüben ihres geringen Zuckergehaltes wegen als nicht

lohnend erachtet, daher auf dieſelbe verzichtet wird. Doch

beſſert ſich nun, Dank der eingetretenen ſchönen Witterug,

Qualität wieder, und wird daher bisher noch wenig

geerntet. Als ein weiterer Uebelſtand macht ſich geltend,

daß ſehr viele Rüben in Samen ſchießen. In Mähren hat

der Stand der Zuckerrüben weniger, in Galizien und

Niederöſterreich überhaupt nicht gelitten.

Für den Wein erwies ſich die wenigſtens ſeit Mitte

September vorherrſchende warme und trockene Witterung

äußerſt wohlthätig, ſo daß die Hoffnungen bezüglich der

Leſe namentlich bezüglich der Qualität ſich gehoben haben

und die Leſe bald beginnen kann, hie und da auch ſchon

begonnen hat. Die Peronoſpora hat diesmal in den Süd

ländern weniger geſchadet, als in den Vorjahren; dagegen

war dieſelbe in Niederöſterreich mehr als bisher verbreitet,

und zeigt ſich auch hier der Stand der Weingärten von

der Anwendung oder Unterlaſſung der Bekämpfung der

Peronoſpora in hohem Grade abhängig. Nach den vor

liegenden Nachrichten laſſen ſich für Italieniſch-Südtirol

eine gut mittlere Ernte von ebenſolcher Qualität, in Nieder

Oeſterreich und ebenſo in Steiermark, in welchen beiden

Ländern ſowohl gute als ſchlechte Ernten bevorſtehen, ein

mittleres Geſammtergebniß, in Böhmen und Mähren

ſchwach mittlere, in Trieſt und Iſtrien nahezu ſchlechte

Ernten erwarten.

Bezüglich der ſchon ihrer Beendigung ſich nahenden

Obſt- Ernte können die früheren Berichte dahin ergänzt

werden, daß die Zwetſchen-Ernte in verſchiedenen Bezirken

recht reichlich ausfällt, während über das Kernobſt gute

Nachrichten in viel geringerer Anzahl vorliegen.

Der Anbau des Wintergetreides hat ſich im

Allgemeinen etwas verſpätet, da in den Alpenländern und

in Böhmen die Näſſe, in vielen Gegenden der Nordoſt

länder zu große Trockenheit die Bearbeitung des Bodens

erſchwerten. Seit Mitte September geht aber derſelbe

ziemlich allgemein raſch vorwärts und iſt in vielen Ge

genden ſchon der Beendigung nahe, und ſind die jungen

Saaten mit Ausnahme jener, welche durch zu große

Trockenheit daran gehindert wurden, ſchön aufgelaufen.

Die Vollendung der Rapsſaat wurde in manchen Gegen“

den Böhmens durch die Regenperiode unmöglich, ſo daß

etwas weniger Raps als ſonſt angebaut worden ſein dürfte.

In manchen Gegenden von Galizien und der Bukowina

wurden die Rapsſaaten durch die Dürre, in manchen

auch durch Raupenfraß geſchädigt.

Der Futtermais.

In der Regel kommt der Futtermais an die Reihe,

ſobald die Klee-, Gemenge- und Luzerneſchläge nichts mehr

darbieten. Er iſt der Hauptſache nach die Futterpflanze
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des Herbſtes. In futterarmen Jahren wird ſchon im Spät- träge und das anſcheinende Fehlſchlagen eines Futter

ſommer von ihm Gebrauch gemacht, und auf Gütern, die

wenig kleefähigen Boden und nicht genügend Wieſen haben,

muß er nicht allein Herbſt-, ſondern auch Sommer- und

Winterfutter liefern. In vielen Gegenden baut Jedermann,

vom Großgrundbeſitzer

herab, Futtermais, in anderen will man davon nichts

wiſſen. Die Veranlaſſung zu letzterem iſt nur zu häufig

die Thatſache, daß man die Frucht weder zu würdigen,

noch zu cultiviren verſteht. Und man verzichtet auf die

ſelbe ein für allemal, am häufigſten gerade dort, wo man

ſie ganz beſonders nöthig hätte.

Um den Mais richtig zu würdigen, muß man be

rückſichtigen, daß er nur beſcheidene Anforderungen an die

natürliche Güte des Bodens ſtellt. Er geräth ſicher auch

auf den leichten, nicht kleefähigen Böden. Moſer ſchätzt

ſeinen Ertrag auf 50.000 Kilo pro Hektar, beſtehend aus

8634 Kilo Trockenſubſtanz, 795 Kilo Proteinſtoffen, 275

Kilo Fett 435 Kilo ſtickſtofffreien Extractſtoffen.

Der Mais liefert ſomit Futtermaſſen und Nährſtoff

mengen, wie ſolche unter gleichen Verhältniſſen auch nur

annähernd von keiner anderen Futterpflanze zu erzielen

ſind. Auf den beſſeren, kleefähigen Böden kommt ihm erſt

recht keine andere Futterpflanze gleich. Sein Ertrag erreicht

hier das Doppelte der oben angegebenen Nährſtoffmengen,

d, h, man gewinnt in einer Durchſchnittsmaisernte etwa

noch einmal ſo viel an Nährſtoffen, als eine recht gute

Kleeerwte nur immer zu gewähren vermag.

Zur Gewinnung von Futtermais wird gewöhnlich

amerikaniſcher, ſogenannter Pferdezahnmais gebaut. Der

beſte iſt der virginiſche. In ſeiner Heimat Virginien, einem

der ſüdlichen Staaten der Vereinigten Staaten von Nord

Amerika, erreicht er eine Höhe von 45–ö5 Meter und

eine Stengelſtärke von 8 Centimeter. Unter dem weſentlich

kühleren Klima Deutſchlands bringt es dieſe Sorte nur

auf eine Höhe von 3 Meter. Demungeachtet übertrifft ſie

in der Ueppigkeit ihres Wachsthums alle übrigen Mais

ſorten, im Beſonderen die europäiſchen.

Eine andere amerikaniſche Varietät, Whitecorn ge

WaWut, ſtimmt mit der erſteren ſowohl in der Pflanze als

auch im Korn überein, unterſcheidet ſich aber darin, daß

ſie ſelbſt in ihrem Vaterlande kaum Manneshöhe erreicht.

Sie wird mehr der Körner- als der Futtergewinnung

halber gebaut. Deshalb iſt der Samen des Whitecorn

iger als der des Pferdezahn. Unreelle Händler pflegen

ſich dieſes zu Nutze zu machen, indem ſie entweder White

" anſtatt Pferdezahn liefern oder die theure Sorte

durch die billigere verfälſchen. Die unzulänglichen Er

bis zum geringſten Kleinwirth

maisfeldes ſind ſomit nicht immer in dem Boden, der

Witterung oder in Fehlern der Beſtellung, ſondern viel

häufiger in dem gefälſchten Saatgut begründet.

Die ſtattliche Höhe und das üppige Wachsthum des

Pferdezahnmais haben die Landwirthe lange über ſeinen

wahren Werth getäuſcht, und ſie veranlaßt, die Sorte mit

Vorliebe zu bauen, ungeachtet der hohe Ertrag derſelben

nicht unweſentliche Verminderung dadurch erfährt, daß von

dem Stengel ein recht anſehnliches Stück ſeiner Stärke,

Härte und Holzigkeit halber dem Vieh ungenießbar iſt.

Später hat man gefunden, daß der Nährſtoffgehalt des

amerikaniſchen Maiſes hinter dem des ungariſchen und

badiſchen zurückſteht und in der Folge noch weitere Vor

züge der europäiſchen Sorten kennen gelernt.

So weist v. Koſchützky darauf hin, daß der ungariſche

Mais ſich noch ſchneller etwickele als der amerikaniſche,

und daß jener nur deshalb eine geringere Menge Futter

liefere, weil er ſeiner Frühreife wegen eher zu wachſen

aufhöre, während der Pferdezahn bis zum Eintritt des

Froſtes in Vegetation verbleibe. Gleiche Erfahrungen hat

v. Nathuſius gemacht. Derſelbe beſtellte am 7. Juni auf

demſelben Felde ungariſchen und amerikaniſchen Mais.

Beide Sorten gaben pro Hektar folgende Erträge an

Trockenfutter:

der ungariſche der Pferdezahn

am 21. Auguſt, nach 75 Tagen, 4000 Kilo 3500 Kilo

am 30. Auguſt, nach 84 Tagen, 5800 Kilo 4800 Kilo

am 17. Sept., nach 102 Tagen, 5600 Kilo 7400 Kilo

Um den ungariſchen Mais gehörig zu nutzen, mußte

derſelbe Anfang des September geſchnitten werden. Dem

ſtand nichts entgegen, dieſes umſo weniger, als durch ſpätere

Saaten der Bedarf an Herbſtfutter ſehr wohl hätte ge

deckt werden können. So gewinnt beiſpielsweiſe ein Land

wirth der Provinz Sachſen für 100 Stück Rindvieh den

vollen Futterbedarf in der Zeit von Ende Juli bis Mitte

October, indem er von Ende April bis Johannis Saaten

in Zwiſchenräumen von 2 bis 3 Wochen vornimmt. Im

Halberſtädtiſchen, wo der Futtermaisbau im ausgedehn

teſten Maße betrieben wird, beſchafft man Sommer-,

Herbſt und Winterfutter dadurch, daß man ungariſchen,

badiſchen und amerikaniſchen Pferdezahn anbaut.

Wir ſind ſomit in der Lage, von dem Mais als

Futterpflanze einen bei weitem nachhaltigeren und viel

ſeitigeren Gebrauch zu machen, als dieſes bisher der Regel

nach geſchah. Zur Gewinnung von Sommer- und Früh

herbſtfutter werden die europäiſchen Maisſorten, der un

gariſche Kukuruz und das badiſche Welſchkorn herange
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zogen, Spätherbſtfutter hat der amerikaniſche Mais zu

liefern.

Den vorliegenden Erfahrungen zufolge ſcheint der

ungariſche Kukuruz, und zwar der frühe Szekler, unter

den ungariſchen Maisſorten den Vorzug zu verdienen.

Derſelbe bedarf nur drei Monate bis zur Schnittreife und

liefert bereits Juni Grünfutter. Allerdings verträgt der

Szekler längeres Zuwarten nicht, ſobald er ſchnittreif iſt,

muß er verfüttert werden. Anderenfalls beginnt er mit

dem Körneranſatz und verliert an Futterwerth. Allein

damit hat es nichts auf ſich. Es iſt nicht nothwendig, daß

der Futtermais überſtändig werde und daß er fehle. Im

Uebrigen zeichnen ſich die europäiſchen Sorten durch Blätter

reichthum und dünnen, nicht leicht verholzenden Stengel

aus. Sie werden von dem Vieh gern und einſchließlich

der Stengel vollſtändig verzehrt.

Der Mais iſt, wie bereits erwähnt wurde, eine in

ihren Anſprüchen an die natürliche Bodenbeſchaffenheit

beſcheidene Pflanze. Er gedeiht auf den ſandigen wie auf

den bindigen Bodenarten. Aber ſeiner ſchwachen, ober

flächlich verlaufenden Bewurzelung und ſeiner kurzen Ve

getationszeit wegen verlangt er wohl zubereitetes und

dungkräftiges Land. In ſchwerem Boden kann man ihn

je leichter aber der Boden iſt, deſto mehr iſt zum ſicheren

Gedeihen des Maiſes friſche Düngung nothwendig. Ganz

leichten, ſandigen Boden düngt man gern vor der Saat,

ſo daß die Samen faſt unmittlbar auf den Miſt zu liegen

kommen. Beſonders wirkſam erweist ſich die Jauche. Es

empfiehlt ſich, dieſelbe zu verſchiedener Zeit aufzubringen,

zunächſt im Herbſt vor dem Umbruch der Vorfrucht und

demnächſt im Winter auf die rauhe Furche. Auch die An

wendung der concentrirten, ſchnellwirkenden künſtlichen

Düngemittel, namentlich der Phosphate, iſt angezeigt. In

Amerika hat man ſehr günſtige Erfolge mit ſtarken Gaben

von Chlo:kalium und ſchwefelſaurer Kalimagneſia erzielt.

Auf den leichten Bodenarten wird Lochdüngung, aus einem

Gemenge von Superphosphat und Chili beſtehend, von

Nutzen ſein. Eine ſchwache Kopfdüngung gleicher Art

vor dem Behacken des Maiſes aufgebracht, dürfte ſich in

den meiſten Fällen bezahlt machen. Hinſichtlich der Stärke

der Düngung braucht man nicht in Sorge zu ſein. Der

Mais verträgt die ſtärkſten Gaben und lagert ſich niemals.

Die Saat geſchieht von Ende April bis Anfang

Auguſt, je nachdem das Futter zur Benutzung kommen

ſoll. Im Allgemeinen ſucht man es ſo einzurichten, daß

der aufgegangene Mais der Gefahr, durch einen Nacht

froſt geſchädigt zu werden, nicht ausgeſetzt wird. Die Be

ſtellung erfolgt mit der Drillmaſchine ader der Hand

Das Saatquantum richtet ſich nach der Reihenweite und

der Entfernung der Pflanzen innerhalb der Reihen ſowie

nach der Körnergröße; auf 75 bis 160 Kilo pro Hektar

wird zu rechnen ſein.

Ueber die Reihenweite entſcheidet die nach Maßgabe

der Beſchaffenheit des Standortes und der ausgewählten

Sorte zu erwartende Ausbreitung der Maispflanzen. Der

amerikaniſche Mais erfordert eine größere Bodenfläche als

die europäiſchen Sorten, und auf magerem Boden wird

eine geringere Reihenweite als auf kräftigem angemeſſen

ſein. Im Mittel beträgt dieſelbe 45–55 Centimeter für

Pferdezahn, 30–45 für badiſches Welſchkorn, Kukuruz c.

Die Entfernung innerhalb der Reihen ſollte 12–20 Centi

meter nicht überſchreiten. Gemeinlich zieht man es vor,

auf einer beſtimmten Fläche zahlreiche Pflanzen zu er

ziehen, als der ſtarken Ausbreitung einer geringeren An

zahl Pflanzen Vorſchub zu leiſten. Der Ertrag der Fläche

iſt in beiden Fällen nahezu derſelbe und unterſcheidet ſich

nur durch die Länge der Pflanzen, ſowie durch die Stärke

und Holzigkeit der Stengel. Und aus dieſem Grunde iſt

ein dichter Stand der Pflanzen gerade bei dem dickſtenge

ligen und bald verholzenden Pferdezahn umſomehr ange

als zweite Frucht nach friſcher Düngung folgen laſſen; bracht. („Braunſchw. landw. Ztg.“)

Unterſuchungen über die künſtliche Verdauung

landwirthſchaftlicher Futtermittel nach Stutzer und

Pepſinwirkungen im allgemeineu.

Hierüber ſchreibt Dr. Richard Niebling im „Landw.

Jahrb“ 1890, Bd. 19 S. 149–189 Folgendes:

Bei der Wichtigkeit der Sache für den landw. Betrieb

erſchien es wünſchenswerth, noch weiter die Frage zu be

arbeiten, inwieweit eine thatſächliche Uebereinſtimmung

zwiſchen der natürlichen Verdauung der Futtermittel durch

das Thier und der künſtlichen Verdauung nach dem Stutzer

ſchen Verfahren exiſtirt. Verfaſſer ſtellte daher Ausnutzungs

verſuche mit einem volljährigen Hammel engliſcher Kreu

zung an, welcher in der erſten und dritten Periode 550

Gramm Luzernehäckſel, 150 Gramm Haferſtrohhäckſel und

400 Gramm Steinnußſpäne erhielt. In der zweiten Periode

wurden 786 Gramm Luzerneheu und 214 Gramm Hafer

ſtroh verabreicht. Das Nährſtofſverhältniß war für die

erſte und dritte Fütterungsperiode 1: 6-16 und für die

zweite Periode 1 : 3'46.

Von dem friſchen Kothe wurden täglich zwei Proben

zur Trockenſubſtanzbeſtimmung, Stickſtoffbeſtimmung, Ver

dauung nach Stutzer mit Pepſin + 1 Proc. Salzſäure
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und Verdauung nach Stutzer mit Pepſin und Pankreas

angeſetzt. Aus den einzelnen Reſultaten wurde die Durch

ſchnittszahl pro 1 Tag berechnet. Es wurde ferner ein

aliquoter Theil der täglichen Kothmenge bei circa 60° C.

getrocknet, hiervon eine Durchſchnittsprobe genommen und

ebenſo unterſucht wie die friſchen Proben, außerdem noch I

der in Pepſin + 02 Proc. Salzſäure unlösliche Stick

ſtoff beſtimmt. Ferner wurde täglich von der Kothmenge

der zehnte Theil abgewogen und in einem gut ſchließenden

Glasgefäß bei ca. 5° C. in einer Atmoſpähre von Schwefel

kohlenſtoff aufbewahrt. Von der vereinigten Durchſchnitts

probe wurde ein Theil direct in feuchtem Zuſtande zur

Unterſuchung in derſelben Weiſe wie früher verwendet,

ein anderer Theil wurde vorher bei ca. 600 C. getrocknet

und dann unterſucht.

Dieſe Verſuche zeigen zunächſt, daß durch das Trocknen

der Kothproben im Luftſtrom bei 60° C. ein geringer

Stickſtoffverluſt herbeigeführt wird; ferner daß durch das

Trocknen der Kothproben der Stickſtoff derſelben den

Pepſinwirkungen mindeſtens nicht unzugänglicher, vermuth

lich ſogar zugänglicher gemacht wird. Durch die Pepſin

behandlung mit nachfolgender Pankreasverdauung wird

mehr Kothſtickſtoff in Löſung gebracht als durch Pepſin

behandlung allein (entgegen der Erfahrung Stutzer's).

Durch Behandlung der Futtermittel mit Pepſin + 1 Proc.

Salzſäure mit nachfolgender Pankreasverdauung wird mehr

Stickſtoff in Löſung gebracht als durch Verdauung mit

Pepſin + 02 Proc. Salzſäure und Pankreasverdauung.

Werden nach der alten Berechnungsweiſe die Stoffwechſel

producte nicht berückſichtigt, ſo fallen die Verdauungs- I

Coefficienten zu niedrig aus. Die bei natürlicher Verdauung

mit nachfolgender Kothverdauung durch Pepſin und Pan

kreas unlöslich bleibende Menge Protein iſt faſt genau

dieſelbe wie die bei der künſtlichen Verdauung nach Stutzer.

Da nun aber durch Pfeiffer nachgewieſen iſt, daß ſchon

Pepſin + 1 Proc. Salzſäure allein ohne die Pankreas

verdauung allen Stoffwechſelſtickſtoff in Löſung bringt, ſo

iſt damit erwieſen, daß die Stutzer'ſche Verdauung, auch

das modificirte Verfahren mit nur 0,2 Proc. Salzſäue

zu hohem Werthe gibt.

Als maßgebend für den Grad der Verdaulichkeit dürfte

anzuſehen ſein der Thierverſuch mit nachfolgender Beſei

tigung der Stoffwechſelproducte durch Pepfin. –

Im Anſchluß hieran ſuchte Verfaſſer an der Hand

der Methode klarzuſtellen, welche einzelnen Factoren an

der Geſammtwirkung der Stutzer'ſchen Verdauung betheiligt

ſind, und in welcher Weiſe ſie dieſelben beeinflußen. Aus

den Reſultaten dieſer Unterſuchungen iſt zu ſchließen, daß

die Stutzer'ſche Verdauung zuſammengeſetzt iſt aus einer

Pepſinverdauung und einer Eiweißlöſung durch Säuren,

daß nur zu Anfang der Einwirkung eine wirkliche Eiweiß

verdauung ſtattfindet, während die Pepſinwirkung gegen

über der Säurewirkung umſomehr zurücktritt, je mehr

Säure zugeſetzt wird. Da die ganze Stutzer'ſche Methode

immer noch recht umſtändlich iſt, ſo machte Verfaſſer den

Verſuch, die Pepſinverdauung zu erſetzen durch bloße

Säurebehandlung bei höherer Temperatur. Es zeigte ſich

auch, daß die Behandlung mit Säure bei höherer Tem

peratur eine geeignete Vorbehandlung iſt, die Eiweißſtoffe

dieſer Futtermittel der eiweißverdauenden Wirkung des

Pankreasſecretes zugänglich zu machen; die erhaltenen

Reſultate ſtimmen gut überein und eine größere oder ge

ringere Concentration der Säure iſt kaum von Einfluß

auf das Endreſultat. Die dadurch erhaltenen Zahlen liegen

indeſſen noch bedeutend höher als die bei der Verdauung

durch den Thierkörper erhaltenen; doch auch dieſer Um

ſtand ließe ſich vielleicht durch geringere Zeitdauer des

Kochens beſeitigen.

Zum Schluß zieht Verfaſſer aus ſeinen Unterſuchungen

folgende Hauptfolgerungen:

1. Durch künſtliche Verdauung eines Futtermittels

nach Stutzer werden höhere Verdaulichkeitscoefficienten er

halten als durch den Verſuch am Thierkörper mit Zu

grundelegung der Pfeiffer'ſchen Rechenweiſe.

2. Die Abweichung der auf beide Weiſen erhaltenen

Zahlen iſt je nach den verwendeten Futtermitteln ver

ſchieden groß.

3. Die Größe der Abweichung iſt bedingt durch das

verſchiedene Verhalten der Eiweißſtoffe der betreffenden

Futtermittel gegenüber 1 Proc. ſalzſäurehaltigem und 0:2

Proc. ſalzſäurehaltigem Pepſin.

4. Bei der Stutzer'ſchen Pepſinverdauung wird die

Pepſinwirkung durch die Säureconcentration nicht beein

trächtigt.

5. Die Stutzer'ſche Verdauung ſetzt ſich zuſammen

aus einer Pepſinverdauung und einer Eiweißlöſung durch

Salzſäure.

6. Die Stutzer'ſche Pepſinverdauung und die Pfeiffer

ſche Behandlung des Kothes ſind zu verwerfen.

7. Die Stutzer'ſche Verdauung iſt nur als eine con

ventionelle Methode anzuſehen, deren Anwendung jedoch

auf falſcher Vorausſetzung beruht.

8. Durch Behandeln eines Futtermittels mit Salz

ſäure bei 100° C. geht mehr Stickſtoff in Löſung als durch

Behandlung desſelben mit Salzſäure bei 39–40° C.

9. Das Kochen eines Futtermittels mit Salzſäure
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irgend welcher Concentration bietet keinen geeigneten Weg,

den Verdauungsverſuch zu erſetzen; ebenſowenig iſt hierzu

die alleinige Behandlung mit Pankreasſecret geeignet.

10. Das Kochen eines Futtermittels mit verdünnter

Salzſäure iſt für die nachfolgende Pankreasverdauung

eine ebenſo geeignete Vorbehandlung wie die Pepſin

verdauung.

11. Der vom Verfaſſer eingeſchlagene Weg zur Be

ſtimmung der Verdaulichkeit eines Futtermittels führt ver

muthlich auf kürzerem Wege zum Ziele als das Stutzer'ſche

Verfahren.

Internationaler land- und forſtw. Congreß

in Wien 1890.

(Forſetzung.)

Berathungen der VI. Section „Forſtwirthſchaft.“

Erſter Vorſitzender: Excell. Graf Hoyos. Zweiter Vor

ſitzender: Miniſterialrath Dimitz-Wien. Schriftführer Wang

Wien und Dr. Cieslar-Mariabrunn.

Forſtwirt hſchaft. Vorſitzende: Miniſterialrath v. Bedö

Budapeſt, Prof. Boppé-Nancy. Subſection b) Forſt

betrieb. Geheimer Oberforſtrath Judeich - Tharand

und Oberforſtrath Scholez-Schemnitz. Subſection c)

Forſtingenieurweſen. Oberforſtmeiſter P. Demontzey

Paris und Prof. E. Landolt Zürich. Subſection d)

Forſtlicher Unterricht. Director Puthon-Nancy und

Prof. Robert Hartig-München. Subſection e) Forſt

liches Verſuchsweſen. Prof. Ebermayer-München

und Prof. J. Erikſon-Albano in Schweden. Subſection

f) Holzhandel und Induſtrie. Oberforſtrath E. v.

Durſt-Agram und Forſtmeiſter Docent Oſtwald-Riga. Zu

Director Dr. Borggreve-Münden, Geh. Oberforſtrath Dr.

Vertretern der Zoologie und Botanik an den größeren

Schriftführern in den Fachverhandlungen wurden gewählt:

Forſt und Domainenverwalter E. Böhmerle-Mariabrunn,

Adjunct an der k. k. forſtlichen Verſuchsleitung Dr. A.

Cieslar, Forſt- und Domainenverwalter R. Kopezky-Wien.

In der Subſection a) Forſtliche Production

übernimmt Prof. Landolt den Vorſitz. Oberforſtmeiſter

erſtatteten Forſtmeiſter Reis-Dobris und Kozesnik-Saybuſch

ihre Referate über „Die waldbaulich-wirthſchaftliche Be

deutung der Beſtandesgründung durch Pflanzung und den

Einfluß naturwidriger Ausführung der Pflanzung auf die

Beſtandesentwicklung (ſpeciell bei der Fichte),“ worauf ſich

eine Debatte entſpinnt, an welcher ſich Hofrath Fürſt

Aſchaffenburg, Prof. v. Tyniecki-Lemberg, Prof. Henſchl

Wien, Dr. Cieslar-Mariabrunn, Forſtmeiſter Zenker-Piſek,

Director Buchmayer - Eulenberg und Dr. Jäger-Tübingen

betheiligten. Alle Redner betonen die Nothwendigkeit natur

gemäßer Pflanzung.

Borggreve beantragt folgende vier Punkte umfaſſende Re

Subſection a)

iſt am zweckmäßigſten zu erreichen durch Herſtellung eines

der Commiſſion werden die Herren Prof. Dr. Nitſche,

Uexküll-Neuenburg berheiligen. Während Demontzey nur

ſtaaten als durchführbar erklärt, Landolt den Stangpunkt

großen Gattungen mit einem Artenamen anzuführen und

In der Subſection d) Forſtlicher Unter

richt, unter Vorſitz des Prof. Dr. Hartig-München, bildet

den Verhandlungsgegenſtand das Thema: „Erreichu

einer einheitlichen Nomenclatur auf dem Gebiete der E

mologie und der Botanik.“ In Abweſenheit des Referent

Prof. Dr. Altum beginnt Prof. Dr. Nitſche-Tharand die

Berichterſtattung, an welche ſich der Vortrag Prof. Hen

ſchel's ſchließt. Nitſche und Henſchel lehnen ſich an den

von Altum gebrachten Antrag an: „Die Nomenclatur

durch Vermeidung aller für den Forſtmann überflüſſigen

Untergattungen, ja das ganze dem Unterrichte zu Grunde.

liegende Syſtem möglichſt zu vereinfachen.“ An der De

batte betheiligen ſich Prof. Hartig, Prof. Henſchel, Akad

Judeich-Tharand, Wachtl-Wien, Prof. v. Guttenberg-Wien

und Forſtmeiſter Sprengel. Oberforſtmeiſter Director Dr.

ſolution, welche von der Verſammlung einſtimmig zu.

Beſchluſſe erhoben wird, und zwar: 1. Eine einheitliche

Nomenclatur auf dem Gebiete der Botanik und Zoologie

Kataloges ſeitens einer Commiſſion. 2. Die Commiſſion

iſt zu bilden in erſter Linie aus den freiwillig beitragenden

europäiſchen forſtlichen Bildungsanſtalten. 3. Der Katalog

hat unter Anerkennung der Beſchlüſſe der Dresdener Coni

feren-Conferenz jede der forſtlich wichtigeren Thier- und

Pflanzenarten an der Spitze nach den künftig empfohlenen

die wichtigſten Synonyme beizufügen. 4. Um Berufung

Henſchel, Dr. Hartig und Dr. Altum gebeten.

In der Subſection c) Forſtingenieurweſen

Demontzey-Paris, Prof. Landolt-Zürich und Forſtinſpec

tionsadjunct Docent J. Wang-Wien erſtatten ihre Referate

über die Frage: „Welche Erfahrungen liegen über Wild

bach- und Lawinenverbauungen vor?“ – „Wäre es nicht

gerechtfertigt, die Action der Wildbachverbauung zu einer

internationalen zu geſtalten, und wie ließe ſich dies reali

ſiren?“ – und entſpinnt ſich ſodann eine Debatte, an

welcher ſich die Herren Hofrath Dimitz-Wien, Hofrath

Salzer-Wien, Prof. Landolt, Oberingenieur Pollak, Ober

förſter Dr. Jäger-Tübingen, Forſtmeiſter Kozesnik-Say

buſch, Prof. v. Tyniecky Lemberg, Forſtrath Graf v.

eine fallweiſe Verſtändigung von betheiligten Nachbar
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einnimmt, daß eine internationale Verſtändigung überhaupt ſolche Keimprobe geſtaltet ſich ſehr einfach. Es genügt als

nicht durchführbar iſt (allerdings mit Rückſicht auf die

ſchweizeriſchen Verhältniſſe, bei welchen die Flüſſe, bevor

ſelbe das Land verlaſſen, ihre Schottermaſſen in See

becken ablagern), hält Wang die Durchführbarkeit inter

nationaler Actionen zum Zwecke von Wildbachverbauung

nicht nur für möglich, ſondern auch für nothwendig.

Schließlich ſtellt Dimitz den Antrag, die Referenten wären

nachdem keine poſitiven Reſolutionen über den Verhand

lungsgegenſtand vorgelegt wurden, zu erſuchen, ihre An

träge ſpäter einzureichen und werden dann die bereits

vorliegenden Anträge des Dr. Jäger und Graf Uexküll

gemeinſam mit den noch einzureichenden behandelt werden.

In der Subſection e) Forſtliches Ver

ſich von anderswo keimungsfähigere Saatwaare zu beſuchsweſen unter Vorſitz des Grafen Hoyos-Sprinzen

ſtein wird die Frage 105: „Welche Wege ſind bei der

Beweisführung in Betreff der Wohlfahrtswirkungen des

Waldes einzuſchlagen?“ behandelt.

Fiſchbach-Siegmaringen behandelt das vorangeführte Thema

in längerer Rede, worauf Hofrath Dimitz nach eingehender

Begründung die folgenden vier Punkte als Reſolutions

Antrag in Vorſchlag bringt: 1. Die Erforſchung der

Wohlfahrtswirkungen des Waldes iſt eine gemeinſame An

Keimbett ein einfacher irdener Teller oder ein Blumentopf

unterſatz mit einer feuchten doppelten Einlage Löſchpapier

oder Flanell. Unter die obere Schicht der Einlage bringt

man 100 Körner der zu unterſuchenden Saat und achtet

darauf, daß das Papier repective Flanell bei gewöhnlicher

Zimmertemperatur genügend feucht, nicht naß, gehalten

wird. Die gekeimten Körner werden täglich gezählt und

entfernt und zwar ſo lange, bis eine Keimung nicht mehr

vor ſich geht. Auf dieſe Weiſe kann man ſich ſowohl über

die Größe der Keimfähigkeit des Samens nach Procenten,

als auch über die Keimungsenergie desſelben Aufſchluß

verſchaffen. Läßt die Keimfähigkeit zu wünſchen übrig,

dann wird man gut thun, entweder ſtärker zu ſäen, oder

ſchaffen. Jedenfalls kann eine Unterlaſſung der Prüfung

auf die Keimfähigkeit des Saatgutes den betreffenden Land

Oberforſtrath Dr. v.

gelegenheit von höchſter Wichtigkeit und Dringlichkeit für

alle Culturſtaaten.

ſowohl auf dem Wege der ſtatiſtiſchen wie der phyſikaliſch

experimentellen Methode mit dem Aufgebote aller zum

Ziele führenden Mittel ſo raſch als nur möglich zu be

2. Das Beweismaterial iſt demnach

ſchaffen. 3. Nächſt den Beweiſen, welche auf dieſen Wegen

erbracht werden, hat die Erforſchung der Folgen der Ent

waldung auf rein hiſtoriſchem Wege, ſoferne ſie durch

ſorgfältige fachmänniſche Localſtudien unter wiſſenſchaft

licher Begründung der Thatſachen bewirkt wird, ihre Be

rechtigung und der Congreß empfiehlt daher 4. den hohen

Regierungen eine ſorgfältige Organiſation der hiſtoriſchen

Erforſchung der Folgen der Entwaldung.

Nach folgender längerer Debatte wird die Reſolution

wirthen oft empfindliche Verluſte bringen, weshalb wir

allen dringend rathen, vor jeder Ausſaat eine Keimprobe

vorzunehmen.

Neuntes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft 2c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 40 fl. Domainenbeſitzer Anton Dreher in Klein

Schwechat;

à 21 fl. Sr. Excellenz Egbert Graf v. Belcredi in

Löſch;

à 20 fl. Franz Freiherr v. Hopfen in Mißlitz;

à 10 fl. 50 kr. Herrſchaftsbeſitzer JUDr. Eduard Ulrich

in Johrnsdorf;

à 10 fl. Herrſchaftsbeſitzer Ludwig Frankl in Březolup,

Cameraldirector Rudolf Ritter Walcher-Uysdal in Teſchen;

à 5 fl. Oberförſter Anton Drechsler in Langendorf,

Gutsdirector Wilhelm Fleßler in Tobitſchau, Oekonomie

Dimitz zur Abſtimmung gebracht und in allen vier Punkten

unverändert angenommen. (Fortſetzung folgt.)

Prüfung auf Keimfähigkeit auch des ſelbſtgebauten

Saatgutes.

Wie von verſchiedenen Seiten mitgetheilt wird, bemerkt

die „Georgine,“ ſoll der diesjährige Roggen eine ſehr ver

ſchiedene, oft geringe Keimfähigkeit beſitzen und ſollte deshalb

jeder Beſitzer vor der Ausſaat erſt eine Probe auf die Keim

ſähigkeit auch des ſelbſtgebauten Saatgutes machen. Eine

Verwalter Anton Frantz in Zubty, Oberförſter Eduard

Girczig in Odrau, Centralverwalter Franz Großſchmied

in M.-Kromau, Realitätenbeſitzer Victor Hübner in Znaim,

Oekonomieverwalter Johann Haraſchin in M.-Kromau,

Oekonomieinſpector Felix Hammer in Tiſchnowitz, Guts

Verwalter Anton Hlinéusky in Ung-Brod, Gutsverwalter

Vincenz Neubauer in Koritſchan, Gutsbeſitzer Franz Rokyta

in Nennowitz, k. k. Bezirkshauptmann Eugen Raynoſchek

in M.-Kromau, Oekonomieverwalter Joſef Spinar in Mo

ſkowitz, Fabriksbeſitzer Eduard Viereck in M.-Schönberg,

Bürgermeiſter Joſef Zakutzky in M.-Kromau.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

An on. Ko i iſt ka.
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empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

Jos. Lehmann & Co. Brünn
Zur nur ſchwarzer Hund“% ) Sº

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaareu

-

S- ---

Bank- und Grosshandlung8haU8

--

y L. HERBER
Wlariert ſäurle, Großer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in A3rünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und aus andiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escountirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Franciso, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

–

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager, oder prompte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

nsbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl und

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum, Rüböl,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht- und

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gyps,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Federweiß,

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſtige

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien 2c. 2c. nnter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcaua, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

In der Samenzucht-Station

des C, Rambouſek in Zborow

bei Forbes (Böhmen)

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem L. Herber lautet und ſich

unſere Firma immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

werden zum kommenden Herbſtanbau nachſtehende Winter

Getreide-Varietäten nach der Reihenfolge der eingelaufenen Be

ſtellungen in plomb. Säcken prompteffectuirt, u. zw.:

Auſtral. Alaby-Grannenweizen. – Veredelter Wechſel

weizen. - Zborower Wechſelroggen. – Koloſſalroggen

Labrador-Roggen. – Schwediſcher Schneeroggen. –

Montagner Roggen. – Propſteier Roggen.

Preisliſten werden nach Wunſch franco eingeſchickt.

Verlegt von der k. k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau -

Inſerate

egen Franko-Ein

# von 50 kr.

ür 20 O.-Centi

meter Raum;-–1

für 40 Q.-C; –

50 kr. für 60 O.-C.

u. ſ. w. – anticip.

für jedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

SÄUatur- und Landeskunde,

Nr. 44

Inhalt. Die Mittel uud Wege zur Hebung der Gerſtecultur.

– Ueber die Herrichtung des Saatgetreides. Internationaler

land- und forſtwirthſchaftlicher Congreß in Wien 1890. – Aufaſten

der Fichte. – Prämiirte Mährer bei der land- und forſtwirthſchaft

lichen Ausſtellung in Wien. – Kleinere Mittheilungen. – Inſerate.

– Beilage: Notizenblatt Nr. 11.

DEFT Zur Nachricht. TDC

Dieſer Nummer liegt 1 Bogen des Notizen -

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 11 für

1 890 – bei.

Die Mittel und Wege zur Hebung der Gerſte

Cultur.*)

Die wirthſchaftliche Lage unſerer Landwirthſchaft drängt

auf allen Gebieten des landw. Betriebes zu Ertragsſteige

rungen; der landw. Fortſchritt iſt zur Exiſtenzbedingung

geworden. Sowohl in der Thierzucht als auch auf dem

V e r edlung und Züchtung eine Steigerung der Nutz

ungseigenſchaften der gewonnenen Producte zu erzielen

und dadurch dem Landwirthſchaftsbetriebe eine höhere

Rente abzuringen, oder doch denſelben concurrenz- und

Deutſchland gingen in dieſen Beſtrebungen voran; auch

in Oeſterreich ſind in dieſer Richtung bereits ſchöne Er

folge zu verzeichnen.

Unter den Culturpflanzen und ſpeciell unter den Ge

treidearten beſitzt für Oeſterreich die Gerſte auch als

Exportwaare eine hervorragende Bedeutung Die klimati

*) Dem von Prof. Dr. A. Zoeb l an den internat. land- und

forſtw. Congreß in Wien, Section Landwirthſchaft (Pflanzenbau),

erſtatteten Referate entnommen. D. R.

Brünn, am 2. November 1890.

ſchen und Bodenverhältniſſe großer Landſtriche in Mähren

(Hanna, Tiefland im Süden des Landes), in Ober-Ungarn

(Comitat Neutra, Theile des Barſer, Preßburger, Tren

cſiner Comitates), das Tiefland Böhmens ermöglichen die

Production von Gerſtequalitäten, welche ſich mit Recht

als vorzügliche Braugerſten des beſten Weltrufes erfreuen;

in Deutſchland iſt es das Saalgebiet, der ſüdliche Theil

der Provinz Sachſen, der Oſten Holſteins (Probſtei) u. a.

welche in dieſer Richtung hervorragen.

Die bedeutende Preisdifferenz, welche ſich zu Gunſten

„feiner“ Braugerſten ergibt, ſoll den Landwirth veran

laſſen – wenn ſonſt Boden und Klima der Production

von Braugerſte zuſagen – derſelben eine erhöhte Auf

merkſamkeit zuzuwenden. Die Verbeſſerung der Qualität

ſichert ihm eine entſprechende Preisſteigerung ſeines Pro

ductes, und dies umſomehr, als die Braugerſte, eben wegen

der bedeutenden Unterſchiede in der Qualität, nur effectiv

auf Muſter (alſo nicht als „Uſancewaare“) gehandelt wer

den kann und daher dem ſchädlichen Termingeſchäft der

Gebiete der Pflanzen production ſucht man durch Fruchtbörſen nicht unterliegt. Die Production von Brau

gerſte iſt ſowohl in quantitativ er wie auch in qua

l it a tiv e r Richtung einer bedeutenden Steigerung fähig

und liegt ſowohl im Intereſſe der L an d wir th

ſchaft wie auch der Bierbrauerei und Malz

exiſtenzfähig zu erhalten. England, dann Frankreich und fabrik a tion.

Als Mittel, welche in dieſem Sinne eine Hebung der

Gerſtecultur verheißen, ſind anzuführen:

1. Prüfung und Vervollkommnung der Veredlungs

und Züchtungsmethoden der Saatzucht ſeitens

der berufenen wiſſenſchaftlichen Inſtitute, welchen auch die

Einleitung und Controle von vergleichenden Anbauverſuchen

(ſ. Abſ. 2), die Prüfung des Anbauwerthes verſchiedener

Sorten durch die Hilfsmittel der botaniſchen und chemi

ſchen Analyſe, die Ermittlung des Einflußes der einzelnen
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Wachsthumsfactoren auf die Nutzungseigenſchaften der

Culturpflanzen 2c. obliegt. Zu dieſem Zwecke ſind dieſe

Inſtitute (die landw. Verſuchsſtationen, landw. Inſtitute

und landw. Lehrſtühle an den Hochſchulen, Samencontrol

Stationen) zur Vornahme dieſer Arbeiten mit ausrei

chenden Hilfsmitteln (Laboratorien, Zuchtgärten, Verſuchs

feldern) auszuſtatten.

Für Oeſterreich erweist ſich als unerläßlich: einerſeits

die Ausgeſtaltung der Inſtitution der landw. Ver

ſuchsſtationen, anderſeits die Ausſtattung der

l an dw. Lehrſtühle an den Hochſchulen, in

analoger Weiſe wie dies beiſpielsweiſe in Deutſchland der

Fall iſt, außer den entſprechenden Laboratorien mit Ver

ſuchsgärten und Verſuchsfel der n. Bezüglich

der erſteren genügt wohl, um das Bedürfniß derſelben

darzuthun, der bloße Hinweis auf die erſprießliche Thä

tigkeit der Verſuchsſtationen im benachbarten Deutſchen

Reiche; bezüglich der letzteren – wenn ſonſt dieſe Lehr

ſtühle nicht bloß cameraliſtiſche, ſondern eigentlich land

wirthſchaftliche ſein ſollen – ſei darauf hingewieſen, daß

die genannten Hilfsmittel der Wiſſenſchaft für den Do

centen, insbeſonders der Pflanzenproductionslehre unent

behrlich ſind, wenn er durch eigene Beobachtungen und

Unterſuchungen ſeine Wiſſenſchaft fördern, überhaupt in

ſeinem Wiſſenszweige Erſprießliches leiſten ſoll.

2. Durch vergleich en de Anbau verſuche

ſoll (nach dem Vorgange der Deutſchen Landwirthſchafts

Geſellſchaft, des Vereines für landw. Verſuchsweſen in

Oeſterreich) der Werth verſchiedener Gerſtenſorten, ihre

Anſprüche an Boden und Klima feſtgeſtellt werden. Dieſe

Verſuche ſind unter gemeinſamer Anleitung und Controle

der wiſſenſchaftlichen Inſtitute (ſ. Abſ. 1) und hervor

ragender Praktiker in verſchiedenen Theilen des Landes

auszuführen. Zur Vornahme derſelben ſind die Inſtituts

Wirthſchaften der landw. Lehranſtalten, die landw. Ver

eine 2c. heranzuziehen; es iſt Werth darauf zu legen, daß

ſich auch kleinere Landwirthe an dieſen Verſuchen bethei

ligen. – Das Saatgut für die vergleichenden Anbau

verſuche beſchaffen die wiſſenſchaftlichen Inſtitute, welche

auch die wiſſenſchaftliche Unterſuchung ſowohl des Saat

gutes wie auch der Ernteproducte ausführen. Die einhei

miſchen Sorten ſind in die Verſuche mit einzubeziehen

Die Anſchaffungskoſten des Saatgutes ſind durch den

landw. Centralverein (Ackerbau- oder Landwirthſchafts

Geſellſchaft) und die landw. Vereine (Bezirksvereine) zu

decken.

Dieſe nach einheitlichen Geſichtspunkten und mit ent

ſprechender Sorgfalt durch mehrere Jahre fortgeſetzten

- TA TT –

Verſuche würden ein ſicheres Urtheil über den Anbauwerth

der einzelnen Sorten für beſtimmte örtliche Verhältniſſe

geſtatten, und zur Verbreitung der anbauwürdigſten unter

denſelben weſentlich beitragen. Die den Verſuchsparcellen

zugewandte größere Sorgfalt und die dadurch erzielten

günſtigeren Reſultate würden nebſt den mannigfach gege

benen Anregungen vielfach zur Nachahmung aneifern, und

auch in weiteren Kreiſen eine ſorgfältigere Cultur der

Braugerſte veranlaſſen.

In Gebieten mit zurückgebliebener landw. Cultur ſind

in erſter Linie die dortigen Inſtitutswirthſchaften der landw

Lehranſtalten berufen, durch das Beiſpiel einer ſorgfäl

tigen Cultur und durch Abgabe geeigneten Saatgutes, zu

laufenden Preiſen, an die Landwirthe der Umgebung eine

Beſſerung der Verhältniſſe anzubahnen.

3. a) Die Veranſtaltung von Gerſten-Ausſtel

lungen, verbunden mit Saatmärkten, wird einer

ſeits viel dazu beitragen, daß die Kenntniß der Anfor

derungen, welche an eine gute Braugerſte zu ſtellen ſind,

ſich verbreitet, es wird ferner die Prämiirung und die

höheren Preiſe der beſſeren Qualitäten die Producenten

zu größerer Sorgfalt bei der Auswahl des Saatgutes

und der Cultur der Gerſte aneifern; anderſeits werden die

mit den Ausſtellungen verbundenen Saatmärkte die Ver

breitung bewährter Gerſtenſorten fördern und die directe

Beſchaffung derſelben erleichtern.

Dieſe Ausſtellungen ſind in Gebieten mit ansge

dehntem Gerſtenbau ſeitens der landw. Vereine als Re

gio al - Ausſtellungen und ſeitens der landw. Central

Vereine (Landwirthſchafts-Geſellſchaften) als Landes

Ausſtellungen zu veranſtalten. Die Ausſtellungen in

den einzelnen Bezirken gehen zweckmäßig der Landes-Aus

ſtellung voran. Von Zeit zu Zeit wären auch inter

nationale Ausſtellungen von Braugerſte

und Malz (im Anſchluße an die Brauer- und Mälzer

tage) zu veranſtalten.

Die Prämiirung der Gerſten hat ſich auf die voll

ſtändige Prüfung derſelben zu ſtützen; demnach hat

der Prämiirung die wiſſenſchaftliche Unterſuchung voran

zugehen.

Ein ſehr lehrreiches Object würden bei dieſen Aus

ſtellungen die aus den vergleichenden Anbauverſuchen

( Abſ. 2) hervorgegangenen Gerſten-Collectionen (neb

Angaben der Ernteerträge und der wiſſenſchaftlichen Unter“

ſuchungsreſultate) bilden. Die Ergebniſſe derſelben würden,

anſchaulich vorgeführt, auf dieſem Wege am ſicherſteu auch

in den breiteren Schichten der landw. Bevölkerung Ver“

breitung und Beachtung finden.
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Im Anſchluße an dieſe Ausſtellungen wäre die Vor- und durch populäre, kurzgefaßte Schriften wäre das Inter

ſührung bewährter Saatreinigungs- und Sortirmaſchinen

empfehlenswerth, um die Anſchaffung derſelben auch ſeitens

der bäuerlichen Beſitzer eventuell auf genoſſenſchaftlichem

Wege zu propagiren.

b) Außer den Prämiirungen bei den Gerſtenausſtel

lungen iſt ein großes Gewicht auch auf die Prämiir ung

hervorragender Leiſtungen auf dem Gebiete

der Züchtung und des Anbaues von reinem Saat

gut zu legen. Dieſer Prämiirung hat vor der Ernte eine

Beſichtigung der Wirthſchaft der concurrirenden Züchter

– behufs Beurtheilung der Wirthſchaftseinrichtung und

des Beſtandes der Gerſtenculturen – voranzugehen. Für

den Züchter haben derartige Prämiirungen den höchſten

Werth, weil durch ſie von unparteiiſcher und maßgebender

züchter eine neue, aber ſehr leicht löſende Aufgabe geſtelltSeite auf deſſen Leiſtungen aufmerkſam gemacht wird; ſie

werden ihn daher zur äußerſten Anſpannung ſeiner Lei

ſtungsfähigkeit aneifern. Andererſeits liegt es aber auch

im Intereſſe der Abnehmer, daß ſie von competenter Stelle

auf Bezugsquellen guter und reiner Sorten aufmerkſam

gemacht werden.

4. Zur leichteren Beſchaffung zuverläſſig gezüchteten

Saatgutes und zur beſſeren Verwerthung der erzielten Pro

ducte empfiehlt ſich die Errichtung von Saatgeſchäfts

ſtellen bei den landw. Centralvereinen (nach dem Vor

bilde der Deutſchen Landwirthſchafts-Geſellſchaft) mit der

Aufgabe, den Kauſ und Verkauf von Saatgut unter den

eſſe an dieſen Beſtrebungen wach zu erhalten; durch die

Prämiirungen bei den Gerſtenausſtellungen (ſiehe Abſatz 3)

würde dieſen Beſtrebungen der entſprechende Nachdruck

verliehen.

Ueber die Herrichtung des Saatgetreides.

Von Prof. Dr. Liebſcher- Göttingen.

Bei Gelegenheit von Unterſuchungen auf dem Gebiete

der Getreidezüchtung ergab ſich dem Schreiber dieſes im

vorigen Jahre die praktiſch wichtige Thatſache, daß bei

dem Square head-Weizen die ſchwerſten Körner aus

ſchließlich nur in den größten Aehren vorkamen. Wenn

dieſe Thatſache kein Zufall, ſondern eine regelmäßig zu

erwartende Erſcheinung iſt, dann iſt damit dem Getreide

Er hat dann die Aehrenauswahl, ein ſehr zeitraubendes

Geſchäft, nur zu benutzen, um ſich abſolut ſortenreines

typiſches Saatgut für ſeine Felder zu beſchaffen, während

er bei der Fortzüchtung und Vermehrung ſeiner ſorten

reinen Saaten die Aufmerkſamkeit mehr als bisher darauf

zu lenken hat, durch ſorgfältiges Ausſortiren der aller

beſten Körner aus womöglich ſeiner ganzen Ernte, ein

Saatgut für den eigenen Bedarf herzuſtellen, welches

möglichſt nur aus den beſten Körnern der beſten Aehren

beſteht. Jetzt bemühen ſich die Züchter, durch die Aehren

Mitgliedern dieſer Vereinigungen koſtenlos zu vermitteln,

ferner die Bildung von K aufs- und Verkaufs

Genoſſenſchaften oder, in den vorgeſchrittenſten Ge

bieten der Gerſtencultur, von Saatzucht- Verbänden

(„Saatgut-Verkaufsgenoſſenſchaften“ der Propſteu).

dung derartiger Genoſſenſchaften anzuregen und zu fördern,

eventuell ſelbſt, insbeſonders den Ankauf zuverläſſigen

Saatgutes für die Vereinsmitglieder zu beſorgen, und für

unbemittelte Mitglieder den Kaufpreis bis nach der Ernte

vorzuſtrecken.

5. Die Exportfähigkeit ſollte durch Tarifermäßi

gungen der Eiſenbahnen und durch eine größere Stabi

lität der Frachtſätze begünſtigt werden.

6. Außer den genannten Mitteln ſind, um die Cultur

der Braugerſte hauptſächlich in bäuerlichen Kreiſen zu

fördern, die landw. Vereine und Wanderlehrer

berufen, durch wiederholte Behandlung einſchlägiger Fragen

bei den Vereinsverſammlungen belehrend einzu

wirken und die Bemühungen einzelner Mitglieder that

kräftigſt zu unterſtützen. Durch die Vereinszeitſchriften

auswahl gleichzeitig zwei Aufgaben zu löſen:

a) die Herſtellung ſortenreinen typiſchen Saatgutes,

b) die Verbeſſerung in der Ertragsfähigkeit der Sorte.

Dieſe combinirte Aufgabe iſt ſehr ſchwierig, ſie iſt

aber relativ einfach, wenn ſie ſich in der eben erwähnten

Weiſe zerlegen läßt. Iſt dies der Fall, ſo iſt überdies ein

Es iſt Aufgabe der landw. Bezirksvereine, die Bil jeder Getreideproducent, dem es weniger auf Sortenrein

heit, als auf Ertragsfähigkeit ſeines Saatgetreides an

kommt, im Stande, durch Anwendung einer entſprechenden

Sortirmaſchine ſich mit wenig Unkoſten ſelbſt das für

ſeine Localität beſtgeeignete Saatgut herzuſtellen. Zwei

Fragen ſind aber vorher mit Sicherheit zu beantworten,

bevor wir annehmen können, daß wirklich, wie ich ſchon

mehrfach als wahrſcheinlich hinſtellte, von einer verbeſſerten

Saatgutzubereitung die künftige Rentabilität unſeres Ge

treibaues weſentlich bedingt ſein wird.

Erſtens muß ſicher bewieſen werden, daß die größeren

Körner eine höhere Ertragsfähigkeit beſitzen, als die klei

neren, aber noch normal entwickelten Körner der ſelben

A ehre.

Zweitens muß bewieſen werden, daß wirklich die

Korngröße mit der Aehrengröße ſteigt. Sind dieſe beiden
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Beweiſe erbracht, dann kann ein jeder Landwirth durch

richtiges Sortiren der Ernte die productivſten Körner der

beſten Aehren ſeines Feldes iſoliren. Die jetzt noch ſchwierige,

Arbeit der Saatgutverbeſſerung durch Züchtung wird dann

ſo einfach, daß ſie der einfachſte Bauer auszuführen im

Stande iſt, ſie wird zum Gemeingut mindeſtens aller in

telligenten Landwirthe werden und kann dann in viel

höherem Maße Segen bringen, als zur Zeit.

Der Bearbeitung dieſer und damit zuſammenhängender

anderer Fragen wird deshalb das hierfür ſehr gut geeignete

Rerſuchsfeld des Göttinger landw. Inſtituts in der nächſten

Zeit an erſter Stelle dienſtbar gemacht ſein und erhält

dasſelbe dadurch gleichzeitig das vorzüglichſte Demonſtra

tionsmaterial auf dieſem Gebiete. Bei fünf Vorverſuchen

wurde in dieſem Jahre bezüglich der erſten Frage das

Reſultat erhalten, daß ſich der Ertrag von großem zu

kleinerem normalen Saatgut aus denſelben Aehren ver

hielt wie 100: 82.

Auch die zweite Frage wurde in den letzten Wochen

an mehreren Getreideſorten bearbeitet und ergab dieſelbe

Antwort, wie die vorerwähnten Unterſuchungen des Vor

jahres.

Es wurden 600 Aehren des Martin Amber-Weizens nach

ihrer Größe reſp. Schwere ſortirt und dann unterſucht.

Auf 100 Aehren berechnet erhielt man dabei folgende

Reſultate:

Aehrengröße Aehrengröße

4 Gramm 2 Gramm
Zahl der Samenkörner

im Gewichte von ing pro 1 Korn

76–80 112 ()

71–75 315 ()

66–70 535 47

61–65 981 55

56-–60 869 17()

51–55 638 68

unter 51 mgr ca. 2660 mg ca. 2500 mg

Zahlen, welche deutlich ſprechen wie dieſe, bedürfen

Zur Erläuterung führe ich nur ein Beiſpiel an.

und laſſen ſich dann durch Sieben der übrig gebliebenen

längſten Körner die dickſten derſelnen iſoliren. Durch Länge

wohl kaum noch eines Commentars; ſie zeigen aufs deut

lichſte, daß die größten Körner nur in den großen Aehren

vorkommen. Dieſe beſten Samen kann man alſo erhalten

auf zwei Wegen. Entweder man liest mit vieler Mühe

die beſten Aehren aus, entkörnt ſie und ſucht die ſchönſten

Körner aus ihrem Inhalt heraus, oder man ſortirt direct

aus dem Erdruſche die beſten Körner heraus. Letzteres

Verfahren läßt ſich mit Maſchinen im großen ausführen,

ſo daß man eine große Fläche mit auserleſenem Saatgut

beſtellen kann. Das erſtere Verfahren liefert mit viel

Arbeit nur wenig Ausbeute. Trotzdem ich es für nöthig

halte, noch mehr Beweismaterial heranzuſchaffen, ſo glaube

ich alſo doch ſchon jetzt mit dem größten Nachdruck bei

tonen zu müſſen, daß jeder Landwirth ſich bemühen ſollte,

mehr als bisher Werth darauf zu legen, daß er das Beſte

aus ſeiner Ernte nicht an den Müller verkauft, ſondern

zur Ausſaat in der eigenen Wirthſchaft verwenden kann.

Läßt ſich dies auch nicht überall mit der neuen Ernte vor

der Herbſtbeſtellung ausführen, ſo ſammle man die beſten

Körner im Laufe des Winters, man hat dann im

folgenden Jahre etwas vorzügliches an Saatgut und dies

wird die darauf verwendete Arbeit reichlich lohnen.

Wie ſoll das aber gemacht werden? Auf Grund der

Arbeiten, welche die Sonder-Abtheiluug der Deutſchen

Landwirthſchafts-Geſellſchaft für Maſchinen und Geräthe

im nächſten Jahre bei Gelegenheit der Wander-Ausſtellung

in Bremen ausführen wird, können wir dieſe Frag

fentlich bald ſicher beantworten.

Nach den Verſuchen, welche ich bis jetzt auszuführ

Gelegenheit hatte, iſt es bei Roggen und Gerſte nur

möglich, durch eine Combination von Trieur- und Sieb

arbeit, wie ſie der Trieur, Patent Krüger, leiſtet (fabricirt

von Mayer & Co., Trieurfabrik in Kalk b. Köln a. R.), und

muß beim Hafer und Weizen zu dieſen Arbeiten noch die

mit den franzöſiſchen Rüttelapparat(Schwingſortiermaſchi

oder Cribleur, zu beziehen von Caramiya Mangè in Paris

Rue Ruty 17 und 19) dazu treten, die auch durch ſo

fältige kunſtgerechte Arbeit mit der rheiniſchen Schwin

oder durch „Ausdrehen“ mit einem Handſiebe zum Th

erſetzt werden kann.

Mit einem Trieur von entſprechender Zellenweite

man leicht alle kurzen Körner des Erdruſches ausſ

und Dicke wird aber das Korngewicht bedingt, diejenigen

welche zugleich die längſten und die dickſten ſind, die ſind

auch die ſchwerſten. So gelang es mir z. B. bei einem

mit über 20 Ctr. Roggen ausgeführten Verſuche durch

einmaliges Aufgeben auf einen zur Trennung von Weizen

und Hafer beſtimmten Trieur 281 Proc. der längſten

Körner abzuſcheiden, dieſe gaben dann durch Sieben mit

demſelben Trieur 63 Proc. des urſprünglichen Materials

(jeder beliebige andere Procentſatz hätte ſich bei geringeren

Anſprüchen an die Kornſchwere natürlich auch herſtellen

laſſen) an vorzüglich ſchönen Körnern. Die Qualität der

Arbeit läßt ſich wohl daraus erſehen, daß 10 Gramm

von dem urſprünglichen Material 343 Körner enthielten,

während das daraus für die Zwecke meines Feldesher

geſtellte Saatgut in 10 Gramm nur 230 Körner erhielt.

Weder durch Wurfen noch durch Sieben allein, oder durch
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den Cribleur, läßt ſich etwas derartiges erreichen, ja der

letztere iſt beim Roggen nur wenig verwendbar. Bei der

Gerſte liegen die Verhältniſſe ähnlich wie bei dem Roggen,

es ſcheint mir jedoch möglich, daß man aus den größten

Körnern dabei noch durch Anwendung des Cribleurs im

Stande ſein wird, die glatteſten, alſo feinſchaligſten Körner,

von den gröberen zu trennen. Beim Weizen kommen in

die nach Länge und Dicke als die größten abgeſonderten

Körner auch noch die ſogenannten Mönche mit hinein,

alſo die noch von den Spelzen eingeſchloſſenen kleinen

Samen. Dieſe laſſen ſich aber leicht durch Schwingen reſp.

durch Anwendung der Schwing-Sortirmaſchine (Cribleur)

heranſchaffen. – Noch wichtiger iſt die Anwendung dieſes

Inſtruments bei dem Hafer. Sortirt man dieſen nach der

Korndicke nach der Länge geht es mit den bisherigen

Maſchinen nicht gut –, ſo kann man wohl finden, daß die

dickſten Körner leichter ſind, als die nächſtdünneren Sorti

mente, weil ihre Dicke weſentlich von der Feſtigkeit ab

hängt, mit welcher die Spelzen das Korn umſchließen.

Hier iſt nun der Cribleur wie kein anderes Inſtrument

im Stande, uns zu helfen, da er mit großer Sicherheit

die locker-ſpelzigen, leichten Körner von den feſten, ſpecifiſch

ſchweren zu trennen erlaubt.

Bei einem Verſuche, den ich früher damit einmal

anſtellte, wurde ein Hafer, der im Litergewicht von 4485

Gramm hatte, ſchnell und leicht durch den Cribleur in

zwei Hälften getheilt, deren eine 4184 Gramm pro 1 Liter

wog, während die andere ein Litergewicht von 4928 Gramm

hatte. Beim Haferſortiren iſt es deshalb angezeigt, das

mit der Windfege bearbeitete Getreide erſt über die Schwing

Sortirmaſchine (Cribleur) gehen zu laſſen und aus den

ſpeciſiſch ſchweren Körnern hinterher die dickſten als Saat

gut abzuſcheiden. („Hannoverſche land- u. forſtw. Ztg.“)

Internationaler land- und forſtw. Congreß

in Wien 1890.

(Forſetzung.)

In der Subſection e) Forſtliches Verſuchs

weſen referirten am 6. September Profeſſor Dr. Adam

Schwappach - Eberswalde und Miniſterialrath Ludwig

Dimitz-Wien über die Frage: „In welcher Weiſe wäre

Gebiete, einen einheitlichen Verſuchsvorgang und eine ein

heitliche Verwerthung der gewonnenen Reſultate zu gewähr

leiſten?" Prof. A. Schwappach ſtellt folgende Theſen auf:

1. Im Intereſſe allgemeiner Verwerthbarkeit für Wiſſen

ſchaft und Praxis iſt bei allen Arbeiten der forſtlichen

Verſuchsanſtalten, welche nicht rein locale Fragen betreffen,

deren Behandlung nach einheitlichen Grundſätzen bei der

Durchführung erwünſcht. 2. Die erforderliche Gleichmäßig

keit macht es nothwendig, daß die ſpecielle Leitung der

Verſuchsarbeiten, für einzelne Bezirke beſtimmten Perſö.

die bisherige Organiſation des forſtw. Verſuchsweſens zu

ergänzen, um mindeſtens in jenen Staaten und Staats

gebieten, welche ihren klimatiſchen und culturellen Ver

hältniſſen zufolge eine gemeinſame, d. h. auf gleicher

Grundlage fußende Behandlung der zu löſenden Fragen

geſtatten, unbeſchadet der Selbſtſtändigkeit der einzelnen

lichkeiten dauernd übertragen werde. Die Größe dieſer

Bezirke hängt theils von den politiſchen Verhältniſſen,

theils davon ab, ob den betreffenden Perſönlichkeiten die

Leitung der Verſuchsarbeiten als Hauptamt oder als

Nebenamt übertragen wird. 3. Die Ausführung der

Verſuchsarbeit geſchieht durch das ſtändige Perſonal der

Verſuchsanſtalten. 4. Zur Wahrung der einheitlichen Be

handlungsweiſe finden periodiſche Verſammlungen der Ver

ſuchsleiter in Verbindung mit Bereiſung der Verſuchs

flächen ſtatt. 5. Wenn für einzelne Unterſuchungen das

Material von verſchiedenen Verſuchsleitern beſchafft worden

iſt, ſo wird deſſen Bearbeitung durch gemeinſchaftlichen

Beſchluß einer geeigneten Perſönlichkeit übertragen und

dieſer das geſammte Material zur Verfügung geſtellt.

Miniſterialrath Dimitz beantragt auf Grund ſeines Refe

rates die Faſſung folgender Beſchlüſſe: 1. In Ueberein

ſtimmung mit dem Votum des Erſten internationalen

Congreßes der Land- und Forſtwirthe zu Wien 1873

ſpricht der Internationale land- und forſtw. Congreß zu

Wien 1890 ſeine Meinung dahin aus, daß von den, den

forſtlichen Verſuchsanſtalten obliegenden Aufgaben nur die

forſtlich-meteorologiſche Forſchung ihrer Natur nach auf

ein internationales Einvernehmen jener Staaten angewieſen

iſt, welche derlei Arbeiten überhaupt in Angriff genommen

haben oder fernerhin in Angriff nehmen werden. 2. Die

forſt-ſtatiſtiſchen Verſuche ſind meiſt nur von localer Be

deutung und erheiſchen bei dem Stande der fachlichen

Literatur und des geiſtigen Zuſammenwirkens der Forſcher

keinerlei internationale Abmachungen. 3. Demnach erweiſen

ſich auch interne organiſatoriſche Maßnahmen hinſichtlich

der einzelnen Verſuchsanſtalten, mit dem Zwecke, den inter

nationalen Contact formell zu regeln, als entbehrlich.

4. Als ein geeignetes Mittel, das internationale Zuſammen

gehen in Sachen der forſtlichen Meteorologie zu ſichern,

erkennt der Congreß den nach Bedarf zu veranlaſſenden

Wiederzuſammentritt der agrar-meteorologiſchen Conferenz

in Continuität jener, welche im Jahre 1880 zu Wien ab

gehalten wurde, wobei er auf eine entſprechende Vertretung
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der ſpecifiſch forſtlichen Richtung Gewicht legt. 5. Im nung von Deſtillationsproducten ein großes Feld eröffne

allgemeinen Intereſſe des forſtlichen Verſuchsweſens wäre

es erwünſcht, wenn jede Verſuchsanſtalt den jeweiligen

Stand und die Ergebniſſe ihrer Verſuche und Beobach

tungen in ſich geſchloſſen periodiſch publiciren und mit

allen anderen Irſtituten gleicher Art grundſätzlich in

Schriftentauſch treten würde. 6. Als der Sache in hohem

Grade förderlich wird die Schaffung eines Centralorganes

für das land- und forſtw. Verſuchsweſen der europäiſchen

Staaten erkannt, zu welchem Zwecke ſich die Section VI

mit der Section V des internationalen land- und forſtw.

Congreßes in das Einvernehmen zu ſetzen hätte.

In der Subſection f) Holzhandel und In

du ſtrie gelangte die Frage: „Welche Reſultate und Fort

ſchritte ſind bezüglich der Verwendung des Holzes zu

chemiſch-techniſchen Zwecken zu verzeichnen?“ zur Beſpre

chung. Referent Dr. Carl Kellner Podgora gibt folgendes

Reſumé: Als Reſultate und Fortſchritte bezüglich Verwen

dung des Holzes zu chemiſch-techniſchen Zwecken ſind haupt

ſächlich zu verzeichnen: 1. Eine Ausbreitung der Verwendung

würde, während dieſelben in den meiſten Ländern, wo das

Holz im unrationellen Weilerbetriebe nur zu Kohle vºr

arbeitet wird, nutzlos verloren gehen.

Aufaſten der Fichte.

Das Verhalten der Nadelhölzer im Allgemeinen, bei

ſonders aber der Fichte, iſt dem Aufaſten gegenüber das

denkbar ungünſtigſte. Man darf ſich nur einmal eine

Fichte anſehen, die im vollſten Sinne des Wortes unter

der Säge geblutet hat; oft noch nach ein und zwei Jahren

quellen die Harzperlen aus der Schnittſtelle und tropfen

am Stamme herunter. Und wird der Baum ſpäter gefällt

und man ſieht nun freudeſtrahlend einen Baum fallen,

des Holzes zum Zwecke der Gewinnung der bei der trockenen

Deſtillation desſelben ſich bildenden Stoffe. 2. Die Gewin

einer Trockenanfaſtung eintreten, da bei einer ſolchen dieuung von techniſcher Eſſigſäure und techniſchen Acetaten,

welche in der Färberei und Zeugdruckerei ausgedehnte

Verwendung erfahren, da namentlich für die neuen Dampf

farben große Mengen von Thonerde- (Rothbeize) Eiſen

und Chromacetat verbraucht werden. 3. Die Gewinnung

reiner Eſſigſäure, welche als Eſſig-Eſſenz berufen iſt, den

auf andere Weiſe hergeſtellten Speiſe-Eſſig vermöge ihrer

Reinheit und Billigkeit, Haltbarkeit ºc. zu verdrängen.

4. Die Gewinnung von Methylalkohol, welcher in Folge

der Ausdehnung der Anilinfarbenfabrikation eine ausgie

bige Verwendung gefunden hat (Dimethylanalin, auch

Chlor und Brommethyl). 5. In der Verwendung des

Holzes zur Gewinnung der Oxalſäure und deren Salzen.

6. In der methodiſchen Extraction der Gerbſtoff enthal

tenden Rinden nach dem Verfahren Kohlrauſch's, welche

für den Forſtmann in demſelben Verhältniſſe an Werth

gewinnen wird, wie die Vorurtheile ſchwinden, welche ſich

gegen die Anwendung der Gerbſtoff-Extracte in den Weg

ſtellen. 7. In bereits ziemlich gelungenen Verſuchen, das

Holz zur Darſtellung von gährungsfähigem Zucker, bezw.

Aethylalkohol zu verwenden. 8. Wäre es ſehr wünſchens

werth, dahin zu wirken, daß das Publicum, welches Holz

zu Heizzwecken conſumirt, die Vorurtheile gegen das Roth

holz (Röſtholz) nicht nur aufgibt, ſondern ſich von den

Vorzügen dieſes Productes gegenüber dem gewöhnlichen

Brennholze überzeuge, weil damit gleichzeitig der Gewin

an dem wirklich auf 7 bis 9 Meter alle Aeſte rein weg

raſirt und die Wunden überwallt ſind, dann kommt unter

hundert Fällen neunundneunzigmal die nicht weniger als

angenehme Ueberraſchung: der Stamm iſt rothfaul oder

der außen ſo glatte Schaft bildet innen ein Gewirr von

flaſerigem Wuchs, indem ſchwarze oder rothbraune Horn

äſte eine für das Auge des Nutzholzkäufers keineswegs

erwünſchte Abwechslung bilden. Genau dasſelbe wird bei

Hornäſte ſtets im Holze bleiben. Im Weiteren kann der

Fall vorkommen, daß man auf der Schnittfläche eine un

tadelhafte Structur des Holzes findet, weil der Schnitt

zufällig nicht durch einen alten Quirl geht, daß aber dann,

wenn der Block auf die Sägemühle kommt, der Käufer

ſtatt der gehofften reinen Bretter ſolche bekommt, die Aſt

löcher enthalten, bei denen der Schnitt, wie man ſagt,

über die Jahre geht, welche ſich alſo leicht werfen, un

gleich ſchwinden und brechen.

Was iſt nun die naturgemäße Folge? Der Nutzholz

käufer, der für die untadelhafte Waare gern einen hohen

Preis zahlt, geht mit ſeinen Preisabgaben zurück, umſo

mehr zurück, je öfter er das zweifelhafte Glück hat, einen

aufgeaſteten Stamm zu erſtehen. Er wird alſo aus Vor

ſicht für das Holz weniger bieten, um dem eventuellen

Verluſte von vornherein vorzubeugen. Auf weſſen Seite

der Nachtheil ſein wird, iſt wohl nicht fraglich.

Wie aber verhält es ſich mit der finanziellen Seite

des Aufaſtens? Was ſoll eine periodiſch wiederkehrende

Aufaſtung in Fichtenbeſtänden koſten, angenommen, daß

es wirklich gelingen ſollte, die Stämme herauszufinden

und aufzuaſten, die einſt den Beſtand bilden ſollen? Für

Kinder iſt die Arbeit bei einer Höhe von über 1 Meter

ſchon zu ſchwer und würde deshalb auch unter Aufſicht,

ſchlecht ausgeführt werden, und bei einer höheren von
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vielleicht 9 Meter an kommt die Flügelſäge oder die Leiter

in Frage. Die Arbeitsleiſtung wird dann bei wirklich

ſauber ausgeführter Arbeit, die nicht mehr Schaden als

Nutzen ſtiften ſoll, eine geringe ſein pro Tag und Mann,

und wird mit der Schwierigkeit der Arbeit in größerer

Höhe immer mehr ſinken. Mit derſelben ſinkt aber auch

der Nutzen der ganzen Arbeit inſofern, als ein glattes

Abſchneiden des Aſtes an dem Stamme kaum mehr möglich

iſt, da die Führung der Säge in einer Höhe von 7 bis

9 Meter eine recht unſichere wird, das Stehenlaſſen eines

Stummels aber den Zweck der Arbeit völlig zu nichte

macht. Außerdem erfolgen ſelbſt bei größter Vorſicht Ver

wundungen des Stammes. („Deutſche Forſt-Zeitung.“)

Prämiirte Mährer

bei der land- und forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung 1890

in Wien.

Nach den von der Jury veröffentlichten Prämiirungs

Liſten für die einzelnen Gruppen entfielen folgende erſten

Preiſe auf Mähren, und zwar: In der Gruppe I. (Landw.

Producte): Collectiv-Ausſtellung der Kuhländer landw.

Vereine in Neutitſchein und Fulnek, dem Herrn Heinrich

M. Jirku, Zuckerrüben-Samenzüchter in Birnbaum, je

eine goldene Staatsmedaille des Ackerbauminiſteriums; dem

landw. Vereine Zahlinitz-Kwaſſitz und dem Herrn Emanuel

Ritter v. Proskowetz, Zuckerfabriks-Oekonomie in Kwaſſitz,

je ein Ehrendiplom. Je ein Diplom erſten Grades für

Mitarbeiter wurde dem Secretär der k. k. m. ſchl. Acker

bau-Geſellſchaft Emil Koriſtka in Brünn und Herrn

Robert Mayr in Znaim zuerkannt. Gruppe II. (Producte

der landw. Induſtrie und Gewerbe): In dieſer ſtanden

außer Preisbewerbung Kuffner'ſche Lundenburger Zucker

fabrik, Morgenſtern F. & Sohn und S. Morgenſtern,

Malzfabrikanten in Brünn. Zuerkannt wurden an Ignaz

und Wilhelm Brieß in Olmütz, Gebrüder Kubelka in

Kloſter-Hradiſch, Hanna-Malzfabrik in Kremſier, Uljezder

Malzfabrik Schindler & Stein je ein Ehrendiplom, der

landw. Actien-Malzfabrik in Raigern und der erſten landw.

Malzfabrik in Proßnitz je eine ſilberne Staatsmedaille des

Handelsminiſteriums (letztere Auszeichnung iſt gleichwerthig

mit der goldenen Staatsmedaille des Ackerbauminiſteriums

und dem Ehrendiplom). Gruppe III. (Producte der Forſt

wirthſchaft und der Forſtinduſtrie, ſowie Hilfsmittel des

forſtwirthſchaftlichen Betriebes): Alfred Graf Harrach in

Janowitz, Ferdinand Graf Hompeſch in Ioslowitz je ein

Ehrendiplom; Ernſt Freiherr v. Loudon in Byſtritz am

Hoſtein die goldene Staatsmedaille. Gruppe V. (Weinbau

und Kellerwirthſchaft): Ferdinand Graf Hompeſch in Ios

lowitz, gräflich Reichenbach-Leſſonitz'ſche Kellerei in Biſenz,

Rudolf Stiepanek in Neuſiedl je ein Ehrendiplom. In der

Gruppe VI. (Fiſcherei): Mähriſcher Landes-Fiſchereiverein,

Section der m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft (Präſident Emil

Weeger) ein Ehrendiplom. Gruppe IX. (Land- und forſtw.

Geräthe): Karl Drößler in Neutitſchein, F. Wichterle in

Proßnitz je eine ſilberne Staatsmedaille. Gruppe X. (Ma

ſchinen und Geräthe der landw. Induſtrie): Hugo Fürſt

zu Salm-Reifferſcheidt (Maſchinenfabrik) in Blansko, Friedr.

Wannieck (Maſchinenfabrik) in Brünn je ein Ehrendiplom.

Gruppe XII.: Muſeumsverein Olmütz ein Ehrendiplom.

Gruppe XVII. (Land- und forſtw. Unterrichts- und Verſuchs

weſen): Em. R. v. Proskowetz jun. in Kwaſſitz und die Mähr.

ſchleſ. Forſtlehranſtalt Eulenberg (Director Auguſt Buch

mayer) je eine goldene Staatsmedaille; Kuhländer landw.

Verein in Neutitſchein (Vorſtand Karl Kolb) ein Ehren

diplom. – Bei den temporären Ausſtellungen: Kuffner'ſche

Zuckerfabrik in Lundenburg für Maſtrinder und Graf

Sigm. Herberſtein in Steilek für Schafe je ein Ehren

diplom; Raupach in Zauchtel für Molkereiproducte die

goldene Staatsmedaille. – Bei der temporären Gerſte

Ausſtellung erhielten: Die k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft

für die Collectiv-Ausſtellung mähriſcher Gerſtenproben das

Ehrendiplom; Emanuel Ritter v. Proskowetz jun. in

Kwaſſitz den erſten Züchterpreis (Pokal) und das Ehren

diplom, Hochſchulprofeſſor Dr. Anton Zoebl in Brünn für

ſeine wiſſenſchaftlichen Arbeiten das Ehrendiplon; außer

dem für ausgeſtellte Gerſtenmuſter: Bochtitzer Gutsinha

bung (Herr Landtagsabgeordnete Karl Seydel), Anton

Daněk in Zuttaw, Wenzel Haduwka in Klein-Urhau,

Thomas Hlinecky in Koſtel, Franz Hrdlička in Klein

Urhau, Johann Kailer in Morbes, Jakob Klein in Lid

meritz, Karl Kugler in Oſwétiman, Franz Kyſelka in

Urhau, Mödritzer Zuckerfabriks-Oekonomie (Herr Verwalter

Haller), Bernhard Neumann in Urhau, Franz Schwab

in Wolframitz, M. Schimmerling in Königsfeld, Pfarrer

Anton Simek in Oſwêtiman je ein Ehrendiplom.

Kleinere Mittheilungen.

* Land- und forſtw. Ausſtellung in Wien.

Eine Anzahl hervorragender Fachmänner beſchloß, als

bleibende Erinnerung an die land- und forſtw. Ausſtellung

in Wien eine umfaſſende Zuſammenſtellung der wichtigſten

Momente dieſer glänzenden Schauſtellung der öſterreichiſch

ungariſchen Bodenproduction 2c. 2c. zu veranſtalten. Dies

ſoll den Inhalt des mit dem Titel „Das Goldene Buch

der Land- und Forſtwirthſchaft in Oeſterreich-Ungarn“

ausgeſtatteten Werkes bilden. Dr. Leo Pribyl im Vereine



mit dem Secretär der k. k. Landwirthſchafts-Geſellſchaft

in Wien, Adolf Hochegger, haben die Chefredaction über

nommen. Das groß geplante Werk wird im Laufe dieſes

Monates erſcheinen.

auf fachlichem Gebiete haben bereits ihre Mitwirkung

zugeſagt.

* Hornſpäne als Düngemittel junger Ge

müſepflanzen. Wenn der Boden des Saatbeetes nicht

kräftig genug iſt oder ſonſt ein kräftigeres Wachsthum

der Pflanzen gewünſcht wird, ſo empfiehlt es ſich, Horn

ſpäne in Waſſer zu weichen und mit dieſem zu gießen. Soll

die Wirkung eine recht ſchnelle ſein, ſo ſind die Horn

ſpäne mit heißem Waſſer zu überbrühen oder auch zu

kochen.

- - - - - - -- - - -
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(Ein

Wirthſchaftsbeamter

mit akademiſcher Ausbildung und langjähriger Praxis

in ungekündigter Stellung, für jede höhere Anſtel

lung und Anforderung befähigt, für Bereiſungen,

Schätzungen, Inſpectionen, Landtafel- und Grund

buchsordnungen, Steuerrichtigſtellungen, Rechnungs

Reviſionen 2c. geeignet, ſucht eine ſeinen Jahren

enſprechende ſolide Anſtellung.

Anfragen befördert die Admin. d. Blattes.
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Alois Pfnder in Zßrünn
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

*
F

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles jedéje – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Mit Muſtern und Preis

Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

u den ſolideſten Preiſen. –

! 1ſten ſtehe auf

F

Nahezu vierzig der beſten Namen

Preisliſten franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich.

Bank- und Grosshandlungshaus

L. HEREER

Wlarienſäule, Großer Platz Nr.Z
Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werth "Ä Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianeo-Verkäufe,

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Fom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork. Boſton, Cincinnati, Milwaukee éÄ, Chi

Cag0 2c. 2c. "Äs VOU Wineulärungen und Devin

eulirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlü

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und
unſere Firma L. Herber immer ſich

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.
-T“-T-"-"- ass

Linka & Roſola
Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk, .

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

keinen beſſerenÄ und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

sº: ca. 180 Kilo per 100 Kilo

bei Plutzer circa 20 Kilo, per Kilo

fl. º.

.

bei Poſtcolli 5 Kilo fl. 160.

-–-

Verlegt von der k k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft 1c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

für 20 O. - Centi

meter Raum;-–1 ſl

für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

W Mähriſch-Schleſiſchen

ÄNN

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 45. Brünn, am 9. Novemberser 1890.

Inhalt. Kundmachung. – Die Buchführung des einzelnen

Landgutes und des Gütercomplexes. – Internationaler land- und

forſtwirthſchaftlicher Congreß in Wien 1890. – Zwangsweiſe Hagel

Berſicherung in Mähren. – Kleinere Mittheilungen. – Inſerate.

Kundmachung

des hohen k. k. Ackerbauminiſteriums, Z. 12918 16.06, be

treffend den Bezug von Salzſudbetriebs-Abfällen.

In Folge Anregung ſeitens der mit der Beſorgung

der Spedition der Salzſudbetriebs-Abfälle zu Düngungs

zwecken aus den alpinen Salinen an Landwirthe aus

züglichen Conſignation, oder erſt nachträglich nach Be

kanntgabe des Reſultats der Repartition durch die General

Direction der öſterr. Staatsbahnen an dieſe Corporation

der Wunſch ausgeſprochen wird, daß die anrepartirte Ab

fallsſalzmenge derart reducirt werden möge, daß deren

Sendung in ganzen Waggonladungen effectuirt werden

ſchließlich betrauten k. k. Generaldirection der öſterr. Staats

bahnen hat das k. k. Finanzminiſterium im Nachhange zu

den Beſtimmungen und in theilweiſer Abänderung des

Erlaſſes vom 16. Juni 1887, Z. 17.653, von deſſen In

halt mit dem h. o. Erlaſſe vom 1. Juli 1887, Z. 8961,

Mittheilung gemacht wurde, mit dem an die k. k. Finanz

Landesbehörden in Wien, Prag, Brünn, Innsbruck, Graz,

Linz, Salzburg, Troppau, Klagenfurt und Laibach, dann

an die k. k. Salinenverwaltungen in Ebenſee, Iſchl, Hall

ſtadt, Auſſee, Hallein und Hall gerichteten Erlaſſe vom

24. Auguſt 1890, Z. 10630, Folgendes angeordnet:

In dem Falle, wenn bei der gemäß des Finanz

Miniſterial-Erlaſſes vom 16. Juli 1883, Z. 22519, von

den Salinenverwaltungen vorzunehmenden individuellen

Repartition der Monatsvorräthe ſolcher Sudbetriebsabfälle

an die einzelnen Landwirthe nach Maßgabe der eingelau

fenen Beſtellungen (Certifikate und Conſignationen) auf

eine landw. Corporation reſp. auf die in einer Conſig

ation (Cumulativ-Beſtellung) verzeichneten Landwirthe

3"ammen ein ſolches Geſammtquantum entfällt, welches

durch hundert nicht theilbar iſt, daher nicht in vollen

*aggonladungen verſendet werden kann, von der betref

"den landw. Corporation aber, ſei es bereits in der be

könne, ſo iſt dieſem Wunſche ſeitens der Salinenverwal

tungen zu willfahren, ohne eine neuerliche individuelle

Repartition der hiernach zu reducirenden Abfallſalzmenge

auf die einzelnen, in der betreffenden Conſignation ver

zeichneten Landwirthe vorzunehmen, vielmehr dem Bevoll

mächtigten der genannten k. k. Generaldirection für dieſe

Corporation einfach das reducirte Quantum zu verab

folgen und die Bollete für dieſes letztere auszuſtellen, dies

aber auf der bezüglichen Conſignation, und zwar ſowohl

auf dem Pare derſelben, welches die Sendung begleitet

und mit dieſer in die Hände des Obmannes der betref“

fenden Corporation gelangt, als auch auf jenem Pare,

welches von der k. k. Salzverſchleiß-Controle nebſt einem

Duplicat der Bollete direct an den nach dem Sitze der

Corporation competenten Finanzwach-Control-Bezirksleiter

eingeſendet wird, ausdrücklich anzumerken.

Das in Folge dieſer Reduction den Salinen-Verwal

tungen erübrigende Quantum ſolcher Sudbetriebsabfälle,

iſt den zur Vertheilung im nächſtfolgenden Monate be

ſtimmten Vorräthen zuzuſchlagen. Der Obmann der betref

fenden landw. Corporation hat – wofür er der Salz

gefälls-Verwaltung haftend bleibt – die hienach in redu

cirter Menge an ihn einlangende Sendung, nachdem der

competente Finanzwach-Control-Bezirksleiter gemäß der

diesbezüglichen Weiſungen in dem Finanzminiſt.-Erlaſſe

oom 20. Februar 1888, Z. 39575/ex 1887 (A.-M.-Erlaß

vom 6. April 1888, Z. 4632) durch Aufnahme des Be

ſchaubefundes das richtige Eintreffen dieſer Sendung con
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ſtatirt und dieſelbe nach Abnahme des ämtlichen Ver

ſchlußes von den einzelnen Säcken dem Obmanne üb, r

geben hat, die individuelle Vertheilung dieſer Sudbetriebs

Abfälle an die einzelnen in der Conſignation verzeichneten

Landwirthe nach Maßgabe ihrer Beſtellungen vorzunehmen,

und nach erfolgter Ausfolgung der Abfälle an dieſe Land

wirthe den genannten Finanzwach-Control-Bezirksleiter

längſtens binnen acht Wochen, vom Tage des Eintreffens

der Abfälle bei ihm angerechnet, einen genauen Ausweis

darüber zuzumitteln, wie viel Sudbetriebsabfälle jeder

Einzelne dieſer Landwirthe wirklich erhalten reſp. über

nommen hat.

Hiebei wird geſtattet, daß in dem Falle, wenn der

Eine oder Andere der in der Conſignation verzeichneten

Landwirthe, die ihm vom Obmanne anrepartirten Sud

betriebsabfälle etwa nicht übernehmen will, das hiernach

freiwerdende Quantnun an einen oder mehrere andere der

in der Conſignation angeführten Landwirthe ausgefolgt

werden darf. In keinem Falle dürfen aber dieſe Sud

betriebsabfälle an in der Conſignation nicht genannt ge

weſenen Landwirthe in größerer Menge abgegebeu werden,

als derſelbe beſtellt hat, reſp. von der competenten Land

wirthſchafts-Geſellſchaft (Landesculturrath) als ſeinem Be

darfe entſprechend bezeichnet worden iſt.

Die binnen dem vorbezeichneten achtwöchentlichen Ter

mine nicht zur Vertheilung gelangten Abfälle müſſen dann

gemäß der Weiſungen des Finanzminiſt.-Erlaſſes vom

16. Juni 1887, Z. 17653, vertilgt werden,

Der Finanzwach-Control-Bezirksleiter hat ſich gele

gentlich ab und zu von der Richtigkeit der ihm von den

Obmanne bekanntgegebenen Daten zu überzeugen.

Die Buchführung des einzelnen Landgutes

und des Gütercomplexes.*)

Wieder einmal erſcheint die Buchführung des Land

wirthes in rege Discuſſion geſtellt. Es iſt dies in der landw.

Literatur nicht das erſtemal der Fall. Heute namentlich

wird die Frage alſo formulirt:

Iſt die einfache Buchführung für den

L an d wirth die richtige oder die doppelte ?

Als Object der landw. Buchführung gilt jedesmal

die Privatwirthſchaft des Landwirthes. Dabei denkt man

ſich unter Privatwirthſchaft in der Regel die Wirthſchaft

auf einem Landgute (Landgutwirthſchaft); oft umſpannt

*) Aus dem von Prof. J. Pohl - Mödling dem internat. land

und forſtw. Congreß in Wien 1890 erſtatteten Referate. D. R.

bildet den Grundton der Buchführung. In dieſer Auf

ſeinen Staat, und ſo auch der Landwirth aus der Buch

man darin aber auch einen Complex von Landgütern, ja

auch damit in Verbindung ſtehende induſtrielle Etabliſſe

u ents, kurz dasjenige was in Oeſterreich-Ungarn „Domäne

genannt wird. Gleichviel in welcher Ausdehnung man ſich

das Object der Buchführung des Landwirthes denkt, es

läßt ſich ſagen: alle heute discuſſiven Punkte machen ſich

am einzelnen Landgute geltend. Man wird ſich daher im

Folgenden darauf beſchränken dürfen, nur das einzelne

Landgut im Auge zu behalten.

Im Grunde genommen iſt keine Buchführung etwas

anderes, als eine ſpecifiſche Art, die Thatſachen (Geſchäfts

vorfälle) der Privatwirthſchaft, ſoweit dieſelben für die

Zukunft bemerkenswerth erſcheinen, in allen für die Zu

kunft bemerkenswerthen Merkmalen erſtens zu beobachten

zweitens zu fixiren (buchen) und drittens dieſelben unter

mannigfaltigen Geſichtspunkten zu gruppiren (verbuchen

Dieſe Geſichtspunkte ſtellen die Leiſtungen der Buch

führung dar.

Die Buchführung befaßt ſich nur mit ſtattgehabten

Thatſachen; Geſchehenes kann ſie nicht ungeſchehen machen,

und, was ſie zu leiſten vermag, beſteht allein in dem, daß

ſie die ſtattgehabten Thatſachen für die Erinnerung feſt

hält und dieſelben zugleich in jenem Lichte zeigt, wie ſie

zu kennen einſtmals von Intereſſe ſein kann. Auch vermag

die Buchführung nur die ponderabile Seite der ſtattg“

habten Thatſachen zu verfolgen.

Belehrung über den Verlauf und den Vollzug

der Privatwirthſchaft, und zwar in ponderabiler Hinſicht

faſſung verhält ſich die Buchführung für den Landwirth

ähnlich, wie die Geſchichte und die Statiſtik für den Staats

mann, Der Staatsmann ſchöpft aus Geſchichte und Sta“

tiſtik die wichtigſten Erfahrungen und Belehrungen über

führung über ſeine Privatwirthſchaft. Dem entſpringt die

Werthſchätzung von Geſchichte und Statiſtik auf Seite des

Staatsmannes und nicht minder die Werthſchätzung deſ

Buchführung auf Seite des Landwirthes, ſobald derſelbe

ihren Geiſt und ihre Leiſtungsfähigkeit einmal erkannt

hat. Allein ſo erklärt er ſich auch, wenn man aus den

Kreiſen der Landwirthe heute mit ganz einziger Regſame

an der Discuſſion über die Buchführung ſich betheilig

Freilich gebührt es ſich für eine zutreffende Kenn“

zeichnung der Sachlage, auch zu conſtatiren, daß vielfältig

im Leben die Auffaſſung von der Buchführung thatſächlich

auch anders ſich verhalten. Nicht ſelten erblickt man nämlich

in der Buchführung bloß eine Summe von Verbuchung“

geſchäften und Rechnungsoperationen, die nur den Rech



– 355 –

nungsführer beſchäftigen ſollen, für den werkthätigen Land

wirth aber kein Intereſſe haben; und wenn der letztere

dazu etwas beitragen ſoll, ſo gilt es ihm als eine nutzloſe

Arbeit. In ſolchen Fällen hat die Buchführung noch nicht

die ihr entſprechende Anerkennung gefunden. Hier iſt aber

die gepflegte Buchführung in der Regel ſelbſt daran ſchuld,

und zwar deswegen, weil ſie für das praktiſche Bedürfniß

des Lebens nichts Brauchbares leiſtet.

Wie geſagt, bewegt ſich die Discuſſion heute um die

Frage, ob die einfache oder die doppelte Buchführung die

richtige ſei. Sehr thätig iſt der Wortführer der erſteren

Seite, und gewiß ſteht hinter ihm auch eine namhafte

Gefolgſchaft. Aber auch zahlreich ſind die Freunde der

doppelten Buchführung und nicht minder überzeugungsvoll.

In dieſem Streite gebührt es ſich vor Allein, die

Thatſache zu conſtatiren, daß die Begriffe von einfacher

und von doppelter Buchführung keineswegs vollkommen

conſtant ſich verhalten. Speciell in Oeſterreich-Ungaun

denkt man ſich unter einfacher Buchführung vorherrſchend

die cameraliſtiſche, mit ihrer rubrikenmäßigen Syſtematik

und wie ſie Karl Ferdinand v. Puteani an das Einzelgut

und an die Domäne angepaßt hat. Und unter der dop

pelten verſteht man jedesmal das Princip des Kauf

mannes, oder die contomäßige Verbuchung für das Einzel

gut und den Gütercomplex angewendet. Dabei iſt auf

jeder der beiden Seiten allein die Art des Vorganges

oder die Form eine conſtante, aber die Geſichtspunkte,

unter denen die Ordnung und Gruppirung der Thatſachen

ſtattfindet, ſind auf jeder Seite in verſchiedenen Fällen

verſchieden.

Wenn man ſich die einſache Buchführung mit der

Führung der Hauptbücher abgeſchloſſen denkt, ſo erſcheint

darin die Privatwirthſchaft als ein nicht in ökonomiſche

Zweige aufgelöstes Ganzes aufgefaßt und die Vermögens

bewegungen in Geld und in Naturalien werden darin nur

nach Arten der Einnahme (Einnahme-Rubriken) und nach

Arten der Ausgabe (Ausgabe-Rubriken) gruppirt, jede

Rubrik immer für den Umfang der ganzen Wirthſchaft.

Wenn man ſich j doch die Führung der Hauptbücher

durch Wirthſchaftserfolgsausweiſe oder „Bilanzen“ ergänzt

denkt, dann iſt es auch in der einfachen Buchführung

möglich, die Wirthſchaft nach ihren ökonomiſchen Zweigen

differenzirt zu verfolgen. Und bei Anwendung der dop

pelten Buchführung kann man ſich auch darauf beſchränken,

bloß die Geldbewegung für die Wirthſchaft als Ganzes

contomäßig zu verbuchen; man kann darin aber auch die

Wirthſchaft in Zweige ſich zerlegen und dafür Conti er

richten. Dannach erſcheint es durchaus nicht ausgeſchloſſen,

–

daß man bei der erſteren wie bei der letzteren die gleichen

Aufgaben ſich ſetzt, nur verhält ſich die Form der Ver

buchung da und dort immer verſchieden. Dabei muß

gleichzeitig aber auch die Thatſache conſtatirt werden, daß

in der einfachen Buchführung auf die Wirthſchaftserfolgs

ausweiſe oder auf die Differenzirung nach Zweigen oft

gar kein Gewicht gelegt wird, oft wenig, wohingegen bei

Pflege der doppelten Form des Verbuchens vorherrſchend

das Entgegengeſetzte der Fall iſt. Auch beſtrebt man ſich

in der letzteren ſchärfer zu rechnen.

Wenn man nun dazu die Gedanken in Beziehung

ſetzt, die in der heutigen Discuſſion über die Buchführung

von beiden Seiten ausgeſprochen werden, ſo zeigt ſich

Folgendes: Von Seite der einfachen Buchführung erblickt

man den Vorzug darin, daß in ihr das Ganze der Wirth

fchaft nicht nach Zweigen differenzirt verfolgt wird; man

behauptet ſogar, die Privatwirthſchaft des Landwirthes

laſſe ſich gar nicht in ökonomiſche Zweige zerlegen. Ganz

entgegengeſetzt verhalten ſich vorherrſchend die Vertheidiger

der doppelten Buchführung. Sie ſuchen die größere Brauch

barkeit ihres Verfahrens gerade in dem Umſtande, daß

darin nach Zweigen differenzirt wird.

Demnach dreht ſich der heutige Streit in der Buch

führung eigentlich nicht um die Formenfrage oder um die

Frage, ob es richtiger ſei, einfach oder doppelt zu buchen,

ſondern die discuſſive Frage ſpitzt ſich ihrem Weſen nach

vielmehr dahin zu:

S in d der landw. Buchführung die That

a ch e n der Privatwirt hſchaft des Land

wirth es allein für die Wirthſchaft als

Ganzes und bloß n ach Rubriken zu ordnen,

0 d er u a ch ökonomiſchen Zweigen zu gr up

pir e n ?

Die Buchführung in ihrer Stellung im Leben oder

in ihrer Ausführung iſt ein praktiſches Geſchäft. Der

Landwirth will darin ſich belehren über den Verlauf und

den Erfolg ſeiner Privatwirthſchaft, einmal, um über die

beſtehende Sachlage jederzeit gebuhrend orientirt zu ſein

und dann um auf Grund der That)achen Belehrung zu

ſchöpfen für die Zukunft. Bei ſolcher Auffaſſung tritt die

Buchführung mit dem in den Vordergrund, welche Ge

ſichtspunkte in ihr bei Verarbeitung der Thatſachen gepflegt

werden, oder in ihren Leiſtungen. Als praktiſches Ge

ſchäft muß aber immer auch wahrgenommen werden, einer

ſeits welchen Werth jede einzelne Leiſtung für den Land

wirth beſitzt, d. h. was der Landwirth praktiſch damit

anfangen kann, und andererſeits, welcher Aufwand an

Arbeit und Material oder Koſtenaufwand damit verbunden
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iſt. Erſt dann und nur ſoweit, als der Werth einer Lei

ſtung den erforderlichen Koſtenaufwand überwiegt, iſt die

betreffende Leiſtung erſtrebenswerth.

Daß die Buchführung jederzeit nach weiſen

m u ß:

1. das Vermögen in allen ſein e n The i

l e n , und

2. je de Forderung und jede Schuld ge

g e n über jeder Perſon,

das wird von Niemanden in Zweifel gezogen. Dieſe

zwei Leiſtungen gelten allgemein als erſtrebenswerth und

werden in der einfachen und in der doppelten Buchführung

in der That angeſtrebt, nur in jeder in anderer Form.

Eine weitere Leiſtung ſucht man darin,

3. d en R e in e r trag der Privatwirt h

ſchaft, die ſelbe als Ganzes angeſehen,

alljährlich feſt zu ſtellen.

Wer ſich auf den Standpunkt jener Denkweiſe erhoben

hat, wie ſie dem Landwirth als Privatwirth in unſerer

heutigen arbeitstheiligen Volkswirthſchaft zugemeſſen iſt,

der wird nicht umhin können, auch dieſe Leiſtung als er

ſtrebenswerth gelten zu laſſen. In der That ſucht man

auch den Reinertrag der Wirthſchaft als Ganzes in der

enſachen und in der doppelten Buchführung in Erfahrung

zu bringen. In der einfachen Buchführung geſchieht es

in einem ſpeciellen Wirthſchaftserfolgsausweiſe, in der

doppelten wird er im Hauptbuche feſtgeſtellt. Dabei muß

aber auch hervorgehoben werden, daß der Begriff des

Reinertrages, wie er jeweilig verfolgt wird, ein ſehr ſchwan

kender iſt.

Um die vorſtehend gekennzeichneten Leiſtungen der

Buchführung handelt es ſich in der heutigen Discuſſion

nicht. Dieſe bewegt ſich um einen vierten Punkt. Es iſt

ſchon geſagt worden, daß von Seite der einfachen Buch

führung behauptet wird, die Privatwirthſchaft des Land

wirthes laſſe ſich in ökonomiſche Zweige nicht zerlegen.

Von Seite der doppelten Buchführung hingegen wird das

Gegentheil behauptet und als weitere Leiſtung von der

Buchführung gefordert,

4. daß ſie auch den Re in e r trag der ein

zeln e n Zweige nach weiſe.

Dabei iſt die Auffaſſung des Zweigbegriffes keine

conſtante. Bald zerlegt man ſich den landw. Productions

Proceß bloß in Ackerbau und Viehhaltung, bald differenzirt

man beide noch weiter, weniger oder mehr und bald zer

legt man den Productionsproceß nach Grundſtücken. In

dieſem letzteren Falle wird die Production auf jedem ein

zelnen Grundſtück als ein Zweig“ angeſehen, die Nutz

T

viehhaltungsweiſen dienen bloß als Mittel, um die märkt

oſen Producte der Grundſtücke in marktfähige Formen

zu überführen und die Zugviehhaltungen 2c. beſitzen den

Charakter ſubſidiärer Productionen. Aber auch dieſe Auſ

faſſungen des ökonomiſchen Zweigbegriffes und welche

davon die richtige ſei, ſind es nicht, die die heutige Dis

cuſſion über die Buchführung bewegen, ſo ſehr auch dabd

eine zutreffende Löſung der Frage abhängt. Es heißt nur

auf der einen Seite, Differenziren der Privatwirthſchaft

des Landwirthes nach Zweigen ſei nicht ſtatthaft, und auf

der anderen Seite wird das Gegentheil behauptet und auch

prakticirt.

Hier muß erinnert werden, daß es nicht ſelten vor

ſommt, daß die Nutzung von manchen Grundſtücken ſelbſt

bei ganz guter Bodenbeſchaffenheit allein wegen ungün

ſtiger Grundſtückeeigenſchaft (zu große Entfernung vom

Wirthſchaftshofe, zu kleine Flächenausdehnung und un

günſtige Form) unrentabel iſt.

In jedem Landgut verhalten ſich die techniſch mög

lichen Culturpflanzen in ihrem Reinertrag ſehr verſchie

den und ebenſo verſchieden gut verwerthen die techniſch

möglichen Futterverwerthungsweiſen (Arten der Nutzvieh

haltung) Futter und Stroh. Dem kann Niemand wider

ſprechen und gewiß auch Niemand behaupten, daß Orien

tirtſein in allen dieſen Fragen nicht wünſchenswerth ſei.

Thatſächlich iſt dies auch nicht der Fall. Behauptet wird

nur, daß dieſe Orientirung nicht möglich ſei.

Bei Nachweis des Reinertrages der einzelnen Zweige

hat man es nämlich vielfältig mit der Bewegung von

Vermögenstheilen zu thun, die marktlos ſind (Dünger,

Stroh, voluminöſe Futtermittel). Dieſe Vermögenstheile

aber müſſen hier in ihrem Geldwerthe beziffert werden.

Es iſt nicht zu leugnen, daß dadurch für eine Buchführung,

die ſich die in Rede ſtehende Aufgabe ſetzt, eine Schwierig

keit entſteht, eine Schwierigkeit, die der Kaufmann nicht

kennt. Und in dieſer Lage ſucht man ſich nun zu helfen,

indem man die mangelnden Tauſchwerthe durch fingirte

Werthe erſetzt. Weil ſo in der doppelten Buchführung oft

mit fingirten Werthen gerechnet wird, wird auf der an

deren Seite geſagt, ihre Reſultate ſeien unverläßlich und

damit das ganze Verfahren ein trügeriſches.

Theoretiſch betrachtet gleicht ein Buchführer mit ſol

chen fingrten Werthen einem Mathematiker, der vor die

Löſung einer Gleichungsaufgabe mit mehreren Unbekannten

geſtellt, alle Unbekannten bis auf eine nach Gutdünken

beziffern und dann die eine noch übrig bleibende Unbe

kannte rechneriſch beſtimmen würde. Daß ein ſolcher Vor

gang eines Mathematikers falſch wäre iſt zweifellos.



Speciell für die Buchführung dürfen wir freilich

nicht vergeſſen, daß ſie ein praktiſches Geſchäft iſt und daß

dafür manchmal ein abgekürztes Verfahren, auch wenn es

nicht den Anſpruch auf volle theoretiſche Genauigkeit er

heben kann, doch der Zweckmäßigkeit unter Umſtänden

nicht zu entbehren braucht. Aber willkürliche Fictionen

werden jederzeit der Berechtigung entbehren.

Zu alledem iſt nun zu ſagen, daß für Erfüllung der

in Rede ſtehenden vierten Leiſtung der Buchführung ſolche

Fictionen gar nicht nöthig ſind. Wir brauchen nur die

ganze Buchführung des Landwirthes als eine unbeſtimmte

Gleichung mit einer Mehrzahl von Unbekannten anzuſehen,

d. h. als eine Rechnung, welche aus mehreren Einzel

rechnungen beſteht. Dabei erſcheint jede Einzelrechnung, in

welcher marktloſe Dinge auftreten, es ſei auf der Con

ſumtionsſeite oder auf der Productionsſeite, als ein Glei

chungsanſatz mit ebenſo vielen Unbekannten. Ein ſolcher

Gleichungsanſatz für ſich allein angeſehen geſtattet aller

dings dic Beſtimmung der darin enthaltenen Unbekannten

nicht, aber alle Gleichungsanſätze der einen Rechnung

zuſammen betrachtet, und wenn darin die Unbekannten in

verſchiedenen Verhältniſſen auftreten, ermöglichen die Be

ſtimmung aller Unbekannten. Es iſt dies im Princip nichts

anderes als eine Anwendung der mathematiſchen Lehre

von den Gleichungen, einer Lehre, mit der jeder Jüngling

bekannt iſt, der die untere Hälfte einer Mittelſchule mit

Erfolg zurückgelegt hat.

Mit dem vorſtehend Geſagten will nur die Möglich

keit der Erfüllung der discuſſiven vierten Leiſtung theo

retiſch erklärt ſein. Praktiſch macht ſich die Sache meiſt

einfacher. Z. B. es ſoll der Reinertrag von einem Grund

ſtücke berechnet werden, das Weizen getragen hat und

wovon das Weizenſtroh marktlos iſt. Ohne eine Fiction

für das Weizenſtroh iſt es eine Unmöglichkeit, für dieſes

Grundſtück den Reinertrag zu berechnen. Aber wenn ich

gleichzeitig damit die Rechnung für die Nutzviehhaltung

in Verbindung ſetze, die das Weizenſtroh verwerthet hat,

ſo ſtellt ſich die Sache anders. Auch für das Nutzvieh

allein läßt ſich ohne Werthfiction für das Weizenſtroh

ein Reinertrag nicht berechnen: wenn ich jedoch beide Rech

nungen gewiſſermaßen als zwei Gleichungsanſätze einer

Gleichung betrachte, ſo kann ich in der Rechnung für das

Nutzvieh einen Verwerthungspreis für das marktloſe Stroh

finden, und dieſen dann die Rechnung für das Grundſtück

einſetzend bringe ich den Reinertrag von dem betreffenden

Grundſtücke in Erfahrung. In der Buchführung des Land

wirthes, die bei Differenzirung nach Zweigen aus vielen

Einzelrechnungen beſteht, treten allerdings noch weitere

Unbekannte auf, aber wenn mau alle Einzelrechnungen

zuſammen als eine Rechnung anſieht, ſo laſſen ſich in

der That auch alle beſtimmen und es läßt ſich ſagen: die

oben erwähnte vierte Aufgabe der Buchführung iſt zu

löſen nicht nur wünſchenswerth, ſondern auch zu löſen

möglich.

Als nothwendige Vorausſetzung der Errichtung deſſen

muß aber auch hervorgehoben werden, daß alle Einzel

rechnungen in ein Syſtem gebracht ſein müſſen. In der

einfachen Buchführnng muß dies mit den Wirthſchafts

Erfolgsausweiſen der Fall ſein, und bei Anwendung der

doppelten Buchführung muß dieſer Geiſt beim Abſchluße

des Hauptbuches herrſchen. Meines Wiſſens iſt ein ſolches

Syſtem für die einfache Buchführung noch nicht aus

gearbeitet.

Da nun einmal das Wort Syſtem mit Beziehung

auf die Buchführung gebraucht iſt, ſo ſei gleichzeitig auch

die Aufmerkſamkeit auf die Statiſtik der Privatwirth

ſchaft des Landwirthes gelenkt. Die Statiſtik gehört wohl

nicht in das Syſtem der Führung der Bücher für einen

Jahrgang, aber mit höchſt lehrreichen Leiſtungen ſchließt

ſie ſich daran an.

Dem Begriffe des Syſtems iſt es weſentlich, daß

darin jede Einzelheit dem Ganzen harmoniſch ſich einfüge.

Vor Allem müſſen die Geſichtspunkte wohl durchdacht und

ſcharf präciſirt ſein, unter denen die Thatſachen geordnet

werden ſollen, oder die Leiſtungen, die man von der Buch

führung verlangt. Danach muß die Auswahl der Rech

nungsbücher ſtattfinden, ebenſo ihre Einrichtung, und jede

Fixirung und Verbuchung der Thatſachen, angefangen

von der Vermögensaufnahme mit Beginn des Jahres bis

zum Bücherabſchluß, muß davon beherrſcht werden. In

Folge deſſen kann man ſich bei einer Neueinrichtung der

Buchführung nur dann Erfolg verſprechen, wenn ſie mit

Planmäßigkeit beſorgt wird.

Aus dieſem Umſtande erklären ſich viele Enttäuſchun

gen, die man in landw. Kreiſen mit neuen Organiſationen

der Buchführung ſchon erlebt hat. Wenn nicht vom An

fange bis zum Ende das ganze Syſtem wohl durchdacht

war und nicht jeder Schritt für ſich uud alle zuſammen

einheitlich feſtgeſtellt, iſt man nicht ſelten im Laufe des

Jahres auf unerwartete Schwierigkeiten geſtoßen. Unge

nauigkeiten ſind entſtanden, und endlich Nichtbefriedigung,

ſo daß man ſchon nicht einmal nach getäuſchten Hoff

nungen reuig zu dem alten Verfahren zurückgekehrt iſt.

Hierher fällt auch alle kritikloſe Uebertragung der

Buchführung des Kaufmannes auf die Privatwirthſchaft

des Landwirthes. Die kaufmänniſche Unternehmung iſt ein
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weſentlich anders geartetes Object als die Privatwirth

ſchaft des Landwirthes. Eine bloße Uebertragung der

Buchführung von erſterer auf die letztere muß daher zu

Ungeheuerlichkeiten führen.

Die Buchführung im Leben iſt, wie ſchon wiederholt

geſagt, ein praktiſches Geſchäft. Bei einem praktiſchen Ge

ſchäfte genügt es aber nicht allein, das Vollkommenſte nur

zu wollen, ſondern es müſſen auch jedesmal die für Er

reichung des Gewollten zur Verfügung ſtehenden Per

ſo nen und Mittel bedacht werden. Nur bei Vorausſetzung

voller Leiſtungsfähigkeit auf Seite der verfügbaren Per

ſonen läßt ſich den höchſten Aufgaben zuſtreben. Im an

deren Falle muß man ſich beſcheidenere Ziele ſetzen. Die

Theorie von der Buchführung wird ja wohl immer den

höchſten Aufgaben gerecht werden müſſen; in der Praxis

aber kann man nur dem im gegebenen Falle Erreichbaren

zuſtreben. Und wie in Folge von mangelnder Planmäßig

keit nicht ſelten ſchon ſo manche beſte Abſicht bei Orga

niſation der Buchführung zu einem Ikarusfluge geworden

iſt, ſo auch ſchon oft wegen Nichtberückſichtigung der Lei

ſtungsfähigkeit der für die Buchführung zur Verfügung

ſtehenden Perſonen.

Das vorſtehend Geſagte läßt ſich im Folgenden kurz

zuſammenfaſſen:

„Die heutige Discuſſion über die Buchführung des

Landwirthes dreht ſich dem Weſen nach um die Frage,

ob in der landw Buchführung die Privatwirthſchaft des

Landwirthes (Landgutswirthſchaft) als ein unlösbares

Ganzes anzuſehen ſei und für dieſes Ganze die Geſchäfts

vorfälle allein nach Arten der Einnahme und nach Arten

der Ausgabe zu gruppiren, oder ob die Wirthſchaft in

ökonomiſche „Zweige“ aufzulöſen ſei und für jeden Zweig

der Reinertrag geſondert zu berechnen.

Das letztere iſt nicht nur erſtrebenswerth, ſondern

auch möglich.

Willkürliche Werthfictionen ſind unſtatthaft.

Wenn die einzelnen Zweige in ihren Reinerträgen

feſtgeſtellt werden ſollen, dann muß die ganze Buchführung

des Landwirthes als ein Syſtem von Einzelrechnungen

betrachtet werden, von denen eine einzelne für ſich ma

thematiſch allerdings nicht beſtimmbar iſt, wohl aber Alle

zuſammen.

Bei Neuorganiſation der Buchführung muß Plan

mäßigkeit herrſchen.

Die Buchführung des Kaufmannes darf nicht kritik

los auf die Privatwirthſchaft des Landwirthes übertragen

werden.

Bei Einführung einer Buchführung muß jedesmal

Rückſicht genommen werden auf die Eignung der Per

ſonen, welche für die praktiſche Durchführung zur Ver

fügung ſtehen.“

Internationaler land- und forſtw. Congreß

in Wien 1890.

(Fortſetzung )

Berathungen der VIII. Section für “Volks

wirthſchaft.“ In den Sitzungen vom 3. und 4. Sep

tember gelangte die Zoll- und Verkehrsfrage in Bezug

auf Land- und Forſtwirthſchaft zur Verhandlung. Refe

renten waren Carl Max Graf Zedtwitz-Prag, Max Hönig

Olmütz und H. v. Samſon-Himmelſtjerna-Freiburg i. B.

Nach längeren Debatten, an denen ſich zahlreiche und

hervorragende Fachmänner betheiligten, wurde die Schaf

fung einer mitteleuropäiſchen Zollliga für nothwendig

erklärt, deren bindende Abmachungen in Bezug auf Fracht

tarifpolitik eine Schädigung eines liirten Staates durch

die Tarife eines anderen Verbandſtaates unmöglich machen

und die Valutaregulirung der verbündeten Staaten auf

einheitlicher Baſis durchgeführt werden möge. Ferner

wünſcht der Congreß möglichſt baldige Erleichterung im

Verkehr mit land- und forſtw. Producten im Wege von

Handelsverträgen. Weiters wurde beſchloſſen, eine vom

Congreſſe erwählte und mit dem Rechte der Cooptation

ausgeſtattete Commiſſion zu beauftragen, einen Aufruf zur

Bildung eines internationalen, die Anbahnung einer Zoll

Liga bezweckenden Vereines zu verfaſſen und an geeignete

Perſonen, Vereine und Corporationen zu verſenden, unter

gleichzeitiger Aufforderung zur Einſendung ihrer Beitritts

Erklärungen. In dieſe internationale Commiſſion wurden

behufs der allſogleichen Inangriffnahme der ihr ertheilten

Aufgabe 22 beim Congreſſe anweſende Herren vorge

ſchlagen.

In der Sitzung vom 5. September ſtand die Frage

„Orientirungsweſen und Intereſſenvertretung auf land

und forſtw. Gebiete“ auf Grund der Referate von Dr.

Georg v. Mayr-München und Dr. J. R. v. Roſchmann

Hörburg-Wien in Verhandlung.

Am 6. September wurde das Thema „Qualification

und Stellung der Güterbeamten“ von Domänendirector

A. L. Günther-Munkacs und Director Wojciechowski

Kobiernice eingeleitet. Hierauf kam die Unfallverſicherung

des land- und forſtw. Perſonals durch die Referate von

Oberförſter Dr. Jäger-Tübingen und Miniſterialconcipiſt

Dr. Moriz Ertl-Wien zur Sprache. Dr. Karl v. Ohlſen
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Caprarola referirte über die einheitliche Geſetzgebung in

den europäiſchen Staaten zum Schutze für die der Land

wirthſchaft nützlichen Thiere. Daran ſchloß ſich un 12 Uhr

eine Plenarſitzung, in welcher Prof. Dr. Guſt. Marchet

Wien ſeinen Vortrag über die europäiſche Landwirthſchaft

auf dem Internationalen Congreſſe in Wien 1890 hielt,

womit die Verhandlungen dieſes Congreſſes beendet waren.

Zwangsweiſe Hagelverſicherung in Mähren.

Der mähriſche Landesausſchuß, Referent Herr Dr.

Promber, hat dem Landtage einen Geſetzentwurf, betref

fend die Hagelverſicherung, vorgelegt und den Antrag ge

ſtellt, denn Hagelverſicherungsfonde einen rückzahlbaren

unverzinslichen Vorſchuß von 50.000 fl. aus dem Landes

fonde zu gewähren. Auch in anderen Kronländern wer

den zahlreiche Stimmen laut, welche die zwangsweiſe

Verſicherung gegen Hagelſchäden verlangen Im Nachfol

genden wird der Geſetzentwurf im Auszuge mitgetheilt:

Zum Zwecke der Verſicherung der Feldfrüchte gegen

Hagelſchäden wird ein in der Verwaltung des Landes

Ausſchußes ſtehender Hagelverſicherungsfond gebildet. Die

Höhe der Verſicherungsbeiträge wird vom Landesausſchuße

nach zehn verſchiedenen Ortsgefahrenclaſſen in der Weiſe

feſtgeſtellt, daß im erſten Jahre der Verſicherungsbeitrag

für alle Gemeinden ein gleicher iſt, in den nachfolgenden

Jahren je nach dem Hagelſchaden wechſelt und nach Ab

lauf des zehnten Jahres auf weitere zehn Jahre definitiv

feſtgeſtellt wird. Die Verſicherungsbeiträge werden als

Zuſchlag zur Grundſteuer vorgeſchrieben und gleichzeitig

mit der Landesumlage eingehoben. Rückſtändige Verſiche

rungsbeiträge werden im Wege der politiſchen Execution

hereingebracht. Nachläſſe oder Zurückerſtattung eingezahlter

rung ſind alle landw. Bodenproducte, ſo lange ſie mit

dem Boden in Verbindung ſtehen oder, von demſelben

getrennt, ſich noch auf dem betreffenden Grundſtücke be

finden.

im Sammelhaufen zuſammengebracht ſind, hört die Erſatz

pflicht auf, ebenſo bei Hanf und Flachs, ſobald ſie vom

Boden getrennt ſind. Ausgeſchloſſen von der Hagelverſi

cherung ſind das Gartengemüſe, Obſt, Bäume, Sträuche,

Blumen, Weideanlagen, Wieſen. Hagelſchäden werden nur

bis zum Vierfachen des Kataſtralreinertrages vergütet.

ſtellt.

Landesausſchuß weiter zu berichten. Die verſchuldete Ver

ſäumung der Anzeigefriſt ſeitens der Beſchädigten hat den

Verluſt des Entſchädigungsanſpruches zur Folge. An den

durch Hagel beſchädigten Früchten darf inſolange keine

Veränderung vorgenommen werden, als der Schaden nicht

erhoben und die Bewilligung zur Abräumung des Grund

ſtückes ertheilt iſt. Die weiteren Beſtimmungen gelten der

Erhebung des Schadens, der Auszahlung der Entſchädi

gungen, der Beſchaffung der nothwendigen Mitteln und

der Bildung eines Reſervefondes.

Kleinere Mittheilungen.

* Rebl aus Curs in Kloſterneuburg. Das

k. k. Ackerbauminiſterium hat die Anordnung getroffen,

daß an der k. k. oenologiſchen und pomologiſchen Lehr

anſtalt in Kloſterneuburg vom 17.–22. November 1890

ein Reblaus- und ein Rebenveredlungs-Curs abgehalten

werde, an welchem Jedermann unentgeltlich theilnehmen

kann. Der Unterricht umfaßt Vorträge über die Natur der

Reblaus (Prof. Rathay), die Bekämpfung derſelben und

das Veredeln der Rebe (v. Babo). Den praktiſchen Un

terricht im Rebveredeln und Demonſtrationen im Wein

garten leitet der Kellermeiſter Supper. Am Schluße des

Curſes findet eine Prüfung über das Veredeln der Reben

ſtatt und werden hierfür entſprechende Zeugniſſe ausge

Der Curs beginnt am 17. November Morgens

9 Uhr. Die Theilnehmer haben ſich vorher im Bureau

des Directors anzumelden.

* Zur Vertilgung der Saatſchnecken. Im

Anſchluß an die bezügliche Mittheilung über die Vertil

gung der Saatſchnecken veröffentlicht „Der Landwirth“

das Nachſtehende: Beim Sonnenſchein bleibt die Schnecke

Beiträge finden nicht ſtatt. Gegenſtand der Hagelverſiche

Sobald die Früchte vom Felde fortgeſchafft oder

verborgen, nur bei trüber, feuchter Witterung zeigt ſie ſich

am Tage, die Vernichtung der Saat erfolgt zumeiſt des

Nachts. Sobald kleine kahle, abgefreſſene Flächen ſichtbar

wurden, ließ ich Nachts Staubkalk, fein zu Pulver zer

fallen, 10 Fuß breit um den Rand der abgefreſſenen

Stelle ausſtreuen, und zwar ſo, daß 5 Fuß der bereits

abgefreſſenen Fläche, und 5 Fuß der noch nicht angegriſ

fenen Saat bedeckt waren. Um in der Nacht nicht un

richtige Stellen zu beſtreuen, wurden gegeu Abend Fichten

Hagelſchäden unter und bis 10 Proc. des Kataſtralrein

ertrages ſind nicht erſatzpflichtig.

anſprüche ſind binnen zwei Tagen ſchriftlich oder mündlich

bei dem Gemeindevorſtande zu erheben. Der Gemeinde

Die Entſchädigungs

Vorſteher iſt verpflichtet, binnen 24 Stunden an den

oder Laubreiſer an beiden Seiten der zu beſtreuenden,

meiſtens runden Fläche in die Erde geſteckt; die Schnecken

lagen früh todt auf der Oberfläche. Auch mit Enten iſt

es mir gelungen, die Schnecken zu vertilgen. Die Enten

wurden auf die abgefreſſenen Stellen getrieben, auch bei

weiter Entfernung gefahren; finden die Enten erſt eine

Schnecke, ſo ſuchen dieſelben dann begierig alle auf; ein



– 360 –

Gefäß mit Waſſer zum Saufen für die Enten iſt erfor

derlich, beſonders wenn ſchon viele Schnecken vorhanden

ſind. Nicht das Abfreſſen, ſondern der Schleim, den die

Schnecke zurückläßt, ſchädigt die Pflanze.

* Conſervirung von Milch- und Molkerei

Producten. Wie wir der „Milchzeitung“ entnehmen,

haben Unterſuchungen des Dr J. Effront zu dem Er

gebniß geführt, daß die Fluorwaſſerſtoffſäure in hohem

Maße die Fähigkeit beſitzt, Milch- und Butterſäuregährung

zu unterdrücken, während die Hefegährung zwar im Anfang

etwas verlangſamut, ſodann aber eher gefördert wird. Die

unangenehmen Eigenſchaften dieſes Stoffes, der ſcharf

ätzt und läſtige Dämpfe entwickelt, machte ſeine Anwendung

jedoch problematiſch. Inzwiſchen hat nun Prof. Maerker

weitere Verſuche angeſtellt, nach welchen auch die Fluor

verbindungen in gleicher Weiſe wirken. Mit Fluornatrium

EF=========E

$ Bei der Oekonomie der Herrſchaft

Kanitz in Mähren iſt die Stelle eines beſol-|“

deten Praktikanten mit dem Monats-Adjutum

von 25 fl ö W. ſogleich zu beſetzen. Bewerber, lf

welche eine landwirthſchaftliche Mittelſchule mit

gutem Erfolge abſolvirt haben und einer ſlaviſchen

Sprache wenigſtens in Wort mächtig ſind, mögen

ihre Competenzgeſuche mit Angabe des Alters und

Beiſchlußes einer einfachen Abſchrift des Abgangs

Schulzeugnißes, bis längſtens 15. November

1890 an die Kanitzer Gutsdirection in §

Pohrlitz einſenden.

GEaSEEEE-SEISESSSSSSSSSSSSSSSSSSSFEEasEas

Älois ZEntlers in Zßrünn

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, ABald-, Gras-, Klee-, 2Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

durchgearbeitete Butter hielt ſehr lange den friſchen Ge

ſchmack, ohne ranzig zu werden, ſo daß deſſen Anwendung

ſich bei Dauerbutter oder zur Zeit großer Wärme und

ſchlechter Abſatzverhältniſſe empfehlen dürfte; es genügen

ſo kleine Mengen dieſer Stoffe, daß vom ſanitären Stand

punkte der Anwendung dieſes antiſeptiſchen Mittels nichts

im Wege ſteht. Ob man aber auch Milch für Laborato

riumszwecke, um ſie länger ſüß zu erhalten, damit be

handeln darf, ohne das Unterſuchungsreſultat zu beein

fluſſen, iſt noch nicht feſtgeſtellt.

dT

Wirthſchaftsbeamter

mit akademiſcher Ausbildung und langjähriger Praxis

in ungekündigter Stellung, für jede höhere Anſtel

lung und Anforderung befähigt, für Bereiſungen,

Schätzungen, Inſpectionen, Landtafel- und Grund

buchsordnungen, Steuerrichtigſtellungen, Rechnungs

Reviſionen 2c. geeignet, ſucht eine ſeinen Jahren

enſprechende ſolide Anſtellung.

Anfragen befördert die Admin. d. Blattes.
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Bank- und Gro88handlungshaus

L. HEREER

lautet und ſich

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen – L. Herber immer

alles jederei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

FTSESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTE STEEEEEEEEEETSF

MUN a rieur ſäurle, Großer Platz Nr. Z
Herber'ſches Haus in Arünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

Cug0 2c. ?C. ºrgºs von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. Herb er.

Nachdem - --

unſere Firma

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Berlegt von der k.k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Großer Platz Nr. 24



Pränumeratton

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

- - Für Mitglieder

der k. k. G. ſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

(Ä

Geſellſchaft für Akerbau, Lé-Äs–->=><

Inſerate

gegen Franko-Ein

ſendung von 50 kr.

für 20 O. - (Centi

meter Raum: -–1 l

für 40 O.-C; – 1 fl.

50 kr. für 60 O.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

ähriſch-Schleſiſchen

Ä” Uatur- und Landeskunde,

Nr. 46. Brünn, am 16. November 890.

Inhalt. Kundmachung. – Ueber Wieſen- und Weidebau. –

Die Krebszucht als beachtenswerthe Erwerbsquelle für viele Land

wirthe. – Internationaler land- und forſtwirt hihaftlicher Congreß

in Wien 1890. – Muſeum für Urproduction. – Perſonal-Nach

richten. – Production aus der Thierzucht in Mähren im I. 1889.

– Die deutſche landw. Genoſſenſchaft der bohm. mähr. Grenzbezirke

Leitomiſchl, Politſchka und Zwittau. Kleinere Mittheilungen.

Kundmachung

vom 4. October 1890, 3.34453, betreffend die Einfuhr von

Schlachtſchweinen öſterreichiſch-ungariſcher Provenienz in

verſchiedene Marktorte und Schlachthäuſer im deutſchen

Reiche.

G.-Bl. Nr. 188) wird geſtattet, daß galiziſche Schlacht

ſchweine ohne vorhergegangene Confinirung, jedoch nur

behufs des Transportes über die Eiſenbahnſtation Szcza

kowa in die von der königlich preußiſchen Regierung zur

Aufnahme öſterr.-ungar. Schlachtſchweine jeweilig be

ſtimmten öffentlichen Schlachthäuſer in Preußiſch Schleſien

in den von der Statthalterei in Lemberg von der Ver

In dem am 30. September 1890 ausgegebenen Reichs

Geſetzblatt Nr. 182 iſt die Nerornung der Miniſterien

des Innern, der Juſtiz, des Handels und des Ackerbaues

vom 27. September 1890, womit veterinär-polizeiliche Ver

fügungen in Folge der Geſtattung der Einfuhr von Schlacht

ſchweinen öſterreichiſch-ungariſcher Puovenienz in verſchie

dene Marktorte und Schlachthäuſer im deutſchen Reiche

erlaſſen werden, kundgemacht.

Dieſe Verordnung lautet wie folgt:

„In Folge der von mehreren Regierungen im deutſchen

Reiche erlaſſenen Verfügungen, durch welche zeitweilig und

ladung des Klauenviehes jeweilig nicht ausgeſchloſſenen

galiziſchen Eiſenbahnſtationen verladen werden dürfen,

wenn der Transport durch die vorgeſchriebenen ordnungs

mäßig befundenen Viehpäſſe aus ſeuchenfreien Urſprungs

gemeinden gedeckt iſt und bei der Beſchau vor der Ver

ladung ſich vollkommen „unbedenklich“ erweist.

§ 2. Außerdem dürfen galiziſche Schlachtſchweine in

der Eiſenbahnſtation Biala aus der dortigen Proviſoriſchen

Confinirungsanſtalt in die von der königlich preußiſchen

Regierung zur Aufnahme öſterr.-ungar. Schweine jeweilig

beſtimmten öffentlichen Schlachthäuſer in Preußiſch-Schle

ſien und in die Schlachtanſtalt in Berlin, bei conſtatirteln

ſeuchenunverdächtigen Zuſtande, jedoch nur nach Ablauf

der für den Borſtenviehmarkt in Biala vorgezeichneten

auf Widerruf die Einfuhr von Schlachtſchweinen öſterr

ungar. Provenienz in verſchiedene Marktorte und Schlacht

häuſer im deutſchen Reiche ohne vorausgegangene Confi

nirung geſtattet wurde, findet das k. k. Miniſterium des

Juſtiz, des Handels und des Ackerbaues auf Grund des

§ 3, letztes Alinea des allgemeinen Thierſeuchengeſetzes

vom 29. Februar 1880 (R.-G.-Bl. Nr. 35), nachſtehende

veterinär-polizeiliche Anordnungen zu treffen.

§. 1. In theilweiſer Abänderung der Beſtimmungen

der Miniſterial-Verordnung vom 8. December 1889 (R.

fünftägigen Confinirung verladen und abgeſendet werden.

§. 3. Aus dem Herzogthume Bukowina dürfen Trans

porte von Schlachtſchweinen unter genauer Einhaltung der

gewöhnlichen veterinär-polizeilichen Vorſchriften wie bisher

in alle im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder

verſendet werden. Hingegen wird angeordnet, daß, inſofern

Innern im Einvernehmen mit dem k. k. Miniſterien der es ſich um den Transport in das Ausland handelt, Bu

kowina'er Schlachtſchweine nur nach den von der königlich

preußiſchen Regierung zur Aufnahme öſterr.-ungar. Schlacht

ſhweine jeweilig beſtimmten öffentlichen Schlachthäuſern

in Preußiſch-Schleſien, und zwar nur über die Eiſen

bahnſtation Szezakowa verladen und ausgeführt werde

dürfen.
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§. 4. Für den Transport von Schlachtſchweinen aus

allen übrigen im Reichsrathe vertretenen Königreichen und

Ländern und aus den Ländern der ungariſchen Krone in

welch' immer Beſtimmungsorte im deutſchen Reiche iſt die

Eiſenbahnſtation Sczczakowa als Uebertrittsſtation geſperrt.

§. 5. Die Schlachtſchweine Transporte aus Galizien

und der Bukowina, welche bei dem beabſichtigten Aus

tritte über Szczakowa von den königlich preußiſchen Be

hörden zurückgewieſen werden, ſind unbedingt mit dem

nächſten Laſtzuge, in welchem keine anderen Klauenvieh

transporte enthalten ſind, auf den Bahnhof in Bielitz

behufs der Ausladung und weiteren vorſchriftsmäßigen

Behandlung in die Confinirungsanſtalt in Biala zu

bringen.

Dasſelbe gilt von den Transporten galiziſcher Schlacht

ſchweine, welche nach § 2 dieſer Verordnung von der

Eiſenbahnſtation Biala verſendet und von den königlich

preußiſchen Behörden von dem Uebertritte nach Preußen

zurückgewieſen werden ſollten.

§. 6. Inſoweit die Ausfuhr von Schlachtſchweinen

aus anderen Königreichen und Ländern der dieſeitigen

Reichshälfte nach dem deutſchen Reiche von Seite der Re

gierungen desſelben geſtattet iſt oder in Zukunft geſtattet

werden ſollte, wird angeordnet, daß die betreffenden Trans

porte, falls ſie bei dem Uebertritte der Grenze von Seite

der ausländiſchen Behörde zurückgewieſen werden ſollten,

unbedingt mit dem nächſten Laſtzuge, in welchem keine

anderen Klauenvieh-Transporte enthalten ſind, in die in

ländiſche Aufgabsſtation auf Koſten und Gefahr des Ver

ſenders zurückgeſchickt werden.

§ 7. Auch Schweinetransporte ungariſcher Provenienz,

welche im Falle ihrer Verſendung in das deutſche Reich

bei dem Uebertritte über die Grenze von Seite der aus

ländiſchen Behörde zurückgewieſen werden ſollten, ſind un

bedingt mit dem nächſten Laſtzuge, in welchem keine

anderen Klauenvieh-Transporte enthalten ſind, in die un

gariſche Aufgabs 1ation auf Koſten und Gefahr des Ver

ſenders zurückzuſchcken.

§. 8. In den Fällen der §§ 5, 6 und 7 ſind die in

den Eiſenbahſtationen, in welchen die Zutückweiſung der

Schweinetransporte erfolgt, erlaufenden Koſten für Füt

erung und Tränkung der Schweine, für Telegramme 2c.,

ſowie für die täglich einmalige Fütterung und Tränkung

ährend des Rücktransportes, bezw. während des Trans

portes nach Bielitz-Biala, falls dieſe Koſten nicht von

Seite des den Schweinetransport begleitenden Wärters

beſtritten werden, durch die Bahnverwatung in die ſon

ſtigen Nachnahmeforderungen ſpecificirt einzubeziehen.

§ 9. Von der Zurückweiſung eines Schweinetrans

portes durch die ausländiſche Grenzbehörde und von der

Einleitung des Rücktransportes iſt in den Fällen des § 5

ſofort telegraphiſch der k. k. Bezirkshauptmannſchaft in

Biala, in den Fällen der §§ 6 und 7 ſofort der betref

fenden k. k. Grenz Bezirkshauptmannſchaft die Mittheilung

zu machen, welche ungeſäumt mittelſt Telegrammes im

Falle des § 6 der politiſchen Behörde erſter Inſtanz, in

deren Bereich ſich die Eiſenbahnſtation, wohin die Rück

ſendung des Transportes erfolgt, befindet, und im Falle

des § 7 dem königl. ungar. Ackerbauminiſterium in Buda

Peſt die Anzeige zu erſtatten hat.

§ 10. Die im Falle des § 6 aus der Grenzſtation

in die Aufgabsſtation zurückgeſendeten Schweine ſind nach

ihrem Einlangen ſofort der veterinär-polizeilichen Behand

lung zu unterziehen.

§. 11. Dieſe Verordnung tritt am 6. October 1890

in Wirkſamkeit.“

Dieſe hohe Miniſterial-Verordnung wird zufolge des

Erlaſſes des hohen Miniſteriums des Innern vom 27.

September l. J., Zahl 18844, hiemit zur allgemeinen

Kenntnißnahme und Darnachrichtung verlautbart und iſt

insbeſondere ſeitens der politiſchen Unterbehörden und

Gemeindevorſtehungen in den landwirthſchaftlichen und in

tereſſirten Handelskreiſen bekannt zu machen.

Damit an der deutſchen Grenze veterinär-polizeiliche

Anſtände thunlichſt vermieden werden können, wird den

Gemeindevorſtehungen und den mit der Viehbeſchau in

den Eiſenbahu ſtationen betrauten Organen das gewiſſen

hafteſte Vorgehen bei der Ausſtellung der Biehpäſſe, bezw.

Vornahme der Beſchau der Schweine vor ihrer Einladung

zur Pflicht gemacht.

Durch dieſe Miniſterial-Verordnung, reſpective deren

§. 7 werden die auf den Verkehr mit Schweinen aus

Ungarn bezüglichen Beſtimmungen des Erlaſſes des hohen

Muniſteriums des Innern vom 23. November 1889, Z.

21908 (h. o. Kundmachung vom 25. November 1889,

Z. 42565), gegenüber dem Verkehre mit Schweinen dieſer

Provenienz nach den im Reichstathe vertretenen König

reichen und Länd. rn und nach der Schweiz in keiner

Weiſe alterirt.

Von der k. k. m ä hr. Statthalterei.

Ueber Wieſen- und Weidebau.

Der koloſſale Umſchwung, welcher ſich in der Boden

eultur in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat, iſt lediglich

auf Fortſchritte der Wiſſenſchaft und der Technik zurück

zuführen. Die Errungenſchaften ſind Errungenſchaften der
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Theorie, aber es gereicht der Praxis zum Ruhme, daß

ſie ſich dieſelben in ſo eminenter Weiſe anzueignen gewußt

hat. Die Chemie vor Allem hat herrliche Dienſte geleiſtet

im Gebiete der Landwirthſchaft. Was Schleyden nicht zu

erhoffen wagte, iſt heute verwirklicht.

Auf Grund der Ideen Liebigs entwickelte ſich die

Düngerlehre zu jener Vollkommenheit, in welcher ſie ſich

uns heut darbietet, und das Meiorations-Syſtem Pete ſen's,

dieſe geniale Erfindunu ein s Sc1 leswiger Bauern, eröffnete

ungeahnte Perſpectiven. Dieſe Culturmethode und ein ſorg

fältiges Studium der Gräſer und Futteckräuter, ihrer

Eigenheiten und ihres Werthes bildeten die Grundlagen

des modernen rationellen Kunſtweſenbaues.

Es mag dahingeſtellt bleiben, ob das altdeutſche

Sprichwort: „Die Wieſe iſt die Mutter des Ackers“ im

vollen Sinne für jedes Land gelten darf; aber die

Nothwendigkeit einer geregelten intenſiven Futterwirth

ſchaft eines rationelles Wieſenbaues iſt nicht zu beſtreiten.

Erſt wenn die letzte ſogenannte „Hutweide,“ die letzte

„Natur wieſe“ verſchwund n iſt, wir unſere Landwith

chat jne Höhe e relt h ... u w . ch ſie reichen nuß.

Die Graswuchſigkeit, d. i. das eigenthümliche natürliche

Beſtreben des Bodens, welcher unberührt liegen bleibt,

ſich mit Kräutern und Gläſern zu bedecken, darf uns nicht

veranlaſſen, dem Grasbau weniger Sorgfalt zu widmen

als wir dem Getreidebau zuzuwenden pflegen. Eine ſorg

fältige Beſtimmung der Pflanzen einer ſolchen graswüch

ſigen Fläche wird uns belehren, daß neben wenigen guten

Futtergräſern viel werthloſes Zeug ſich einfindet. In den

wenigen guten Gräſern, welche wir hier wild wachſend

vorfinden, gibt die Natur den Fingerzeig über die Be

ſchaffenheit und über das Vermögen des Bodens. Sache

des Landwirthes iſt es alsdann, dieſe werthvollen Pflanzen

zu cultiviren, die werthloſen zu verdrängen und zu ver

hüten, daß dieſe jene verdrängen.

Gelegenheitlich einer Reiſe im Szabolcſer Comitat

hatte ich kürzlich Gelegenheit, mit einem Gutsbeſitzer über

dies Thema zu ſprechen. Er wies lachend auf ſeine „üppig

grünen“ Naturwieſen hin, welche beweiſen ſollten, wie

unnöthig hier der Kunſtwieſenbau ſei; und dieſelben demon

ſtrirten gerade die Wahrheit meiner Theſe, denn das

„üppige Grün“ bildeten zumeiſt werth loſe Hart - und

Sau er gräſer.

Zwiſchen „Heu“ und „Heu“ iſt doch fürwahr ein ge

waltiger Unterſchied!

Koſtſpielige Meliorationen auszuführen iſt nicht jedes

Landwirthes Sache, aber Diejenigen, denen die Mittel zu

Gebote ſtehen, ſollten die Verbeſſerungen in Betracht ziehen.

Selbſt wenn der Anfang Opfer erfordert, dieſelben ſind

nicht verloren, ſondern wohlangewandt zum eigenen Nutzen

und zum Nutzen der Landwirthſchaft. Wenn eine geregelte

Be- und Entwäſſerung einmal in größerem Umfange vor

handen ſein wird, wirkt ſie auch im Dienſte der Bekäm

pfung der Ueberſchwemmungsgefahr.

Im Allgemeinen wird aber ſchon viel gethan ſein,

wenn an die Stelle der wilden Graswirthſchaft ein ge

regelt e . W 1eſen - und Weidebau tritt. Gleichwie

beim Ackerbau, iſt auch hier die tiefe Lockerung des

Bodens eine Hauptbedingung des Gedeihens. Faſt alle

Gräſer, mit Ausnahme einiger Triticum-Arten, deren Rhi

zame tief gehen, ſuchen ihre Nahrung in der flachen Krume;

dieſelbe muß alſo die nöthigen Nährſtoffe enthalten. Daher

iſt für Wieſenbau auch die Kopfdüngung am geeignetſten.

Ein nicht minder wichtiger Factor als der Dünger aber

iſt die Luft; dieſelbe muß ungehindert in den Boden ein

dringen können, weil ſie es iſt, welche die Zerſetzungs

proceſſe der Nährſtoffe des Bodens herbeiführt. Daraus

erkärt ſich, daß eine alte Wieſe, unter deren Narbe das

Wurzelgewirr ein ſo dich es , daß es die Luft abſtließt,

auch ſelbſt bei der kraftigſten Kopfdüngung an Werth ver

liert und mit der Zeit verſauert.

Was die Ausſaat betrifft, ſo werden im Gegenſatze

zum Ackerbau, bei welchem vorwiegend Reinſaaten znr

Anwendung gelangen, beim Wieſen- und Weidebau Mi

ſchungen verwendet, welche auf Grund ſorgfältigen Stu

diums der jeweiligen gegebenen Verhältniſſe hergeſtellt,

ſich möglichſt vielſeitig den Eigenheiten des Bodens an

paſſen. Hier muß zunächſt der Fingerzeig beobachtet wer

den, den die Natur in der Graswüchſigkeit des Bodens

gibt. Wo Alopecurus pratensis wild ſproßt, iſt eine gute

Wieſe zu erwarten. Man baue alſo vorwiegend jene der

guten Futtergräſer, welche ſich auf dem betreffenden Boden

wild vorfinden; im Uebrigen ziehe man die Wiſſenſchaft

und die Erfahrung der Praktiker zu Rathe.

Zum Beiſpiel ſind Gräſer für feucht e n guten

B 0 d en :

Alopecurus pratensis (das nahrhafteſte der Futter

gräſer),

Poa trivialis,

Poa nemoralis,

Agrostis stolonifera u. ſ. w.;

für trockenen Boden:

Agrostis vulgaris,

Lolium perenne,

Lolium italicum.

Poa angustifo.ia u. ſ. w.;
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auf Sand b o de n gedeihen:

Festuca a vina,

Aira canescens,

Festuca rubra,

Authoxantum odoratum c. 2c.

Danach alſo wären ungefähr die Gräſer zu wählen.

Natürlich kommen dabei noch eine Menge anderer Um

ſtände in Betracht; z. B. die Durchläſſigkeit des Bodens,

die Beſchaffenheit des Untergrundes, das Klima und die

Höhenlage. Auch mit Bezug auf die Beſtimmung der

Wieſe oder Weide, ob zur Heugewinnung, ob als Dauer

oder Wechſelwieſe, oder ob ſie als Weidefläche benützt

werden ſoll. Je nachdem ſind vorwiegend perennirende,

einjährige oder zweijährige- Gräſer zu verwenden. Endlich

kann auch noch durch Beifügung von Klee und Futter

kräutern der Futterwerth erhöht werden. Es empfiehlt ſich

aber, dieſelben nicht mit der Grasſaat zugleich auszuſäen,

da die Samen ſchwerer ſind, alſo ungleichmäßig fallen

würden. In einigen Gegenden iſt es auch gebräuchlich,

über die Wieſenſaatmiſchung noch eine Oberfrucht zu werfen,

wie z. B. Hafer, Gerte; dieſelbe ſchießt ſchneller empor,

beſchattet die jungen Graspflanzen und ſchützt ſie gegen

die verſengenden Sonnenſtrahlen. Natürlich muß aber dieſe

Oberfrucht jung gemäht und als Grünfutter verwendet

werden, da ſie ſonſt die Grasſaat erſticken würde.

Es kann an dieſer Stelle keine erſchöpfende Abhand

lung gegeben werden, und ich beſchränke mich auf die An

regung eines Themas, welches ſeitens unſerer Landwirth

ſhaft mehr Beachtung verdiente, als ihm gemeiniglic

gezollt wird.

Nur noch Eines möchte ich erwähnen!

Ich gedachte vorhin ſchon des hohen Werthes, welchen

die Einführung einer geregelten Be- und Entwäſſerung,

vielleicht auf Grund der Peterſen'ſchen Culturmethode, für

die Stromregulirung einmal würde gewinnen können, und

ich glaube, daß die gewaltige Aufgabe der Bekämpfung

der Inundationsgefahr ſich nie wird löſen laſſen ohne die

Weglegung ausgeehnter Bodenflächen als Außendeichland,

welches die Fluth aufnimmt und ihre Gewalt vermindert.

Dieſe Flächen aber, welchen durch die Schlickablagerung

große Mengen an Dungſtoffen zugeführt werden, können

keine beſſere Verwendung finden, denn als Wieſen und

Weiden. (Joh. Hein im „Peſter Lloyd.“)

Die Krebszucht als beachtenswerthe Erwerbsquelle

für viele Landwirthe.

Freiherr v. Thümen-Jena ſchreibt in „Fühling's landw.

Zeitung“ hierüber folgendes Beachtenswerthe: Bei dem geleitete Krebszucht die Mittel an die Hand.

heutigen ſchlechten Stande der Landwirthſchaft wird hi

darüber nachgeſonnen, geſchrieben und geredet, wie wohl

die Roh- und Reinerträge der Güter gehoben und mit

dem in neuerer Zeit recht ſehr in die Höhe geſchraubten

Grundwerthe in ein nur einigermaßen entſprechendes Ver

hältniß gebracht werden könnte. Es gibt der Wege nicht

gar ſo wenige, auf welchen man thatſächlich das Ange

ſtrebte zum Theile oder auch ganz zu erreichen im Stande

iſt; einmal wird es nothwendig ſein, den Betrieb intenſiver,

ein ander Mal aber auch angezeigt erſcheinen, denſelben

extenſiver zu geſtalten, je nach Maßgabe der in Betracht

kommenden Verhältniſſe; durch eine allgemeine beſſere Be

handlung und Conſervirung des Stallmiſtes könnte eine

recht bedeutende Ertragsſteigerung, durch häufigere Anwen

dung von Gründüngung eine Verbilligung des Betriebes

und damit eine erhöhte Rentabilität desſelben erzielt wer

den u. ſ. w. u. ſ. w.

In ſehr vielen Fällen wird man aber auch in der

Erſchließung neuer, bisher unbenutzt liegender Erwerbs

quellen eine kräftige Handhabe zur Hebung der Rein

einnahme beſitzen, und es kann wohl keinem Zweifel

unterliegen, daß es für den mit praktiſchem Spekulations

geiſte begabten Landwirth noch mannigfache derartige aus

beutungsfähige Einnahmequellen gibt, welche bislang keine

oder nur geringe Beachtung gefunden haben. Eine der

ſelben, mit welcher wir uns in den nachſtehenden Zeilen

ſpeciell beſchäftigen wollen, iſt die Krebszucht, welche

bei ſachgemäßer Handhabung recht anſehnliche Reineinnahme

abwerfen kann, und gleichzeitig nur einen verhältnißmäßig

geringen Aufwand an Mühe und Capital erfordert.

Die Zahl der die fließenden Gewäſſer bewohnenden

Krebſe hat bekannntlich im Laufe der letzten 10–12Jahre eine

gewaltige Abnahme erfahren, ja in Tauſenden von Bächen

und Flüßchen ſind dieſelben überhaupt gänzlich ausgeſtor

ben, wofür wohl in den meiſten Fällen die verheerende,

im Jahre 1878 zum erſten Male im öſtlichen Frankreich

beobachtete Krebspeſt die Urſache war. Es waren aber

auch noch andere Momente, die zur Aufräumung der

Krebſe weſentlich beigetragen haben, ſo das Einleiten von

ſhädlichen Abfallſtoffen aus Fabriken in die Flüſſe und

Bäche, das Röſten von Flachs und Hanf in fließenden

Gewäſſern 2c. und es wäre ſicherlich mehr als wünſchen.“

werth, wenn man nach Beſeitigung dieſer ſchädlichen Ein

flüſſe, wie es ja theilweiſe ſchon durch geſetzliche Beſtim“

mungen geſchehen iſt, die entvölkerten Wäſſer wieder mit

den ſchmackhaften, von Jedermann gern gegeſſenen Panz“

thieren beſetzen könnte, und hierzu gibt uns eine richtig
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Das Weſen der Krebszucht beſteht darin, daß man

in eigens zu dieſem Zwecke angelegten und eingerichteten

Baſſins oder ſogenannten Gehegen den alten Thieren

Schutz und geeignete Stätten für ungeſtörte Abſolvirung

der Eierablage und anfängliche Pflege ihrer Jungen bietet,

und auch dieſe letzteren nach ihrer Emancipation von der

endlich womöglich derart gelegen ſein, daß die Morgen

ſonne freien Zutritt hat, die Mittags- und Nachmittags

ſonne dagegen durch Terrainerhebungen oder Bäume ab

gehalten wird, da ſonſt das Baſſinwaſſer leicht zu ſtark

erwärmt werden würde. (Fortſeuung folgt.)

Mutter ſolange darin füttert und vor den Angriffen thie

riſcher Feinde ſchützt, bis ſie ſoweit herangewachſen ſind,

daß ſie ſich ſelbſt ſchon einigermaßen erfolgreich verthei

digen können, wo dann ihre Ausſetzung in Flüſſe und

Bäche ohne große Gefahr durchführbar iſt.

Wir wollen uns zunächſt etwas mit der Anlage und

Einrichtung des Krebsgeheges vertraut machen, da das

Vorhandenſein eines ſolchen für rationelle Anzucht der

jungen Krebſe durchaus nothwendig iſt.

Die erſte Bedingung hierzu, ohne deren Erfüllung

ein Gelingen des Unternehmens ganz undenkbar iſt, beſteht

in dem Vorhandenſein eines fließen den Gewäſſers, denn

nur in einem ſolchen fühlt ſich der Krebs behaglich, wäh

rend er in ſtehendem Waſſer aus verſchiedenen Gründen,

deren Erörterung uns hier zu weit führen würde, auf die

Dauer nicht gedeiht. Des Weiteren muß das betreffende

Bach- oder Flußwaſſer auch eine nicht allzu niedere Tem

peratur – im Sommer ſtets zum mindeſten 11–120 R.

– aufweiſen, nicht ſchlammig und trübe und endlich auch

nicht allzuhart ſein, wenn auch eine gewiſſe Menge von

kohlenſaurem Kalke in demſelben für ein normales Ge

deihen der Krebſe nothwendig iſt. Wegen ihrer meiſt ſehr

niedrigen Temperatur und des oft verhältnißmäßig großen

Gehaltes des Waſſers an Kalk und Magneſiaſalzen ſind

auch viele Gebirgsbäche weder zur Beſetzung mit Krebſen

noch auch zur Speiſung eines Krebsgeheges geeignet, wie

ja überhaupt der Krebs ſeinen Verbreitungsbezirk mehr

im flachen Lande als im Gebirge hat.

Bei der Auswahl des Ortes für das Gehege ſind

ferner noch folgende Punkte zu beachten: Vor Allem

dürfen ſich am Oberlaufe des in Frage kommenden Ge

wäſſers keine Fabriken oder Etabliſſements befinden deren

Abfallſtoffe in das Waſſer geleitet werden und dasſelbe

vergiften; in dieſer Beziehung ſind namentlich die Flachs

röſtereien gefährlich. Auch ein Badeplatz von Schweinen

ſoll wenigſtens auf einige Meilen nicht im oberen Waſſer

laufe beſtehen, da die Ausdünſtungen der Borſtenthiere

den Krebſen höchſt unangenehm und ſchädlich ſind. Der

Untergrund des Bodens darf dort, wo das Baſſin ſeinen

Platz finden ſoll, nicht aus völlig durchlaſſendem Schotter

beſtehen, da ſonſt die Waſſerdichtmachung der Sohle mit

zu großen Unkoſten verbunden wäre. Der Platz ſoll

Internationaler land- und forſtw. Congreß

ill Wien 1890.

(Fortſetzung.)

Die Subſection Land w. Unterrichtsweſen,

berieth unter dem Vorſitze Carl v. Langsdorf-Dresden in

der erſten Sitzung über die zweckmäßigſte fachliche Aus

bildung des bäuerlichen Grundbeſitzers (Referent Director

Dr. A. Schneider-Kaaden), über die Erfahrungen, welche

über die Zweckmäßigkeit der Ertheilung des landw. Wander

Unterrichtes vorliegen und ſchließlich über die Frage „nach

welchen Geſichtspunkten eine mit einer landw. Lehranſtalt

zu verbindende Wirthſchaft gewählt, eingerichtet und ge

führt werden ſoll?“ Ueber erſtere Frage referirten Oeko

nomierath v. Langsdorf-Dresden und Franz Pfeiffer

Aujezd-Tuſchkau, über letztere Prof. Dr. A. v. Liebenberg

Wien. An der Debatte betheiligten ſich v. Struskiewicz

Krakau, Tollinger-Rothholz, Profeſſor v. Lieberg-Wien,

Landeswanderlehrer Richter-Prag und v. Langsdorf. Zur

Frage des Wanderunterrichtes wurde die Reſolution v.

Langsdorf die ſich auf die Forderungen an die perſönliche

Eignung ſtabiler Wanderlehrer, ihre Aufgabe als Belehrer,

Anreger und Mithelfer bei verſchiedenen Einrichtungen

namentlich im genoſſenſchaftlichen Sinne, die Theilung der

Arbeit unter ihnen bei größeren Gebieten 2c., bezieht und

auch die Verwendung von Lehrkräften landw. Schulen

als Wanderlehrer unter den ihre Berufspflichten nicht

beeinträchtigenden Bedingungen beiürwortet, mit einigen

Zuſätzen angenommen. Zur Frage der Errichtung von

Unterrichtswirthſchaften wird der Antrag von Dr. v. Gohren

Mödling „Die Einrichtung von Schulwirthſchaften ſei im

Allgemeinen wünſchenswerth, aber nur bei gewiſſen localen

Verhältniſſen und jeweiligem Entwicklungszuſtande der

Landwirthſchaft nothwendig und ſollen dieſelben nur zu

Verſuchs- und Demonſtrationszwecken dienen,“ einſtimmig

angenommen. Auch der Antrag von Dr. v. Liebenberg,

betreffend die Einrichtung ſolcher Demonſtrations- und

Verſuchswirthſchaften und ihre Subventiorirung, findet

Annahme. – In der zweiten Sitzung präſidirte Prof.

Schmied-Tetſchen-Liebwerd. Erſter Verhandlungsgegenſtand

war die Frage über den Lehrplan an den landw. Schulen

mittlerer und niederer Kategorie, und in welchem Umfange
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die einzelnen Disciplinen gelehrt werden ſollen. Die R 2.

ſolutionen des Referenten Director Dr. Eugen Rodczky

v. Sipp-Kaſchau, bezüglich der Ausdehnung des Unter

richtes in der Landesſprache entſprechend der Anforderung

des gewöhnlichen Lebens, des geſchichtlichen Unterrichtes

in Verbindung mit Geographie mit beſonderer Berückſich

tigung der intereſſirenden Verhältniſſe der Monarchie und

des Kronlandes 2c.; ferner bezüglich des geographiſchen

Unterrichtes in der zweckmäßigſten Weiſe und Ausdehnung,

wird einſtimmig angenommen. Auch der Antrag auf Ein

führung der Hygiene als Lehrgegenſtand an den niederen

landw. Schulen in der entſprechenden Ausdehnung drang

gegen eine Stimme durch. Hierauf hielt Rector Prof.

Fr. Schwackhöfer Wien einen längeren Vortrag „Ueber

den Anſchauungsunterricht in der land- und forſtw.-chemi

ſchen Technologie“ mit Erläuterung der in der Ausſtellung

befindlichen technologiſchen Wandtafeln.

Muſeum für Urproduction.

Seine Excellenz der Ackerbauminiſter hat zur Be

gründung eines Muſeums für Forſtwirthſchaft, forſtliche

Induſtrie- und Wildbachverbauung die Widmung der im

Pavillon des Ackerbauminiſteriums zu Wien und auf der

Grazer Landesausſtellung beſindlichen, für den Dienſt

entbehrlichen Gegenſtände mit dem Bemerken verfügt, daß

das Ackerbauminiſterium in Ermangelung eines disponiblen

Fonds die Initiative in dieſer Angelegenheit nicht ergreifen

könne. Das geplante Muſeum würde als ein dem großen

Publicum zur freien Benützung anheimgeſtelltes Inſtitut

gewiß ſchon den angeſtrebten guten Zweck erfüllen, ſeine

volle praktiſche Bedeutung jedoch erſt dann erreichen, wenn

es als allgemeines öſterr. Muſeum für Land- und Forſt

wirthſchaft und land- und forſtw. Induſtrie mit dem

höchſten land- und forſtw. Unterrichtsinſtitute, der k. k.

Hochſchule für Bodencultur, nicht nur organiſatoriſch, ſon

dern auch räumlich in Verbindung gebracht würde, und

in dieſer Geſtalt unterſtehe das Project nicht ausſchließlich

der Beurtheilung des Ackerbauminiſteriums. Mit Rückſicht

auf die räumlich undurchführbare Vereinigung des pro

jeclirten Muſeums oder auch nur eines Grundſtockes des

ſelben mit der Hochſchule für Bodencultur wurde zur pro

viſoriſchen Unterbringung ein Theil des Rotundengebäudes

überlaſſen. Wie wir vernehmen, wird ſowohl vom Reichs

Forſtvereine ſelbſt, als auch von der Jury der Gruppe

XVII der gegenwärtigen Ausſtellung, deſſen General-Co

mité von obiger Erledigung direct in Kenntniß geſetzt

wurde, eine Action eingeleitet, um die forſtlichen Aus

ſteller auf dieſes Unternehmen entſprechend aufmerkſam ernannt.

zu machen, und dürfte die Widmung eines reichhaltigen

Materiales zu gewärtigen ſein. – Am 25. October con

ſtituirte ſich ein Actionscomité, beſtehend aus den Herren

Hofrath Ritter v. Lorenz, Sectionsrath Baron Hohenbruck,

Hofrath Dimitz, Hofrath v. Führich, Forſtrath Lemberg,

dem Rector der Hochſchule für Bodencultur Profeſſor

Schwackhöfer, Profeſſor Dr. Perels nebſt mehreren an

deren Profeſſoren dieſer Hochſchule. Das Comité will

vorerſt die einleitenden Schritte thun, um möglichſt viele

Objecte von den Ausſtellern der land- und forſtw. Aus

ſtellung für dieſen Gedanken zu gewinnen. Es wäre ſchade,

wenn manche hochintereſſante Collectionen, namentlich im

Unterrichts-, Verſuchs- und Meliorationsweſen, wieder

zerriſſen würde oder die höchſt beachtenswerthen Samml

lungen einzelner Gruppen an die Einſender zurück eleitet

würden. Für manche Ausſteller würde eine Widmung

für ein derartiges Muſeum geradezu eine Erleichterung

ſein, da dieſelben die Sorgen des Rücktransportes und

die damit verbundenen Koſten erſparen können. Wie vor

auszuſehen, wird dieſe Anregung großen Erfolg haben

und Wien mit dem lebhaft zu wünſchenden Zuſtande

kommen dieſes Muſeums eine neue ſehr intereſſante Sehens

würdigkeit bekommen.

Perſonal- Nachrichten.

Reichsraths- und Landtagsabgeordneter Emanuel

Ritt e r v. P roskow e tz , Central-Ausſchußmitglied

der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaſ und Vorſtand der landw.

Section, wurde von der Royal Agricultural Society of

England „in Anerkennung ſeiner Verdienſte um die euro

päiſche Landwirthſchaft,“ zum Ehrenmitgliede ernannt.

Dr. Julius Kühn, Geh. Regierungsrath und

Director des landw. Inſtitutes der Univerſität Halle,

correſpondirendes Mitglied der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſell

ſchaft, erhielt das Comthurkreuz II. Claſſe des königl.

ſächſiſchen Albrecht-Ordens.

Dr. Guſtav Wilhelm, correſpondirendes Mit

glied der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft, wurde zum

Director der Ackerbau - und Flachsbereitungsſchule in

Mähr.-Schönberg ernannt.

I a r oslav Teb ich, proviſor. Leiter der landw.

Winterſchule in Wiſchau, wurde zum Fachlehrer und Leiter

dieſer Anſtalt ernannt.

R ob er t Weſſely, Lehrer an der Landes-Acker

bauſchule in Znaim, wurde zum Fachlehrer für die landw.

Fächer und zum Leiter der landw. Winterſchule in Söhle



– 367 –

Production aus der Thierzucht in Mähren im Jahre 1889.

Die Der Dic Der
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Die deutſche landw. Genoſſenſchaft

der böhm.-mähr. Grenzbezirke Leitomiſchl, Politſchka und

Zwittau

wird Sonntag den 16. November 1890, Nachmittags um

1/2 Uhr, in den Localitäten des ſtädtiſchen Schützenhofes

in Zwittau eine Vollverſammlung abhalten. Die Tages

Ordnung iſt folgende:

1. Begrüßung und Eröffnung der Verſammlung

2. Verleſen der letzten Protokolle.

3. Bekanntgabe der Einläufe.

4. Vortrag: „Die heutige Lage der Landwirthſchaft,"

Referent Herr Winterſchulleiter Heinrich Mareſch in Pohrliz.

5. Anmeldungen zum Bezuge von Dungſalz und Kunſt

dünger.

6. Anträge.

7. Anmeldungen neuer Mitglieder.

8. Die Einzahlung der noch rückſtändigen Jahres

beiträge hat bis zum Tage der Vollverſammlung gefälligſt

zu erfolgen.

Kleinere Mittheilungen,

* Der Kalkanſtrich bei Obſtbäumen hat ſich

ſtets bewährt, wenn er zur richtigen Zeit, das heißt im

November oder December, vorgenommen wird, weil alsdann

. EsiSSEEz-de-ESZEESZSZESS SEEEEEEEEEEEEE

die um dieſe Zeit in die Rinde der Bäume niedergelegten

Eier ſchädlicher Schmetterlinge zerſtört werden, die Kalk

decke außerdem einen Schutz gegen die Winterkälte gewährt.

Ein Anſtrich im Frühjahr dürfte durch Verſchließung der

Poren in der Runde eher nachtheilig wirken.

* lle b er Desinfection der Fäſſer von bak

te or o logiſchem Standpunkte hat E. Kramer einge

hende Studien angeſtellt und gefunden, daß weder ſchweflige

Säure, noch verdünnte Schwefelſäure, noch Sodalöſung,

ÄIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -

(Fin

Wirthſchaftsbeamter

mit akademiſcher Ausbildung und langjähriger Praxis

in ungekündigter Stellung, für jede höhere Anſtel

lung und Anforderung befähigt, für Bereiſungen,

Schätzungen, Inſpectionen, Landtafel- und Grund

buchsordnungen, Steuerrichtigſtellungen, Rechnungs

Reviſionen 2c. geeignet, ſucht eine ſeinen Jahren

enſprechende ſolide Anſtellung.

Anfragen befördert die Admin. d Blattes.

Illllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF

Berlegt von der k.k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft e. – Redacteur Emily oeſta. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn,

keime liefern. Er fand auch in dieſem Falle den ſtrö - -

den geſpannten Waſſerdampf allein dem Zwecke völli

entſprechend, da derſelbe auch in den Poren der Fäſſe

eindringt und deshalb alle Schimmel- und Hefepilze, gleich

wie die Bakterien in kurzer Zeit zu vernichten im Stande iſt.

- -

Äloi ZEntler in Zßrünn

Großer Platz Nr. 24

empſiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, AVald-, Gras-, Kſee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetterlee- oder
Timotheusgrasſameu

zu den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

L ſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

- -----

=

Bank- und Gro88handlungshaus

y L. HERBER

Z Z
3bl ari e r ſäu l e, Groſſer Platz Nr.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen -

u. ſ. w.. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Eſſe:ten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

eugo c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

eulirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlü

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werde umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H erb er, Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

ſ



und der mit ihr in

ſtändiger Verbin
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eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

Pranumeratton

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft D
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Inſerate
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ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde

Brünn, am 23. November

Inhalt. Die Krebszucht als beachtenswerthe Erwerbsquelle

für viele Landwirthe. – Internationaler land- und forſtwirthſchaft

licher Congreß in Wien 1890. – Veredlung der Gerſte. – Iſt Heu

oder Grummet ein werthvolleres Futtermittel? – Die Pflege der

Schweine. – Kleinere Mittheilungen. – Literatur-Bericht. – Zur

Richtigſtellung der Jahr-, Wochen- und Viehmärkte. – Inſerate.

Die Krebszucht als beachtenswerthe Erwerbsquelle

für viele Landwirthe.

(Schluß.)

Das Baſſin erhält am beſten eine elliptiſche Geſtalt,

da bei einer ſolchen die Wände ſtetig vom Waſſer beſpült

werden; die gleichmäßige Vertheilung des Waſſers wird

noch durch einen hinter dem Einlauf angebrachten, aus

zwei rechtwinkelig miteinander verbundenen Brettern beſte

henden Vertheiler unterſtützt. Die Wände des Baſſins

werden ziemlich gerade abgeſtochen und unregelmäßig mit

großen Feldſteinen ausgepflaſtert, jedoch ſo, daß wenigſtens

in ihrem unteren Theil zwiſchen den einzelnen Steinen

größere Zwiſchenräumen bleiben. Der mittlere Raum des

Baſſins wird etwa 35 Centimeter hoch mit feinem Sande

gefüllt, um dieſen herum wird der Boden des Baſſins

ebenſo hoch mit größeren und kleineren unregelmäßigen

Kalkſteinen belegt, und an dieſe ſchließt ſich dann ein am

Fuße der Wände, ſich um das ganze Baſſin herumzie

hender, etwa 35 Centimeter breiter, mit Lehm ausgeſchla

gener Weg, das ſogenannte Banquett, an, welcher beim

Ausfiſchen von den dasſelbe beſorgenden Perſonen be

gangen wird. Dort, wo das Banquett in die Baſſinwand

übergeht, werden in letzterer zwiſchen den eingelaſſenen

Steinen rings herum kleinere und größere Höhlungen her

geſtellt, in welchen ſich die alten Krebſe ihre eigenen Höhlen

ins feſte Erdreich eingraben.

Es iſt zweifellos das naturgemäßeſte, daß ſich die

Thiere ihre Wohnungen ſelbſt graben, da nur dann jede

derſelben genau die für ihren Bewohner geeigneten Dimen

ſionen erhält; höchſtens kann man den Krebſen das Ge

ſchäft dadurch etwas erleichtern, daß man am Fuße der

Wand mit einem ſpitzen Holze Löcher ins Erdreich ſtößt.

Die Herrichtung von künſtlichen Höhlen, etwa durch Ver

wendung von Drainröhren, iſt als der Natur der Thiere

nicht entſprechend, durchaus zu verwerfen.

Der Zu- und Ablauf, ſowie der Stand des Waſſers

wird durch mehrere Schleuſen regulirt, außerdem muß

auch ſtets vom Bache aus um das Baſſin herum ein

hinter demſelben wieder in den Bachlauf führender, am

Einlaufe mittelſt einer Schleuſe zu ſchließender Kanal an

gelegt werden, welcher bei hohem Waſſerſtande den Ueber

fluß abzuleiten hat. Zur Abhaltung von Raubfiſchen wer

den dem Ein- und Auslauf Schutzgitter verſchiedener

Conſtruction angebracht.

Die Dimenſionen des Geheges werden ſich natürlich

nach dem beabſichtigten Umfange des Unternehmens zu

richten haben, es iſt jedoch nicht angezeigt, beſonders große

Baſſins herzuſtellen, da mit ſolchen verſchiedene Uebel

ſtände verknüpft ſind, und thut man, wenn die Krebszucht

in größerem Maßſtabe betrieben werden ſoll, beſſer, ſtatt

eines umfangreichen zwei oder drei kleinere Gehege anzu

legen. Als Dimenſionen eines entſprechend großen Baſſins

können angenommen werden: Länge 5–6 Meter, Breite

4–5 Meter. Die Tiefe von der Erdoberfläche bis zur

Sohle unter der Sand- und Steinbedeckung ſoll etwa

175–2 Meter betragen, muß aber unter allen Umſtänden

derart berechnet werden, daß der Waſſerſtand im Baſſin

über dem Sande niemals von ſelbſt unter 075 Meter

herabſinkt.

Diejenigen der Leſer, welche ſich genauer über alle

bei der Herſtellung des Geheges zu beobachtenden Details

zu informiren wünſchen, mögen ſich die in Hugo H. Hitſch
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mann's Journal-Verlage in Wien erſchienene reich illuſtrirte

Broſchüre: Fritz Püchner, „Der Krebs und ſeine Zucht,“

Preis 1 Gulden, anſchaffen.

Die Vorzüge der Püchner'ſchen Krebsbaſſins laſſen

ſich in folgenden Punkten kurz zuſammenfaſſen:

1. Können dieſelben mit verhältnißmäßig geringen

Unkoſten hergeſtellt werden.

2. Bieten ſie ſowohl den alten, wie auch den jungen

Krebſen dieſelben, ja unter Umſtänden ſogar noch weit

günſtigere Lebensbindungen, als dies in der Natur der

Fall iſt.

3. Sind die Bewohner des Geheges bei einiger Wach

ſamkeit und zweckentſprechender Anbringung der Schutz

gitter vollſtändig gegen die Angriffe der vielen im Waſſer

lebenden Krebsfeinde geſchützt.

4. Können die alten Zuchtkrebſe, ſobald es an der

Zeit iſt, ſehr leicht und mühelos aus dem Gehege entfernt

werden, ohne daß dies mit einer Beläſtigung der Jungen

verbunden wäre.

5. Können alle, in die Anzucht der jungen Thiere

fallenden Arbeiten, wie Fütterung, Ausfiſchen, Wegfangen

etwa zufällig ins Gehege gelangter räuberiſcher Fiſche 2c.

ſowie auch die Beaufſichtigung ſämmtlicher Vorgänge im

Baſſin leicht ausgeführt werden.

Die beſte Zeit für die Herſtellung der Gehege iſt der

Herbſt, damit nach vollzogener Begattung der Krebſe, d. i,

etwa in der Mitte des November, die Beſetzung des Baſſins

erfolgen kann. Bei Anlage derſelben in den vorangeführten

Dimenſionen ſind etwa 2000 Zuchtkrebſe für ein Gehege

zu rechnen. Man ſollte, wenn dies nur irgend möglich

iſt, die zur Zucht beſtimmten Thiere, welche völlig aus

gewachſen, alſo etwa Jahre alt ſein müſſen, aus der

nächſten Umgebung, am beſten ſogar aus demſelben Waſſer

laufe entnehmen, damit ſie ſich im Baſſinwaſſer in jeder

Hinſicht „wie zu Hauſe“ fühlen. Da die Begattung Mitte

November bereits vor ſich gegangen iſt, braucht man keine

männlichen Thiere ins Baſſin zu bringen, ſondern nimmt

nur Weibchen, welche man an dem breiteren, oben viel

ſtärker gewölbten und gezähnten Hinterleibe, an dem Vor

handenſein der beiden Geſchlechtsöffnungen am erſten Gliede

der Füße des dritte n Rumpfbeinpaares und an dem

Fehlen der beim Männchen zu Begattungshilfswerkzeugen

umgewandelten Ruderfüße erkennt; die männlichen Thiele

haben einen ungezähnten, ſchmäleren, oben weniger ge

wölbten, dagegen aber unten convexen Schweif, meiſt viel

kräftiger entwickelte Scheeren und die Geſchlechtsöffnungen

am hinterſten Rumpffußpaare. Behufs leichterer Unter

ſcheidung der Geſchlechter wäre ein Fangen der Krebſe im

Frühjahre nach Beendigung des Winterſchlafes noch an

gezeigter, da die Weibchen dann ihren ganzen Eiervorrath

an der untern Seite ihres Hinterleibes bei ſich tragen;

wer jedoch im Stande iſt, Männchen und Weibchen auch

im Herbſte auseinander zu halten, wird beſſer thun, das

Gehege im Herbſt zu beſetzen, da ſich die Krebſe dann

bis zum Auskriechen der Jungen vollkommen eingewöhnt

haben. Die im November eingeſetzten Thiere erhalten

noch eine ordentliche Portion Futter ins Gehege geworfe

wozu ſich Küchenabfälle, Eingeweide von Thieren, Cada

ver 2c. eignen, und ziehen ſich im Laufe des December in

ihre Höhlen zurück, um erſt mit ſteigender Wärme im

nächſten Frühjahre dieſelben wieder zu verlaſſen. Die

bereits Ende November gelegten Eier bleiben bis zum

Auskriechen der Jungen, welches etwa im Mai vor ſich

geht, an den Ruderfüßen der Mutter hängen, und ſelbſt

nach dem Ausſchlüpfen der kleinen Thierchen bleiben auch

dieſe noch etwa während 2 Wochen mittelſt der Befeſti

gungsfäden der Eier mit der Mutter verbunden, um ſich

erſt dann vollkommen los zu machen. Da die alten Thiere

während der ganzen Winterszeit gefaſtet haben und im

Frühjahre demgemäß einen ſehr anſtändigen Appetit ent

wickeln, ſo iſt es um dieſe Zeit unbedingt nothwendig,

ihnen ſehr reichliche Futtermengen zu verabfolgen, da ſie

ſich ſonſt ſelbſt an ihren Kindern vergreifen würden. Nebſt

allerlei Fleiſchabfällen ſind noch Kartoffeln, Rüben, Möhren,

Molkereirückſtände, altes Brod u. dgl. gute Nahrungs

mittel für die Mutterthiere. Da jedoch zu gleicher Zeit

auch für den Lebensunterhalt der jungen Krebſe Bedacht

genommen werden muß, ſo iſt dafür zu ſorgen, daß die

Alten nicht das Futter der Kleinen wegſchnappen; dies

erreicht man dadurch, daß man den Mutterkrebſen ihr

Futter auf das ſich direct vor ihren Wohnungen hinzie

hende Banquett wirft, während das Futter der Jungen

auf den mit Steinen gefüllten Raum geſchüttet wird, wo

ſie es dann, wenn ſie mit ihrer Mutter, die ſich unter

deſſen ſatt gefreſſen hat, ſpazieren gehen, finden.

Gegen die Mitte des Monates Juni ſind die Jungen

ſchon ſoweit herangewachſen, daß ſie in keiner Weiſe mehr

der Pflege ihrer Mütter bedürfen, weshalb letztere aus

dem Baſſin entfernt werden müſſen; es iſt dies um ſo

nothwendiger, als die Alten nun auch bald wieder ihre

Schale abwerfen, worauf ſich dann bei ihnen eine ſolche

Gefräßigkeit einſtellt, daß ſie ſich nicht ſelten ſelbſt über

ihre Kinder hermachen. Das Entfernen der Mutterthiere

erfolgt durch Ablaſſen des Baſſinwaſſers bis zum Ban

quett, wodurch die in der Wand befindlichen Höhlen

trocken gelegt ſind und ihre Bewohner zum Verlaſſen der
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ſelben gezwungen werden. Beim Hervorkriechen werden ſie

von den auf dem Banquett poſtirten Perſonen ohne Mühe

weggefangen und entweder in die Bäche ausgeſetzt oder

auch zum Verkaufe beſtimmt. Die Jungen, welche zu

dieſer Zeit noch keine Höhlen bewohnen, ſondern ſich in

dem tieferliegenden mit Kalkſteinen ausgefüllten Raume

des Baſſins aufhalten, werden durch das Trockenlegen des

Banquettes in keiner Weiſe beläſtigt. Sic wachſen raſch

weiter, häuten etwa alle fünf Wochen und müſſen regel

mäßig und reichlich mit weichen Dingen, z. B. Molkerei

abfällen, eingeweichten Brode, gekochten Kartoffeln und

Während ihrer erſtenRüben u. a, m. gefüttert werden.

Lebensmonate bleibt ihre mehrmals gewechſelte Schale

ſtets weich, gegen den Herbſt zu ſetzen aber die jungen

Thiere mit dem Häutungsproceſſe bis zum nächſten Som

mer aus, und nunmehr erhärtet auch ihr Panzer zum

erſten Male. Sie ſind dadurch in den Stand geſetzt, ſich

gegen ihre zahlreichen waſſerbewohnenden Feinde zu ver

theidigen, weshalb man ſie jetzt auch aus dem Gehege

nehmen kann. Das Ausfiſchen wird nach dem völligen

Ablaſſen des Waſſers in der Weiſe vorgenommen, daß

ſorgfältig ein Stein nach dem anderen aufgehoben, alle

darunter befindlichen Thierchen hervorgeholt und in mit

friſchem, leicht angeſeuchtetem Graſe oder Brenneſſel

laube gefüllten Gefäßen geſammelt werden. In dieſen

werden ſie nun ſo ſchnell als möglich an ihren Beſtim

mungsort transportirt, beziehungsweiſe auch per Poſt

dorthin verſendet. Da ein Weibchen etwa 100 Stück Eier

legt, von denen im Durchſchnitt 80–90% jungen Krebſen

das Leben geben, ſo kann man bei einem mit ca. 2000

Mutterthieren beſetzten Baſſin auf etwa 160–180.000

kleine Krebſe rechnen, welche einen ungefähren Verkaufs

werth von 2500 Mk. (1450 fl.) repräſentiren.

Bei der Beſetzung der Bäche und kleinen Flußläufe

iſt darauf zu achtcn, daß ſich Krebſe und Fiſche in einem

Gewäſſer inſoferne nicht gut miteinander vertragen, als

viele der letzteren den erſteren namentlich während ihrer

Häutungsperiode nachſtellen und ſo den Krebsſtand oft

ziemlich lichten.

ſammen haben, muß man eine gewiſſe Strecke des Bach

laufes für die Krebſe reſerviren und die Fiſche mit Hilfe

eiſerner Schutzvorrichtungen davon ferne halten.

Nach dem Ausſetzen der jungen Krebſe darf man ſie

nicht ſich ſelbſt überlaſſen, will man ein ſchnelles Wachs

thum und eine anſehnliche Größe bei ihnen erzielen,

ſondern ihnen auch in die Bäche von Zeit zu Zeit reich

liches animaliſches Futter einwerfen, da nur dann, wenn

ihnen neben der vegetabilſchen auch Fleiſchkoſt zur Ver

Will man in einem Waſſer beide zu

fügung ſteht, die Krebſe normal gedeihen und bedeutenden

Körperumfang erreichen. Auch das Einlegen von Kalk

ſteinen in größerer Menge in das Bach- oder Flußbett

iſt ſehr angezeigt, falls ſich nicht ſolche ſchon darin vor

finden, da der Krebs zur regelmäßigen Erneuerung ſeines

Panzers gewiſſer Mengen an Kalk bedarf. Zur vollſtän

digen Entwicklung und Ausbildung des Krebſes ſind 7–8

Jahre nothwendig, doch kann er auch ſchon im fünften

Lebensjahre gefangen werden, da er dann bei angemeſ

ſener Fütterung ſchon eine recht anſtändige Größe erlangt

hat. Man wird daher vier Jahre nach der erſtmaligen

Beſetzung des Gewäſſers mit dem Ausfiſchen der ſtärkſten

Exemplare beginnen können. Das Fangen geſchieht auf

verſchiedene Weiſen; die einfachſte derſelben iſt das Ein

legen von mit einer Lockſpeiſe verſehenen Dornbündeln ins

Waſſer, was am beſten Abends geſchieht, am folgenden

Morgen hebt man die Dornbündel ſammt den darin ver

krochenen Krebſen aus. Ferner verwendet man mit Steinen

beſchwerte Bretter, die man mit Stricken ins Waſſer ver

ſenkt und mit einem Köder belegt, als Fallen. Das

beſte Reſultat aber erzielt man mit kaſtenartigeu, verſenk

baren ſogenannten Krebsfallen, welche in ihrem Innern ein

ſtark riechendes Lockmittel enthalten. Die verſchiedenen

Eingänge zu derſelben ſind mit Vorhängen verſchloſſen,

welche wohl den Krebs von außen hin einkriechen laſſen,

einem von innen aus erfolgenden Drucke aber nicht nach

geben, ſondern ſich feſt an die Wand anlegen, ſo daß ein

Entſchlüpfen der Eindringlinge unmöglich gemacht iſt.

Von den gefangenen Krebſen werden die größten anf den

Markt gebracht, die kleineren, noch nicht gehörig ausge

wachſenen aber wieder in den Krebsbach gethan. Als

Köder können verdorbenes, faulendes Fleiſch, ſtinkende

Leber und Käſeſtücke, Cadaver von Fiſchen und anderen

Thieren 2c. Verwendung finden.

Der Transport der Krebſe zum Markte oder ihre

Verſendung erfolgt am leichteſten und einfachſten in ge

ſchloſſenen, mit Luftlöchern verſehenen Blechgefäßen, wo

ſie zwiſchen ſtarke Lagen friſcher, ſtark angefeuchteter Brenn

neſſelblätter verpackt werden, in welcher Verfaſſung ſie

ſich mehrere Tage lebend erhalten, denn nur ſo dürfen ſie

zum Verkauf gelangen.

Die Anzucht der jungen, zur Beſetzung der Waſſer

läufe dienenden Krebſe im Baſſin muß natürlich fort

während im Gange ſein. Alle Jahre wird zur geeigneten

Zeit die benöthigte Anzahl Mutterthiere gefangen und ins

Gehege gebracht, und im September etwa werden dann

die halbjährigen jungen Krebſe aus dem Baſſin genommen,

in die Gewäſſer eingeſetzt oder auch an andere Beſitzer
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ſolcher verkauft. Das Tauſend ſolcher halbjährigen Thiere

wird etwa mit 10–15 Mk. (580–870 fl) und ſelbſt

noch höher bezahlt. Wenn man alle Jahre etwa 170.000

Krebſe ausſetzt, dann kann man vom vierten Jahre an

gefangen auch eine annähernd gleiche Anzahl (mehrere

Procent davon werden allerdings unterdeſſen zu Grunde

gegangen ſein) marktfähiger, ſchöner Krebſe ausfiſchen,

welche namentlich dort, wo ihr Abſatz ans Publicum direct

erfolgen kann, eine ſchöne Rente abwerfen werden.

Daß die ganze Einrichtung und Handhabung der

Krebszucht mit verhältnißmäßig geringen Koſten und

Mühen verbunden iſt, das geht wohl aus dem Geſagten

hervor, denn mit einigen 100 Mk. wird in den meiſten

Fällen das Gehege leicht hergeſtellt werden können, und

die ſonſtigen Koſten vertheilen ſich nur auf deſſen Inſtand

haltung, die Fütterung der Thiere im Baſſin und Krebs

bach, ſowie auf die mit dem Fangen und dem Transporte

verbundenen Arbeiten und die dazu nöthigen einfach n

Geräthſchaften.

Mögen dieſe Zeilen dazu beitragen, die Kenntniß von

der Einfachheit und Rentabilität der Krebszucht auch in

weiteren Kreiſen der Landwirthe zu verbreiten, bei ent

ſprechender Inangriffnahme und Leitung des Unternehmens

ſehlen.

Internationaler land- und forſtw. Congreß

ill Wiell 1890.

Fortſetzung)

Berathungen der V. Section für „Land w. U nter

richts- und Verſuchsweſen.“ In der Subſection c:

Land w. U nterſuchungsweſen: Gruppe A: Dünge

mit tel, Vorſitzender Prof. Dr. Guſtav Kühn-Möckern,

empfiehlt Dr. N. v. Lorenz zur Frage der Phosphor

ſäurebeſtimmung in Düngemitteln die Citratmethode, ferner

die qualitative Beſtimmung des Fluors bei gemiſchten

Phosphaten. Der Vorſitzende beſtätigt die Vorzüge der

Halleſchen Methode; Director Stoklaſa-Peček ſpricht über

die Beſtimmung des Eiſenoxyds und der Thonerde und

theilt ſeine Wahrnehmungen mit bezüglich der allge

meinen Anwendbarkeit der Fluormethode, zugleich hebt

er den Nachweis des Chlors hervor. Dr. Meißl-Wien

weist darauf hin, daß man die foſſilen Knochen und

Apatite nicht zu gewöhnlichen Knochenmehlen rechnen kann.

An der Debatte betheiligten ſich: Dr. Voelker-Kolin, Sto

klaſa, Dr. Meißl, Wolfbauer-Wien, v, Lorenz und der

Vorſitzende Ein entſprechender Antrag Dr. Meißl's wurde

angenommen. Dr. v. Lorenz ſchlägt die Stutzer'ſche Me

thode der Prüfung auf Eiſen und Thonerde vor; Dr.

Voelker die Glaſer'ſche Methode. Die Theſen des Referates

wurden mit geringen Abänderungen nach längerer Debatte

angenommen. Auch die Theſen des Referates Devarda

wurden mit geringen Abänderungen angenommen. Sie

lauten dahin, daß zur Geſammtſtickſtoffbeſtimmung in

Düngemitteln, welche nur Ammoniak und organiſchen

Stickſtoff enthalten die Kjedahl'ſche, in Düngemitteln,

welche Salpeterſtickſtoff enthalten, die Beſtimmung nach

der Modification Jodlbauer empfohlen wird. Punkt 2 der

ſelben ſpricht ſich für die Beſtimmung des Ammoniakſtick

ſtoffes nach der Deſtillationsmethode mit einer 5procentigen

Natronlauge aus. Ferner ſoll organiſcher Stickſtoff nach

Kjeldahl, und nur bei Blutmehl nach Jodlbauer beſtimmt

werden, nämlich nach Kjeldahl unter Zuſatz von etwas

Phenolſchwefelſäure und Zinkſtaub. Salpeterſtickſtoff ſoll

beſonders in Chiliſalpeter und Salpeterphosphaten nach

der Abdampf-, bezw. Zinkabdampfmethode beſtimmt wer

den. „Bei Gegenwart von eſſigſauren Salzen, in welchem

Falle die Zinkabdampfmethode keine Anwendung finden

kann, wird die Schleſing'ſche oder Schulz-Zieman'ſche

Methode angewendet.“ In derſelben Gruppe ſprach in der

Sitzung vom 4. September Aſſiſtent J. F. Wolfbauer

wird es demſelben an einem freudigen Proſperieren nicht Wien über die analytiſchen Methoden zur Beſtimmung

des Kali, und Dr. C. Kornauth in der Gruppe B: Futter

mittel, über die Durchführung einheitlicher Unterſuchungs

methoden bei der Aualyſe der Handelsfuttermittel. In der

Gruppe D: S am en controle, ſtellt Prof. Dr. v. Wein

zierl-Wien den Antrag, es möge anläßlich der Berathung

der Frage „Feſtſtellung der einheitlichen Methoden der

Reinheits- und Keimfähigkeits-Unterſuchungen der Handels

ſamen“ über die Ausſcheidung der tauben Körner (Früchte)

bei der Keimfähigkeitsbeſtimmung und Einbeziehung der

tauben Körner in die Reinheit, über die Methode der

Unterſuchung der Zucker- und Futterrübenſamen, beſonders

mit Bezug auf das zu verwendende Keimbett, und endlich

darüber, daß die Garantieleiſtung der Samenhandlungen

ſich ſowohl auf die Keimfähigkeit als auch auf die Rein

heit zu erſtrecken hat, und daß die Controlfirmen dazu zu

verhalten ſind, beſchloſſen werden.

Veredlung der Gerſte.

Im landw. Hauptverein Hildesheim ſprach Profeſſor

Dr. Maercker über die Veredlung unſerer Getreidearten.

Speciell in Betreff der Gerſte führte der Vortragende aus,

daß der werthbeſtimmende Factor bei der Gerſte der Ge

halt an Protein und Stärkemehl ſei. Je reicher die Gerſte

an Protein iſt, umſo weniger eignet ſie ſich zur Bier
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bereitung. Proteinarme Gerſte zu erzeugen, muß darum

das Ziel der Landwirthſchaft ſein. Es iſt durch Maercker

feſtgeſtellt, daß Stickſtoffdüngung auf den Proteingehalt

der Gerſte einwirkt, daher ſolche einzuſchränken iſt. Es hat

ſich herausgeſtellt, daß unter mittleren Verhältniſſen beim

Anbau von Gerſte nach Zuckerrüben 2 Metercentner Chili

ſalpeter pro Hektar ohne erheblichen Nachtheil angewendet

werden dürfen, daß aber 4 Centner zumeiſt ſchon eine zu

ſtarke Düngung ſind, wenn Gerſte beſſerer Qualität er

zeugt werden ſoll. Wie es bei der Rübe gelungen ſei, aus

der zunächſt für Stickſtoffdüngung ebenfalls ſehr empfind

lichen Futterrübe-Arten zu züchten, welche Stickſtoffdün

gung nunmehr ohne Qualitätsverminderung ſehr wohl

- vertragen, ſo müſſe es auch Aufgabe der Gerſtebauer ſein,

Varietäten zu erzeugen, bei denen der ertragſteigernde

Stickſtoff nicht auf Erhöhung des Proteingehaltes der

Körner hinwirke. Der Weg hiezu ſei die Auswahl und

Weiterzüchtung ſolcher Körner, welche durch ihre Farbe

und Feinſchaligkeit erkennen laſſen, daß ſie trotz ſtarker

Stickſtoffdüngung proteinarm geblieben ſind. Bezüglich der

Frage, ob Chiliſalpeter eine größere Werthverminderung

der Gerſte bewirke, als andere Stickſtoffdünger, äußert

ſich Maercker, daß er erſterem keine ſpecifiſchen Schädlich

keiten zuzuſprechen wage, ſondern, daß eine mäßige An

wendung desſelben keine Bedenken habe. Starke Phosphor

ſäuredüngung ſchädige ebenſo wie ſtarke Stickſtoffdüngung

die Güte, da ſie ein zu frühes Abſterben der Gerſte be

wirkt. Zu bedenken ſei, daß der Boden meiſt von den

Vorfrüchten her noch reich an Phosphorſäure iſt, daher

30–40 Kilo pro Hektar eine normale ſein dürfte, deren

Ueberſchreitung nicht räthlich iſt. Kaliſalze als Dünger

ſeien ganz zu verwerfen, da ſie den Proteingehalt der

Körner ſteigern, mithin den Werth herabſetzen. Was die

Culturmaßregeln anbelangt, ſo ſei zu dünner Stand und

zu große Drillweite zu verwerfen, eher ſei es erlaubt, zu

dick zu ſäen.

Iſt Heu oder Grummet ein werthvolleres Futter

mittel?

Wenn wir bei praktiſchen Landwirthen häufig der An

ſchauung begegnen, daß bei dem von den Wieſen gewonnenen

Futter der erſte Schnitt der werthvollere ſei, während dem

zweiten Schnitte, dem Grummet, eine geringere Nahrhaf

tigkeit und mithin auch geringerer Futterwerth zukomme,

wenn wir ſehen, daß dieſe Anſchauung einen Ausdruck

findet bei den für Heu und Grummet erzielten Preiſen,

indem das erſtere beſſer bezahlt wird als das letztere, ſo

erſcheint in vielen Fällen dieſe Anſchauung als eine irrige,

und die Preisdifferenz aus dieſem Grunde unberechtigt.

– Ein Vergleich der Zuſammenſetzung von gut einge

brachtem Grummet und eben ſolchem Heu ergibt folgendes

Reſultat:

Grummet Heu

Eiweiß . 15 14 Proc. 12:08 Proc.

Fett . 552 „ 402 „

Kohlehydrate . 418 „ 4580 „

Holzfaſer . . 2573 „ 30-77 „

Aſche 1180 „ 733 „

Das Grummet iſt mithin reicher an Protein und an

Fett als das Heu und nur in den verhältnißmäßig weniger

werthvollen Kohlehydraten zeigt es einen Mindergehalt

dieſem gegenüber; dagegen iſt das Heu bedeutend reicher

an den Werth eines jeden Futtermittels herabmindernden

Beſtandtheile der Holzfaſer.

Auch die Verdaulichkeit ſtellt ſich für das Grummet

günſtiger als für das Heu, denn es wurden nach ange

ſtellten Verſuchen verdaut:

von Grummet von Heu

Rohprotein 702 Proc. 620 Proc.

Rohfett 682 „ 570 „

Kohlehydrate . 740 „ 675 „

Auch bei den Kohlehydraten wird alſo der höhere

Gehalt des Heues durch die geringere Verdaulichkeit wieder

im praktiſchen Erfolge zurückgedrängt.

Aus Rorſtehendem ergibt ſich ſomit, ſchreibt die „Zeit

ſchrift d. landw. Centralvereins d. Provinz Sachſen,“ daß

das Grummet, wenn es auch von tadelloſer Beſchaffenheit

iſt, einen bedeutend höheren Futterwerth hat, wie die

Vormahd, eine Thatſache, die auch bereits durch vielfache

Fütterungsverſuche und Erfahrungen beſtätigt worden iſt.

Mit gutem Grumment gefütterte Thiere producirten mehr,

mäſteten ſich beſſer und gaben mehr Milch, als wenn ſie

ein entſprechendes Quantum von Heu des erſten Schnittes

erhalten hatten. Bei alledem iſt die Erſcheinung, daß das

Grummet von vielen Praktikern für minderwerthig ange

ſehen wird, eine in hohem Grade auffallende, denn von

einem großen Kreiſe praktiſcher Landwirthe getheilte An

ſchauungen pflegen doch nicht aus der Luft gegriffen zu

ſein, ſondern in wirklich beobachteten Thatſachen einen

berechtigten Grund zu haben, und das iſt auch hier der

Fall. Gerade der Nährſtoffreichthum des Grummets und

ſeine Zartheit, welche ſich um geringen Gehalte an Holz

faſer ausſpricht, machen dasſelbe äußerſt empfindlich gegen

die Einflüſſe der Witterung, ſo daß ein Regenſchauer,

welcher vom Heu des erſten Schnittes ohne erhebliche Be

einträchtigung der Qualität ertragen wurde, ſchon im
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Stande iſt, die Nachmahd vollſtändig zu verderben. Dazu

kommt noch, daß die Witterung in der Zeit, wo der zweite

Schnitt vorgenommen wird, meiſt erheblich unſicherer iſt,

als bei der erſten Heuernte, und das iſt die Urſache, daß

den Viehſtallungen ſelbſt ſind, ebenfalls zu dumpf und

ein großer Theil des eingeernteten Grummets beregnet

und in der That dem Heu gegenüber minderwerthig wird.

Wenn nun auch wahr iſt, daß tadelloſes Grummet einen

erheblich höheren Werth hat, als ein gleiches Quantum

Heu, ſo iſt es andererſeits nicht minder wahr, daß wirklich

in jeder Beziehung tadelloſes Grummet ſelten iſt, nament

lich in Orten, wo der Spätſommer meiſt unſicheres Wetter

bringt; ſchlecht eingebrachtes Grummet iſt ein durchaus

geringwerthiges Futtermittel, geringer als beregnetes Heu

Man hat mithin bei der Beurtheilung des Futterwerthes

vom Grummet, und bei der Verwendung des letzteren in

der Fütterung die Beſchaffenheit des letzteren, und na

mentlich den Umſtand, ob dasſelbe ohne Regen eingebracht

worden, mit in Rechnung zu ziehen. („D. P. L.“)

Die Pflege der Schweine

iſt gegenüber der Haltung der anderen Hausthiere in vielen

Gegenden ſehr vernachläſſigt. In bäuerlichen Kreiſen wird

hier ſtillſchweigend angenommen, daß das Schwein einer

beſonderen Wartung und Pflege nicht bedürfe, und daß

es vollſtändig genügend ſei, wenn demſelben täglich drei

mal ein Kübel Futter in den Futtertrog geſchüttet und

alle paar Tage eine Hand voll trockenes Stroh eingeſtreut

werde, bis der Moraſt im Schweineſtall eben zu groß

geworden und eines ſchönen Tages ausgemiſtet werden

muß. Und doch iſt kein anderes Hausthier ſo dankbar

und bezahlt eine zweckmäßige Wohnung, eine rationelle

Fütterung und eine richtige Pflege ſo raſch und ſo gut,

wie das Schwein.

Faſt allgemein bauen die Bauern ihre Schweineſtälle

zu klein, hängen dieſelben außen an irgend ein Gebäude

an, ſtellen ſie in irgend einen dumpfen Winkel, an die

Südſeite ihrer Gebäude oder in Wind und Wetter; häufig

findet man auch die Schweineſtälle in den Rindviehſtallungen

ſelbſt. Die Folge davon iſt, daß die Schweineſtälle im

Sommer, weil zu niedrig, eng und dumpfig, meiſt zu

warm ſind, und weil ſie nicht rein gehalten werden, eine

ſchlechte verdorbene Luft enthalten und hiedurch allerlei

Krankheiten, Rothlauf, Milzbrand, Diarrhöe, Bräune er

zeugen, welche ſehr oft einen tödtlichen Ausgang nehmen

und die Rentabilität der Schweinezucht ſehr ſchmälern. Im

Winter ſind die Stallungen, ſo weit ſie im Freien ſtehen,

meiſt zu kalt und ſo weit ſie gut eingemauert oder in

ungeſund.

Wo die Stallungen zu klein, niedrig und dumpf

ſind, hat das Schwein zu wenig Bewegung, wird viel

liegen und in Folge deſſen weniger freudig gedeihen und

leichter erkranken. Wo die Stallungen nicht trocken und

reinlich gehalten werden können, wo die Schweinetage

und wochenlang in ihren eigenen Ausſcheidungen liegen

müſſen, da muß die Ernährung Noth leiden. Häufig trifft

man bei ſolchen Schweinen noch eine ſtarke Schorfbildun

juckende und beißende Ausſchläge und Ungeziefer, was die

Schweine ſchwer beläſtigt und nie recht zur Ruhe kommen

läßt. Fehlt es in ſolchen Stallungen den Schweinen noch

an friſchem Trinkwaſſer, ſo durchwühlen ſie bei ihren

fortwährenden großen Durſt ihren eigenen Dung und

ſaufen die eigene Jauche. Die Folge dieſer gar nicht

ſeltenen Erſcheinung iſt ein verdorbener Magen, ſchlecht.

Verdauung, Diarrhöe, Kränklichkeit und Abmagerung. -

Wie ſoll nun eine rationelle, einträgliche Schweine

haltung betrieben werden?

Es muß vor allen Dingen für einen trockenen, ge

räumigen, luftigen Stall, welcher weder zu kalt uochzt

warm iſt, geſorgt werden; derſelbe ſoll weder an der heißen

Seite liegen, noch den rauhen Winden ausgeſetzt ſein, auch

ſoll den Schweinen jederzeit friſches Trinkwaſſer zur Ver

fügung ſtehen. Die Stallungen müſſen ſo gebaut ſein,

daß man die größte Reinlichkeit einhalten und die Luft

beliebig erneuern kann. Der Schweineſtall ſoll weder in

einem Viehſtalle ſtehen*), ſonſt iſt er im Sommer zu

warm, noch im Freien an ein Gebäude angehängt werden,

ſonſt iſt er im Winter zu kalt.

Der größte Werth iſt auf die Reinlichkeit der Schweine

und der Stallungen zu legen. Das Schwein liebt ein

trockenes, weiches, warmes Lager. Der Schweineſtall muß

deshalb ſtets trocken und ſauber gehalten, der Dünger

jeden Morgen hinausgeworfen, der Stall ſauber ausge

fegt und womöglich noch mit Waſſer ausgeſpült werden.

Weil die Schweine in Folge der vielen flüſſigen Nah

rung, welche ſie zu ſich nehmen, oft harnen müſſen, ſind

Abzugsrinnen für die Jauche unbedingt nothwendig. Die

Wände der Stallräume, alles etwaige Holzwerk c. ſoll

wöchentlich mindeſtens einmal, die Futtergeſchirre und

Futtertröge aber täglich einmal mit heißem Waſſer aus

gewaſchen und abgeſpült werden, damit verderbliche Säuren

*) Ein zweckmäßig eingerichteter Kuh-, Ochſen- oder Jungvieh

Stall iſt im Sommer nicht zu warm und im Winter den Schweinen

gerade warm genug.
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Pilze, Ungeziefer c., welche ſich bilden wollen, im Ent

ſtehen vernichtet werden. Mindeſtens ebenſo wichtig iſt

aber die Hautpflege der Schweine. Die Thiere müßen

entweder Gelegenheit zum Baden haben, oder wöchentlich

ein- bis zweimal gemaſchen werden. Am einfachſten ver

fährt man ſo, daß man die Thiere zuerſt mit einer Reis

bürſte und mit etwas Seifenwaſſer bürſtet und dann mit

Waſſer übergießt, wobei zugleich der Stall mit ausge

waſchen wird. Die Schweine gewöhnen ſich ſehr raſch an

dieſes Waſchen, die Haut iſt immer ſauber und weiß und

die Thiere fühlen ſich ſehr behaglich und nehmen viel

raſcher zu, als wenn ſie nie gewaſchen werden.

Ebenſo nothwendig, wie die Reinlichkeit, iſt für die

Schweine eine geſunde und friſche Luft der Stallungen.

Die Hauptſache für ein gutes Gedeihen der Schweine

iſt und bleibt aber eine gnte regelmäßige Fütterung. Man

gebe den Schweinen zu feſtgeſetzten Tageszeiten eine be

ſtimmte, gleichmäßig beſchaffene Menge Futter und glaube

ja nicht, daß die Schweine Unrath freſſen und von dem

ſelben leben und fett werden. Die Ferkel und Maſtſchweine

muß man täglich vier- bis fünfmal füttern und denſelben

kleinere Portionen vorlegen. Altes abgeſtandenes, oft

ſchon ſtinkendes Spülwaſſer, welches längere Zeit in der

Küche herumſteht, iſt kein Freſſen für die Schweine. Das

Futter für die Schweine muß zu jeder Mahlzeit friſch zu

bereitet und die Tröge müſſen jedesmal ſauber gereinigt

werden. Das Wohlbefinden und die Freßluſt der Schweine

wird erhöht, wenn man denſelben täglich im Futter auf

den Kopf 15–20 Gramm Salz verabreicht; das Wachs

thum der Knochen aber wird befördert durch ebenſoviel

kohlenſauren Kalk oder Kreide, welche man in Pulverform

dem Futter beimiſcht. („Annalen.“)1 *

Kleinere Mittheilungen,

* Hanföl, ein neues Mittel gegen Haut

Paraſiten. Das ärmere ruſſiſche Volk auf dem Lande und

in den Städten hält viel auf den Hanf und verwendet Büſchel

friſcher und getrockneter Hanfpflanzen im Hauſe und in

den Betten, um ſich des Ungeziefers zu erwehren. Ebenſo

wird das Hanföl neuerdings zur ſchnellen und gefahrloſen

Vertreibung von Hautparaſiten empfohlen. In zwei bis

drei Stunden nach dem Einreiben hörte bei den maſſen

haft mit Läuſen bedeckten Hausthieren das Hautjucken auf,

die Paraſiten waren abgeſtorben. Auch gegen Hautmilben

that es gute Dienſte. Von ſieben mit Milben behafteten

Pferden waren zwei nur einmal, fünf dagegen zweimal

mit Hanföl eingerieben worden. Der Erfolg war ein voll

kommener, ungeachtet man vor der Anwendung das Ab

waſchen der Thiere mit Seifenwaſſer oder Lauge unter

laſſen hatte. W. Trofimow, der das Mittel empfiehlt,

macht darauf aufmerkſam, daß Hanföl für die in Rede

ſtehenden Zwecke umſomehr angezeigt, als es billig und

leicht zu beſchaffen iſt, und nicht wie andere Mittel dieſer

Art giftige Eigenſchaften beſitzt. Seiner Anwendung ſteht

deshalb auch bei Hunden und Kälbern, welche die Ein

reibung abzulecken pſlegen nichts entgegen.

* Geg en periodiſchen Nacht huſten iſt ein

gutes Mittel die öftere Ausſpülung der Naſe mit warmem

Waſſer. Es kommt vor, daß Kinder, welche den Tag über

gar nicht huſten, ſobald ſie ins Bett kommen, von hef

tugen, ſtoßweiſe auftretenden Huſtenanfällen heimgeſucht

werden, die bisweilen die ganze Nacht andauern. Beobach

tungen gaben die Gewißheit, daß in ſolchen Fällen ſtets

ein Naſenkatarrh beſteht; bei Tag fließt die Abſonderung

durch die Naſenöffnung nach unten ab, in der Nacht aber

zieht ſie ſich nach hinten in den Naſenrachenraum und

erregt dort Huſtenreiz. Durch ſorgſames Ausſpülen der

Naſe mit lauwarmen Waſſer vor dem Schlafengehen wird

die Abſonderung und mit ihm der Huſtenreiz beſeitigt.

* Neuer Rüben ſchädling. Prof. Julius Kühn

in Halle hat einen neuen Rübenſchädling entdeckt, de

ebenfalls zu den Nematoden, aber nicht zur Gattung

IIeterodera gehört. Er erhielt den Namen Tylenchus

guttuosus. Der neue Rübenfeind iſt ſehr verbreitet und

lebt auf den mannigfaltigſten Pflanzen, nähert ſich dem

Stockälchen im Aueßern, erreicht jedoch nur die halbe

Größe desſelben. Bei richtiger Cultur und Düngung ſoll

er allerdings den Rüben nicht erheblich ſchädlich werden;

allein da eine gehörige Beſtellung nicht immer Anwendung

findet und oft genug auch das Verſtändniß oder die Mittel

zur erfolgreichen Bekämpfung dieſer kleinen Feinde fehlen,

ſo wird man ſich nicht wundern können, wenn ſie plötzlich

einmal in ausgedehnter Weiſe überhand nehmen.

Literatur - Bericht.

* „Oeſterreichiſche landwirthſchaftliche Bü

cherei“, geleitet von Prof. Dr. Guido Krafft, in präch

tigen Leinenbänden, jeder Band einzeln käuflich zu fl. 160.

Die landw. Fachliteratur des Auslandes nimmt auf

unſere heimiſchen ſtaatlichen und wirthſchaftlichen Verhält

niſſe nur beiläufig Rückſicht, es iſt daher ein glücklicher

Gedanke der k. k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme in Wien,

eine Reihe von gediegenen billigen Werken herauszugeben,

die ausſchließlich den praktiſchen Bedürfniſſen der öſterr.

ungar. Landwirthſchaft angepaßt ſind.

Eröffnet wird die uns ſehr ſympathiſche Bücherei mit
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„Das Recht des Landwirt hes“ von Prof. Dr. G. Bank- und Grosshandlungshaus

Marchet, gemein verſtändliche vortreffliche Rathgeber ſür HEREER

zwei elegant ausgeſtatteten Bändel, die unter dem Titel: E 2 -

den öſterr. Landwirth in allen Beziehungen zur öffent- 3
lichen Verwaltung gewähren. Wir erfahren, daß im Laufe

dieſer Tage folgende Bände ausgegeben werden:

Ertragreiche Milchwirthſchaft. Praktiſche An

leitung zur Gewinnung und Verwerthung der Milch auf

Grund landw, Erfahrungen in Oeſterreich-Ungarn von

Joſef Krſchka, Gutsinſpector in Pozega.

Der öſterreichiſche Brennerei verwalter,

Handbuch der Spiritusbereitung auf Grund des neuen

Brennereigeſetzes von Prof. B. Th. Magerſtein, k. k.

Brennereiinſpector in Troppau.

Die erwähnten Namen bürgen dafür, daß die Re

daction es verſtanden hat, für jedes Thema des groß

angelegten Unternehmens die beſten Kräfte zu gewinnen,

die hier Lebenserfahrung bieten und Werke ſchaffen, de

der ausländiſchen Literatur in keiner Weiſe nachſtehen.

Wir behalten uns vor, über den Fortgang des viel

verſprechenden Unternehmens unſeren Leſern weiterhin zu

berichten und werden zunächſt eine eingehende Würdigung

des Marchet'ſchen Werkes, welche uns von berufener Seite

zugeſagt iſt, bringen.

Zur Nichtigſtellung der Jahr-, Wochen- und

Viehmärkte.

Der Gemeinde Mähr. - Altſtadt wurde die dau

ernde Verlegung des Winter- oder Faſchings-Jahrmarktes

vom Montage nach dem Faſchingsmontage auf den Fa

ſchingsmontag ſelbſt bewilligt.

T- SSE SESSSESEEEEEEESEESEGSSEEEEEEE 85 FesSesſ,

Älois Pfuiler Ilrünn
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

kº

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, Waſd-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

nanlentlich aber

einſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothtlee-, j

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder ſº

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Prets -

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten

SESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESEEEEEF

Berlegt von der k. k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kofiffa. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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MEI a rieur ſäurle, Groſſer Platz Nr. Z
E. Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w. Escontirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe beiÄ 25 Actien oder

5000 ſl. Eſfeeten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

York. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

c.go 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werde umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H erb er, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem lautet und ſich

unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Tina & Roſola

-- FFF -

ſ Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Flund von Hofhans, Huſkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

ZZ Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

keinen beſſeren Anſtrich und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

fl. 18–,

bei Plutzer circa 20 Kilo, per Kilo

fl. – 20,

bei Poſtcolli 5 Kilo fl. 160.

Preisliſten franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich.
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Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl. königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

ür 20 O. - (Centi

meter Raum;-–1ſl

für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 Q.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

Nr. 48. Brünn, am 30. November 1890.

Inhalt. Bericht über die Verſammlung des verſtärkten Aus

ſchußes 2c. – Die deutſche landw. Genoſſenſchaft der böhm.-mähr.

Grenzbezirke Leitomiſchl, Policzka und Zwittau. – Bacterien in

der Milch. – Winterbeſchlag der Wirthſchaftspferde. – Zur Ziegen

zucht. – Der Zahlinitz-Kwaſſitzer Verein. – Der M.-Neuſtädter

land- und forſtw. Verein. –– Zehntes Verzeichniß der Jahresbeiträge

Bericht

über die am 30. October 1890 ſtattgefundene Sitzung des

verſtärkten Ausſchußes der f. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft

zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landes

futunde.

An we ſende:

Director-Stellvertreter k. k. Hofrath Chriſtian Ritter

d’ Elv ert.

Central- Ausſchußmitglieder: Rudolf A m 0 m, Alfred

Ritter v. Eiſenſtein, Hanns Fiſcher, Heinrich

Jirku, JUDr. Johann Ritter v. Lachnit, Alex,

Makowsky, Emanel Ritter v. P ros ko wetz sen.,

Alfred Regner Ritter v. Bleyleben, Joſ. Spurny,

P. Bonifaz Vajda, Adolf Waz a cz, Franz Wi

glitzky, Dr. Anton Zoe bl.

Vertreter der hochlöblichen k. k. Statthalterei: K. k. Statt

haltereirath Mathias Re im er.

Vertreter des hohlöblichen mähriſchen Landesausſchußes:

Heinrich Graf Belrupt - T iſſ a c und JUDr. Adolf

Pro m b er.

Vertreter der Verein e:

Landw. Section: Alois Poſt e lt.

Landw. Vereine: Bautſch: N. Schnabl,

Blazitz: Joſef Cepek,

Ung-Brod: Auguſt N es ü a l,

Boskowitz: Franz O dehnal,

Brünn: P. Anton Par al ,

Freiberg: F. P e in a ,

Friedland-Römerſtadt: Hanns Licht blau,

Fulnek: Johann G. M or a w ,

Datſchitz: Franz Fiſcher,

Gaya: P. Wee ber,

Gewitſch: P. Joſef V ychodil,

Groß-Heilendorf: Franz V e p . ek,

Gurein: Eduard Orator,

Hannsdorf (Marchthal): Karl Lubich,

Hrotowitz: Johann Vot a va,

Genoſſenſchaft Iglau: Joſef Stae ger,

Verein Iglau : JUDr. Joſef Tu è ek,

Kojetein-Prerau: Johann R oz košn h,

Mähr-Kromau: JUDr. V. P er ek,

Stadt Liebau: Dr. Franz K up i do,

Groß-Meſeritſch: J. Poſpisil,

Miſtek: Rudolf Kallus,

Müglitz: P. Johann Urban,

Napagedl: Adam K . iz ,

Mähr.-Neuſtadt: Joſef Springer,

Neuſtadtl: Johann He im rich,

Neutitſchein: Karl Kolb,

Nikolsburg: Joſef Er la ch er,

Olmütz (böhm. Verein): Joſef Ben ys ek,

Olmütz (deutſcher Verein): Wilhelm Tſchapke,

Pohrlitz: A. C. Be ne ſch,

Proßnitz: Joſef Hoch,

Mähr.-Rothwaſſer (Frieſathal): Anton Schmidt,

Geſellſchaft Mähr.-Schönberg: Franz From e,

Verein Tiſchnowitz: Franz B e n es,

Trſchitz: Emilian Reza é,

Mähr.-Trübau: Ferdinand Weigl,

Ullersdorf (Teßthal): Eduard Viereck,

Wiſchau: JUDr. Ctibor H el celet ,
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Zahlinitz-Kwaſſitz: Adalbert K u lp ,

Zauchtl: Heinrich Münſter,

Znaim: Victor H ü bner,

Genoſſenſchaft Zwittau: Adolf Por m.

Schriftführer: Secretär Emil Ko t iſt ka.*)

*) Zugleich Vertreter des Roznauer landw. Vereins.

Der Vorſitzende k. k. Hofrath Ritter d'Elvert er

öffnet kurz nach 10 Uhr Vormittags die Sitzung mit fol

genden Worten:

Ich habe die Ehre, indem ich die Herren freundlich

begrüße, die Sitzung zu eröffnen. Der Gegenſtand unſerer

delegirte den Director Beneſch in Brünn, und außerdem

ſind mir noch drei weitere Fälle zur Kenntniß gekommen

Es iſt nämlich der Herr Dr. Tuček als Vertreter des

Iglauer Vereines, der Herr Abg. Heimrich als Vertreter

des Neuſtadtler Vereines perſönlich erſchienen und dann

Herr Schmidt als Vertreter des Frieſathaler Vereines. Es

ſind vielleicht in der Verſammlung noch mehrere andere

Herren, die verſchiedene Vereine heute hier zu vertreten

haben, obwohl ſie nicht Vorſtände oder deren Stellvertreter

ſind. Es handelt ſich da um die Entſcheidung, ob darauf

heutigen Verhandlung iſt durch die Einladung bezeichnet

worden, welche an ſämmtliche Sectionen und Vereine er

gangen iſt. Vorher erlaube ich mir jedoch der geehrten

Verſammlung vorzuſtellen, und zwar den Herrn Statt

haltereirath Reimer als Delegirten der hochlöblichen k. k.

mähr. Statthalterei, und die Herren Graf Belrupt und

Dr. Promber als Delegirte von Seite des hochlöblichen

mähriſchen Landesausſchußes.

Wir übergehen nun zum Gegenſtande unſerer Sitzung.

Zunächſt, meine Herren, habe ich eine principielle Frage

zur Sprache zu bringen. Nach den Statuten der Geſell

ſchaft ſollen beim verſtärkten Ausſchuße als Vertreter der

Vereine erſcheinen der Obmann oder der Stellvertreter

desſelben

§ 25. der Statuten lautet: den „Verſtärkten Aus

ſchuß“ bilden (liest):

„a) die Mitglieder des Centralausſchußes;

b) die jeweiligen Referenten in Landescultur-Angelegen

heiten bei der Statthalterei und dem Landesausſchuße;

c) die Vorſtände der Sectionen und der mit der Ackerbau

Geſellſchaft in ſtändiger Verbindung ſtehenden Vereine

oder deren Stellvertreter.“

Der Sinn der beſtehenden Statuten ſcheint demnach

dahin zu gehen, daß die Vereine vertreten ſein ſollen durch

ihren Obmann oder den Stellvertreter. Es haben ſich zwar

ſchon in früherer Zeit einige Fälle ergeben, wo weder

der Vorſtand noch deſſen Stellvertreter beim verftärkten

Ausſchuße erſchienen ſind, ſondern es iſt ein ſonſtiger

Delegirter gekommen. Heuer ſind dieſer Fälle ſchon mehr.

Es ſind hier mehrere Eingaben darunter vom Groß-Me

ſeritſcher Verein, vom Olmützer ſlaviſchen Verein und vom

Pohrlitzer landw. Verein. Die einen delegiren den Secretär

des Vereines, der ſlaviſche Verein in Olmütz den Director

der landw. Schule in Hradiſch, der Pohrlitzer Verein

gedrungen werden ſoll und muß, daß nur die Vorſtände

oder deren Stellvertreter hier im verſtärkten Ausſchuße

zur Wahrnehmung der Intereſſen des Vereines erſcheinen

können, oder ob es den Vereinen überlaſſen werden kann,

auch durch andere Delegirte ſich hier vertreten zu laſſen.

Denn es ſoll doch zunächſt bekannt ſein, in welchem Ver

hältniſſe der Abgeſandte zu dem Vereine ſteht den er hier

zu vertreten hat.

Mir ſcheint, das Zweckmäßigere iſt, wenn der Vor

ſtand oder ſein Stellvertreter hier im verſtärkten Ausſchuß

zur Wahrnehmung der Intereſſen des Vereines erſcheint,

weil der doch zunächſt vertraut iſt mit den Verhältniſſen

des Vereines, den er zu vertreten hat. Nun, nachdem ſich

die Fälle mehren, wo weder der Vorſtand noch ſein Stell

vertreter erſcheint, glaube ich, meine Pflicht gethan zu

haben, wenn ich die Sache hier zur Sprache bringe.

Ich möchte aber nicht einen Anlaß geben, darüber

gleich definitiv zu entſcheiden, denn über die Auslegung

der Beſtimmungen der Statuten hat nach den Beſtim

mungen der Statuten ſelbſt, nur die Plenarverſammlung

zu entſcheiden. Nachdem die Herren aber in dem guten

Glauben hier erſchienen ſind, daß ſie berechtigt ſeien, ent

weder durch eingereichte Vollmachten oder ſonſt auf eine

mir nicht bekannte Weiſe hier den betreffenden Verein zu

vertreten, ſo glaube ich, ſollte die geehrte Verſammlung

keinen Anſtand nehmen, die Herren, die als Vertreter der

Vereine erſchienen ſind, als ſolche anzuerkennen, und wenn

ferner ein Zweifel darüber beſtehen ſollte, müßte dies

bezüglich die Beſtimmung und Entſcheidung der Plenar

Verſammlung eingeholt werden.

Sind die Herren mit dem Antrage einverſtanden?

Ich bitte die Hand zu erheben?

(Nach einer Pauſe.)

Ich glaube, die entſchiedene Majorität iſt dafür; der

Antrag iſt daher angenommen.

Wir übergehen nun zur Tagesordnung. Ich bitte den

Herrn Referenten den Vertheilungsantrag des Central

Ausſchußes vorzutragen.
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Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Es iſt den Herren bekannt, daß vor vier Jahren ein Ver

theilungsmodus beſtimmt worden iſt, der, um jeden Schein

der Parteilichkeit zu vermeiden, ziffermäßig feſtgeſtellt wor

den war. Dieſer Modus der Vertheilung, welcher ſich be

zogen hatte auf ſtatiſtiſche Daten, die uns gegeben worden

ſind durch die Conſcription des Jahres 1880, alſo ſowohl

in der Bevölkerungsziffer, als auch in der Anzahl der

Viehſtücke, die in den einzelnen Bezirken vorhanden waren

dann mit Rückſicht auf die Ernährungsfläche, reſpective

der Culturgattungen, die gegeben waren und auch mit

Rückſicht auf die Ausbreitung und die Entfernung der

Gemeinden von einander nach Terrainverhältniſſen, wo

alſo auf weniger Stück Kühe, durch locale Zerſplitterung

oft mehr Stiere nöthig waren.

Es war dieſer Vertheilungsmodus für drei Jahre als

Norm beſtimmt worden, und er wurde auch eingehalten.

Wir hatten damals hier den Beſchluß gefaßt, daß die

Staats-Subvention bei dieſen getroffenen Eintheilungen

in die Zuchtkreiſe, die analog den vom Miniſterium ein

gehaltenen Eintheilungen waren, daß dieſen Zuchtkreiſen

die zugewendete Staats-Subvention eingerechnet werden,

reſpective zum Abzug von der Landes-Subvention ge

bracht werden ſoll, ſo daß um ein Beiſpiel zu geben, im

vierten Zuchtkreis auf dieſe Weiſe durch die in dieſen

Zuchtkreis fallende meiſte Staats-Subvention die andern

Gerichtsbezirke, die in den vierten Zuchtkreis eingetheilt

waren, gewiſſermaßen verkürzt worden ſind durch die An

rechnung der Staats-Subvention im Zuchtkreiſe, ſo daß

ſowohl in dem vierten Zuchtkreiſe als auch in dem der

nördlichen Ausläufer der Karpatheu einzelne Gerichts

Bezirke durch dieſe drei Jahre, beſonders einer davon, bei

der Landes-Subvention leer ausgegangen war.

Wir waren damals bemüht, das hohe Ackerbau

Miniſterium für die Abſicht zu gewinnen, daß es nach

denſelben Normen auch die Staats-Subventionen vertheilen

laſſe. Nun, dies iſt nicht gelungen und inſoweit auch be

gründet, nachdem die Pepiniären, oder diejenigen Vereine,

welche als ſolche vom hohen Ackerbauminiſterium aner

kannt worden ſind, als die bevorzugten Vereine angeſehen

werden, denen Jahr aus Jahr ein dieſelbe Subvention

zukommen ſollte. Um alſo den Beſchwerden, die ſich im

Laufe der Zeit geäußert haben, gerecht zu werden, jedoch

um immerhin eine gewiſſe ziffermäßige Grundlage für die

Vertheilung zu haben, hat das betreffende Comité bean

tragt und der Centralausſchuß beſchloſſen, gewiſſe Beſtim

mungen dieſer Normen, welche durch 3 Jahre beſtanden

haben, zu modificiren, nämlich gleichmäßig nach der Anzahl

Stücke, die im Lande ernährt werden, die Landes-Sub

vention zu vertheilen, ohne Rückſicht auf die Staats

Subvention, und die Staats-Subvention nur immer den

pepiniären Bezirken ganz zuzuwenden. Es wurde deshalb

der Antrag geſtellt, nur ſich nach der Anzahl der Vieh

oder Kuhſtücke zu halten und von den anderen Ernäh

rungsverhältniſſen abzuſehen, weil, wie ich Gelegenheit

hatte vor vier Jahren auseinanderzuſetzen, dieſes gewiſſe

höhere Procent, welches auf einen Bezirk wegen der wei

teren, günſtigeren Vieh-Ernährungsverhältniſſe entfallen

würde, verſchwindend klein war, überdies dadurch noch

kleiner geworden iſt, nachdem die Landes-Subvention ver

theilt auf die einzelnen Bezirke, abgeſehen davon, daß die

Bezirke bloß nach drei Jahren, reſpective im vierten Jahre

ſubventionirt werden, doch zu der Anzahl der Viehſtücke,

die im Lande ernährt werden, noch immer zu klein iſt.

Es haben ſich nämlich, wie ich mir gegen Ende des v. I.

erlaubt habe in den „Mittheilungen“ die „Verhältniſſe der

mähriſchen Rindviehzucht,“ die ich aus den Daten der

Landes-Viehverſicherung entnommen habe, ziffermäßig dar

zuſtellen, dieſe Daten etwas anders geſtellt als bei der

erſten Conſcription im Jahre 1880. Im erſten Augenblick

hatte es geſchienen, als wenn eine Verminderung des Rind

viehſtandes eingetreten wäre. Das iſt jedoch nicht der Fall.

Ziffermäßig erſcheint zudem die Verminderung dadurch

erklärlich, daß das viele junge, neu geborene, zur Aufzucht

noch nicht beſtimmte Vieh, Kälber bis zu zehn Monaten

erſt ſpäter aſſekurirt werden. Auf dieſe Weiſe iſt der

Umſtand aufgeklärt.

Die weiteren Verhältniſſe der Ernährung mit in die

Rechnung einzubeziehen oder, wie auch von einigen Seiten

der Antrag geſtellt worden iſt, Rückſicht zu nehmen auf

die Größe und Schwere der einzelnen Rindviehſtücke, war

beim Mangel an einſchlägigen ſtatiſtiſchen Daten dem

Centralausſchuße nicht möglich, und er mußte ſich daher

dem Wunſche des hohen Ackerbauminiſteriums fügen, welches

bereits größere und beſſere Viehſchläge durch die Beſtim

mung der ſogenannten pepiniären oder Vorzugsbezirke ge

kennzeichnet hat. An dieſen Wunſch mußte er ſich halten

und andere Bezirke, wo das gleiche Beſtreben vorhanden

war, gleichmäßig behandeln, und deshalb beſchloß derſelbe,

nach Ausſcheidung des Großgrundbeſitzes die Vertheilung

der Landes-Subvention bloß nach der Anzahl der Kühe

vorzunehmen.

Den Herren iſt das Verzeichniß der proponirten Be

träge bereits in die Hand gegeben worden, welche den

einzelnen Zuchtkreiſen oder reſpective im erſten Jahre den

einzelnen Gerichtsbezirken des Zuchtkreiſes zukommen ſollen;
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die Herren haben den Vertheilungs-Entwurf in der Hand,

ich glaube daher von der Leſung desſelben abſehen zu

können und bitte nur darüber Beſchluß zu faſſen, ob die

Vertheilung in dieſer Art und Weiſe vorgenommen wer

den ſoll.

Nach den alſo in den „Mittheilungen“ gegebenen

Aufzeichnungen und ziffermäßigen Daten wurden im Jahre

1889 im erſten Zuchtkreis, reſpective böhmiſch-mähriſchen

Grenzgebirge 56219 Stück Kühe verſichert, im zweiten

Zuchtkreiſe 39.324 Stück Kühe und im dritten Zuchtkreiſe

23.648 Stück, im vierten Zuchtkreis 73.623 Stück, im

fünften Zuchtkreis 27.556 Stück, im ſechsten Zuchtkreis

16.928, in ſiebenten Zuchtkreis 28.407, im achten Zucht

kreis 20.167, im neunten Zuchtkreis nördliche Ebene 37.879

und im zehnten Zuchtkreis 25.875 Stück, endlich in den

mähr. Enclaven 7344 Stück Kühe.

Ich habe alle dieſe Ziffern in dem autographirten

Ausweiſe des heutigen Vertheilungsantrages nicht publi

ciren können, weil es zu ausführlich geweſen wäre.

Im Ganzen exiſtiren daher in Mähren beim Klein

fungirenden Bezirksvereines überlaſſen, diejenigen Gemein

Grundbeſitz (mit Ausſchluß des Großgrundbeſitzes) und in

den mähriſchen Enclaven 356.970 Stück Kühe.

Sollte nun die Landes-Subvention verhältnißmäßig

auf die Anzahl der Kühe mit dem Fallenlaſſen aller wei

teren Factoren, die da einwirken ſollten, und die im Grunde

genommen, ſich doch als ſehr kleiner Unterſchied heraus

ſtellen, vertheilt werden, ſo würde abgerundet für den

erſten Zuchtkreis entfallen 1890 f. Landes-Subvention,

für den zweiten Zuchtkreis 1320 fl., für den dritten Zucht

kreis 795 fl, im vierten Zuchtkreis 2475 fl., im fünften

Zuchtkreis 925 fl, im ſechsten Zuchtkreis 570 fl, im ſie

benten Zuchtkreis 955 fl., im achten Zuchtkreis 680 fl,

im neunten Zuchtkreis 1270 fl, im zehnten Zuchtkreis

870 fl. und für die Enclaven 250 fl. Im Ganzen wäre

alſo die Landes-Subvention von 12.000 fl, welche für

die Hebung der Rindviehzucht beſtimmt iſt, auf dieſe Weiſe

auf die einzelnen Zuchtkreiſe vertheilt.

Nun waren ſchon früher gewiſſe Normen aufgeſtellt

worden, welche einzuhalten ſind, damit die Ausnützung

des ſubventionirten Stieres in allen Bezirken dauernd ge

ſichert bleibe.

Die in den früheren drei Jahren verlangten dies

bezüglichen Reverſe ſollen weiter eingehoben werden. Jede

Gemeinde, welche Stiere erhält, verpflichtet ſich einen Revers

auszuſtellen, daß ſie durch volle 10 Jahre in der einmal

gewählten Raſſe weiter züchten werde. Die Vertheilung

ſelbſt oder die Zutheilung und die Wahl der Gemeinden Vertheilung ſtattfinden könne.

konnte nach unſeren diesfalls beſtehenden Beſtimmungen

nicht anders geſchehen, als durch die Bezirksvereine ſelbſt

Ich will auch zugeben, daß es für die ſchnellere He

bung der Rinderzucht nicht ohne Wichtigkeit wäre, we

gewiſſe Gerichtsbezirke ganz von der Aufzucht ausgeſchieden

und ihnen gar keine Subvention gegeben werden würde

Dieſer Anſicht konnte der Centralausſchuß jedoch nicht bei

ſtimmen, weil es nicht einen einzigen complet geſchloſſenen

Gerichtsbezirk im Lande mehr gibt, den er ausſchli

könnte, und der gar keine Viehzucht betreiben würde; u

wenn es auch einzelne Gemeinden gibt, die eigentlich gar

keine Subvention verdienen, ſo iſt in ſolchen Bezirken doch

immer bei der Mehrzahl der weiteren Gemeinden das Be

ſtreben zu finden, das Vieh zu verbeſſern und die Auf

zucht des Rindviehes zu heben. Deshalb wurde gar kein

Gerichtsbezirk ausgeſchieden, und es bleibt der Wahl des

den zu wählen, wo ein ſolcher ſubventionirter Stier auf

zuſtellen iſt und dieſelben zu verpflichten, daß ſie durch

10 Jahre bei der gewählten Raſſe bleiben und weiter

züchten. Auch wird dabei bemerkt, daß es nicht geſtattet

iſt, in den bereits durch drei vergangene Jahre nach der

ſelben Methode ſubventionirten Gemeinden neuerdings einen

Subventions-Stier aufzuſtellen, ſondern wo möglich in

der Nähe, in einer angrenzenden Gemeinde, damit gewiſſe

Zuchtcentren in jedem Bezirke ſich bilden und die Aus

breitung des verbeſſerten Viehſchlages im ganzen Bezirke

weitergreife. Ferner wurde auch Gewicht darauf gelegt,

daß die Thierzuchtcommiſſionen einen gewiſſen Einfluß

haben auf die Vereine, wenn auch nicht beim Einkaufen

des Stieres, ſo doch wenigſtens in der Weiſe, als ſie nach

dem Geſetze verpflichtet ſind, über die Sprungfähigkeit

und Tauglichkeit des Stieres ſich zu äußern und dadurch

einen gewiſſen Einfluß zu üben, nöthigenfalls die Anzeige

zu machen und den Verein zu verpflichten, oder die Ge

meinde durch den Verein, daß er einen zuchttauglichen

Stier, wenn ein Fehlgriff gethan worden iſt, von der

Wahl ausſcheide und die Subvention richtig verwende.

Was die Vertheilung in den einzelnen Zuchtkreiſen

ſelbſt betrifft, ſo war der Beſchluß gefaßt worden, daß

die Subvention bloß jedes vierte Jahr erfolgen ſoll. Nun

war es weiteren Ziffern überlaſſen, um die Bezirke eines

jeden Zuchtkreiſes aneinanderzureihen, welche im erſten

zweiten oder dritten Jahre zu ſubventioniren wären. Dies

konnte nur geſchehen nach der Anzahl der Kühe, die dem

Kleingrundbeſitz in den einzelnen Bezirken gehören und

dieſe Bezirke zuſammenzuſtellen, damit eine gleichmäßige
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Ich habe mir erlaubt, die Zuſammenſtellung in ent- balbe Bezirk Hof (1588 Stück Kühe). Da haben die Herren

ſprechender Weiſe zu machen und bei dieſer Gelegenheit

auch diejenigen Bezirke berückſichtigt, welche vor vier Jahren

ſubventionirt worden waren, damit dieſe wieder an die

Reihe kommen und neuerlich eine Subvention erhalten.

Es ſind aber trotzdem im Vergleiche zu den im Jahre

1887 vertheilten Subventionen in der Nacheinanderfolge

der dort genannten Gerichtsbezirke Veränderungen vorge

kommen, weil derzeit von der Staats-Subvention ganz

abgeſehen iſt und mit der Landes-Subvention auch ſelbſt

die pepiniären Bezirke betheilt werden. So iſt es in einigen

Vertreter des Bezirkes Hof vor drei Jahren es ſelbſt ge

wünſcht, daß für den halben Bezirk die weitere Subven

tion in ein anderes Jahr falle. Es iſt daher wieder die

Kreiſen geſchehen, daß diejenigen Bezirke, welche nach der

alten Norm erſt im nächſten Jahre 18. 1 ſubventionirt

werden ſollten, ſchon heuer die Landes-Subvention erhalten.

Wenn die Herren das Weitere nicht verfolgen wollen, ſo

verweiſe ich auf das, was mitgetheilt worden iſt in den

„Mittheilungen“ und „Zprávy“ im Jahre 1887, und wenn

des heurigen Vertheilungsantrages, ſo entnehmen ſie, daß

im erſten Zuchtkreiſe heuer zu betheilen ſind: Byſtritz,

Gr.-Meſeritſch, Neuſtadtl und Saar mit zuſammen 20.539

Stück Kühen, was ſo ziemlich im Durchſchnitt ein Drittel

des ganzen Zuchtkreiſes bildet. Auf dieſe Weiſe und mit

Berückſichtigung der Stücke entfällt abgerundet für Byſtéitz

450 fl. (rechnungsmäßig freilich nur 445 fl.), auf Groß

Meſeritſch 750 fl., auf Neuſtadtl 400 fl. und auf den

Bezirk Saar, der bloß 3090 Stück Kühe beſitzt, 290 fl.

Im nächſten Jahre, im Jahre 1891, wären aus dieſem

ſelbe Ordnung wie vor drei Jahren. Der Bezirk Römer

ſtadt erhält heuer 625 fl, und der halbe Bezirk Hof 170 fl.

Der dritte Zuchtkreis wird daher mit einer Landes-Sub

vention von zuſammen 795 fl. zu betheilen ſein.

Im nächſten Jahre kämen dann daran Liebau und

Schildberg, im dritten Jahre die andere Hälfte des Be

zirkes Hof, dann Altſtadt und Wieſenberg,

Hier exiſtirt der Verein Groß-Ullersdorf und erhält

eine Staats-Subvention von 450 fl. jährlich.

Im vierten Zuchtkreiſe ſollen heuer betheiligt werden

der Gerichtsbezirk Blansko, wo 3976 Stück Kühe genährt

werden, Boskowitz mit 4121, Gewitſch mit 4052, Hohen

ſtadt mit 5136, Konitz mit 3450 und Leipnik mit 3953

die Herren gütigſt Einſicht nehmen wollen in die Tabellen
Stück. Das iſt der größte Zuchtkreis; im Ganzen beträgt

das Drittel des hier exiſtirenden Viehs 24 688 Stück Kühe.

Betheiligt werden Blansko mit 400 fl., Boskowitz mit

Zuchtkreiſe zu betheilen die Bezirke: Mähr.-Budwitz, Iglau

(Land) und Teltſch, im dritten Jahre Datſchitz, Jamnitz,

Trebitſch und Zwittau. Hier war keine Aenderung in der

alten Reihenfolge der einzelnen Subventionsjahre, weil

eine Pepiniäre hier nicht ſtatthat.

Im zweiten Zuchtkreiſe wäre heuer wieder zu betheilen

Eibenſchitz mit 2752 Stück Kühen, Frain mit 2460 Stück,

Mähr,-Kromau mit 4427 und Namieſt mit 2786 Stück

Kühen. Die entfallenden Beträge werden die Herren ſo

freundlich ſein aus der vorliegenden Tabelle zu entnehmen.

Hier kommt auch eine Staats-Subvention in Betracht, und

zwar entfällt dieſelbe auf den Vereinsbezirk Znaim-Ios

lowitz von jährlich 450 fl. Auf dieſe Staats-Subventionen

werde ich ſpäter zurückkommen. Im Jahre 1891 wären

aber zu betheilen die Bezirke Hrottowitz, Kunſtadt und

Tiſchnowitz, und im Jahre 1892 der Bezirk Brünn und

der Gerichtsbezirk Znaim.

Im dritten Zuchtkreiſe kämen heuer ganz analog

nach der vor drei Jahren ſtattgefundenen Verfheilung zu

betheilen der Bezirk Römerſtadt mit 6011 Stück und der

415 fl., Gewitſch mit 405 fl., Hohenſtadt mit 515 fl.,

Konitz mit 345 fl. und Leipnik mit 395 fl. Im Ganzen

2475 fl. aus der Landes-Subvention, Es ſind aber hier

thätig hauptſächlich die Vereine Fulnek, Mähr.-Neuſtadt,

Mähr.-Schönberg und Mähr.-Trübau. Die meiſten Staats

Subventionen fallen auch in dieſen Zuchtkreis hinein. Im

Jahre 1891 wäre aber zu betheiligen: Littau, Mähr.

Neuſtadt, Müglitz, Plumenau und Sternberg, und im

dritten Jahre (1892) Fulnek, Mähr.-Trübau, Mähr.

Schönberg und Weißkirchen. (Fortſetzung folgt.)

Die deutſche landw. Genoſſenſchaft

der böhm.-mähr. Grenzbezirke Leitomiſchl, Politſchka und

Zwittau

hielt am 16. November ihre vierte diesjährige Vollver

ſammlung ab. Der Obmann, Grundbeſitzer Herr Franz

Eigl aus Carlsbrunn, eröffnete dieſelbe und übertrug

hierauf den Vorſitz dem Obmann-Stellvertreter und Ge

ſchäftsleiter kaiſ. Rath Herrn Adolf Porm, welcher zur

Abwicklung der Tagesordnung ſchritt und zunächſt die ein

gelaufenen Geſchäftsſtücke zur Verleſung brachte. Die An

frage der k. k. Bezirkshauptmannſchaft, ob es zweckmäßig

wäre, die Viehverſicherung auf alle Lungenkrankheiten

auszudehnen, und ob die Landwirthe mit der dadurch

bedingten Erhöhung der Verſicherungsprämie ſich einver

ſtanden erklären würden, wurde nach Berathung mit

mehreren hervorragenden Landwirthen ſeitens der Genoſſen

ſchaftsleitung dahin beantwortet, daß die Genoſſenſchaft
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für die Einbeziehung der Lungenkrankheiten in die Ver

ſicherung ſich nicht ausſpreche, wenn nicht alle anderen

Krankheiten, wie Starrkrampf u. ſ. w, in die Verſicherung

mit inbegriffen werden. Das Gutachten wurde damit

begründet, daß im Genoſſenſchaftsbezirke Lungenerkran

kungen nicht vorkommen, dagegen häufig Rinder dem

Starrkrampf erliegen. Allſeitige Zuſtimmung rief die

Mittheilung hervor, daß die Genoſſenſchaft an den Landtag

eine Petition, behufs Hebung der Leinen-Induſtrie, die

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit der im Nieder

gange befindlichen heimiſchen Flachscultur die möglichſten

Begünſtigungen für ihre Kräftigung geboten werden, ge

richtet habe. An dieſe Mittheilung anſchließend, unterzog

der Vorſitzende einen im „Deutſchen Landwirthe“ veröffent

lichten Artikel des Directors der Trautenauer Flachsbau

ſchule „lleber die Erhaltung und Hebung des öſterrei

chiſchen Flachsbaues“ einer gründlichen Beſprechung. Dieſe

Abhandlung weist ziffermäßig nach, daß der heimatliche

Flachsbau durch Einführung eines Schutzzolles nicht nur

nicht gehoben werden kann, ſondern daß man hiedurch das

Gegentheil deſſen erreichen würde, was der Flachsbauer

anſtrebt. Statt einer Erhöhung der Preiſe würde ein

bedeutender Rückgang derſelben eintreten, indem die Spinner

nicht im Stande wären, mit den Spinnereien des Aus

landes zu concurriren, und ſie würden dadurch gezwungen,

entweder einem anderen Induſtriezweige ſich zuzuwenden

oder die Spinnereien ins Ausland zu verlegen. Den

Verfall des öſterreichiſchen Flachsbaues verſchuldet in erſter

Linie die unzweckmäßige Cultur und Bearbeitung des

Flachſes. Der Bauer nimmt zu wenig Rückſicht auf eine

günſtige Jahreszeit beim Anbaue, entſchließt ſich nur ſelten

zur Anwendung des Kapellens und entwerthet die Flachs

faſer außerdem noch durch unzweckmäßiges Röſten und

Brechen in den Brechhäuſern, anſtatt die trefflich bewährte

belgiſche Methode des Schwingens einzuführen. Bei gün

ſtiger Düngung, Saat und Bearbeitung des Flachſes

würden die Spinner nicht genöthigt ſein, ausländiſche

Waare zu verwenden, wenn im Inlande genügendes Roh

materiale producirt werden wird. Die Schuld an dem

Niedergange der heimiſchen Flachscultur trifft in zweiter

Linie den ſtetig abnehmenden Bedarf an Leinenſtoffen.

Das Aerar, einer der bedeutendſten Conſumenten, deckt

ſeinen Bedarftheilweiſe durch Anſchaffung von Baumwoll

Erzeugniſſen, wodurch die Leineninduſtrie einen ſchweren

Schaden erleidet. Das Vorgehen des Aerars findet aller

dings ſeinen Grund in der Lieferung oft ſchlechter und

verfälſchter Waare, welche durch den Zwiſchenhandel eine

außerordentliche Vertheuerung erfährt. Eine Hebung der

Leinenerzeugung kann einzig durch die Wiedergewinnung

des Aerars als Conſument, durch Lieferung preiswerther

und unverfälſchter Waare und durch Errichtung von Fa

briksniederlagen, welche den Zwiſchenhandel ausſchließen,

erreicht werden. Die Verſammlung folgte mit regem Inte

eſſe den Ausführungen, welche häufig von Zuſtimm

Kundgebungen begleitet waren.

Kaiſ. Rath Porm theilte weiters mit, daß die Ge

noſſenſchaft für die an die land- und forſtwirthſchaftl

Ausſtellung in Wien überſandten Saatfrüchte die bron

Medaille erhalten habe. Die Verſammelten nahmen die

ehrende Anerkennung zur Kenntniß.

Für die nächſte Verſammlung wurde ein Bericht über

„Die Methode der Süßpreßfutter-Erzeugung“ angeſeht.

Nachdem noch Vormerkungen auf Dungſalz vorgenommen

worden waren und der Austauſch der Bücher erfolgt war,

ſchloß der Vorſitzende ſeine Mittheilungen mit dem Wunſche,

daß die Verſammlung Anregung geben möge, auf der

betretenen Bahn rüſtig fortzuſchreiten und ſo dem anzu:

ſtrebenden Ziele näher zu kommen.

Bacterien in der Milch.

Die Frankfurter Milchcuranſtalt veröffentlicht die

Ergebniſſe bacteriologiſcher Milchunterſuchungen, bei denen

Milch der genannten Anſtalt mit ſolcher aus anderen

Bezugsquellen in Vergleich geſtellt wurde. In 1 Cubil

centimeter (/ooo Liter) Milch wurden gefunden aus der

Anſtalt bei 14 bis 15 Grad aufbewahrt, 2,250.000 Keime

Das iſt ein ſehr erheblicher Unterſchied. Allein, was wird

damit bewieſen? Im Grunde genommen gar nichts. In

unſeren gewöhnlichen Nahrungsmitteln – man braucht

dabei noch gar nicht an rohes, ungeſchältes Obſt, an

ſaure Gurken oder an Käſe zu denken – werden alltäglich

unzählbare Mengen von Bacterien genoſſen, nicht nur

ohne jeden Nachtheil, ſondern zum Theil ſogar, wie hei

den genannten Nahrungsmitteln, mit ſichtlich günſtig"

Erfolge. Nicht auf die Zahl der in der Milch entſtan“

denen Keime, ſondern auf deren Natur kommt es an, um

die betreffende Milch mehr oder weniger dienlich zu finden

eine Milch kann wenige, aber höchſt verderbliche, eine an

dere viele, aber durchaus harmloſe Keime enthalten. Bº

durfte es noch einer Erneuerung dieſes Beweiſes, ſo bº

weiſen jene Frankfurter Unterſuchungen nur, daß Milch,

auch die beſtgewonnene, ein vorzüglicher Nährboden

für Anſteckungskeime aller Art iſt, und daß darum an

beſten alle Milch, mindeſtens aber die zur Ernähung ve

Kindern im erſten Lebensjahre beſtimmte, nur in völ

abgetödtetem Zuſtande in den Verkehr kommen ſollte.
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Winterbeſchlag der Wirthſchaftspferde.

Seit längerer Zeit ſchon herrſcht eine förmliche Jagd

nach der Erfindung eines in jeder Hinſicht entſprechenden

Winter-Hufbeſchlages. Alle dieſe, natürlich patentirten Er

findungen ſind Spielereien und ſollten von den Pferde

beſitzern unbeachtet bleiben. Das Schraubſtolleneiſen allein

verdient verwendet zu werden, denn dieſes allein bietet die

entſprechenden Vortheile.

Allerdings erfordert das Eiſen mit Schraubſtollen

beim Anfertigen viel mehr Geſchick, auch weit mehr Arbeit

und iſt complicirter, als ein mit angeſchmiedeten Stollen

verſehenes Eiſen. Es ſtellt ſich deshalb auch höher im

Preiſe. Man braucht aber auch nicht alle ein bis zwei

Wochen einen halben Tag zu verſäumen, um die Pferde

beſchlagen zu laſſen; der höhere Koſtenpreis wird bei

Gebrauchspferden daher reichlich eingebracht durch die

worden.

nicht auf die Butterbereitung ankommt, wie in den meiſten

längere Dauer des Beſchlages und durch die vermehrte

Arbeitsleiſtung. Bei plötzlich eintretender Glätte kommt

der Landwirth zuweilen in die Lage, die Pferde augen

blicklich gebrauchen zu müſſen; da kann nun das Stall

perſonal ſofort helfen, indem es durch Ausſchrauben der

abgenützten, ſtumpfen und durch Einſchrauben der ſcharfen

Stollen die Pferde augenblicklich zum Dienſte geeignet

macht. Iſt die Dienſtleiſtung der Gebrauchspferde auf

weniger glattem Boden keine beſonders anſtrengende, ſo

kann auch fzur Vermeidung von Verletzungen nur der

äußere Eiſenarm mit einem ſcharfen Schraubſtollen, der

innere hingegen mit einem ſtumpfen verſehen werden.

ſich beim Winterhufeiſen nicht auch die Griffe am Zehentheile

des Eiſens auswechſeln laſſen; dieſe müſſen angeſchweißt

ſein, weil Schraubengriffe abbrechen und ſich überhaupt

nicht dauerhaft erweiſen. („Wiener landw. Ztg.“)

Zur Ziegenzucht. -

Die Ziegenhaltung iſt in England durch die Bemü

hungen des Mr. H. S. Pegler auf eine hohe Stufe

gebracht und als nutzbringend für die beſonders auf den

Genuß der Milch angewieſene Bevölkerung empfohlen

In einer Familie, ſagt derſelbe, in welcher es

Landhäuſern, kann der Milchbedarf durch einige Ziegen

geliefert werden, beſonders wenn dieſelben den veredelten

Schlägen angehören. Dieſelben lammen in der Regel im

März oder April und liefern per Stück im Durchſchnitt

täglich 7 Liter bis zum Herbſte, wo der Ertrag abzu

nehmen pflegt. Mr. Pegler fügt hinzu, daß die Veredlung

der Ziegen behufs der Vermehrung ihrer Milch erſt ſeit

etwa zehn bis zwölf Jahren in England betrieben wird.

Unter den einzelnen Raſſen dieſer Thiere finden ſich große

Unterſchiede des Milchertrages; die milchreichſten Ziegen

liefern im allgemeinen eine dünne Milch. Durch die

Analyſe der Milch einer Shorthornkuh und die Unter

ſuchung der Milch einer der Königin Victoria gehörenden

Sind dann ſcharfe Stollen nicht mehr nothwendig oder

befinden ſich die Pferde im Stalle, ſo können die ſcharfen

Stollen mittelſt eines Stollenſchlüſſels wieder herausge

nommen werden, wodurch Verletzungen vorgebeugt wird

welche ſich die Pferde ſelbſt durch Kronentritte, oder An

deren durch Schläge zufügen können. Stets iſt darauf

zu ſehen, daß die Schraubenlöcher gut gereinigt werden

und der darin angeſammelte Unrath entfernt werde. Ge

genwärtig bekommt man übrigens Stollen, die in der

Mitte einen Stahlſtift beſitzen; das ſie umgebende weichere

Eiſen nützt ſich ſchneller ab, und ſchärfen ſich deshalb

derartige Stollen ſelbſt und bleiben immer ſpitz und ſcharf.

Alle dieſe Vortheile bietet das Hufeiſen mit ange

ſchmiedeten Stollen nicht; bei dieſem können die Stollen

nicht abgeſchraubt werden, wenn man ſie im Stalle nicht

braucht; ebenſo nützen ſich dieſelben oft ungleichmäßig ab

und es erleiden dann die Pferde durch das ſchiefe Auftreten

an ihren Gelenken Schaden, gleichwie ſie ſich im Stalle

Verletzungen beibringen können. Bedauerlich iſt nur, daß

Ziege wurde feſtgeſtellt, daß die Milch der letzteren 7 Proc.

weniger Waſſer, faſt doppelt ſo viel Fett und um die

Hälfte mehr feſte Beſtandtheile enthielt, als die erſtere. Bei

uns wird die Ziege, die „Kuh des Armen“, von den Land

wirthen oft mit Mißtrauen angeſehen, obwohl dieſelbe

größere Berückſichtigung verdient.

Der Zahlinitz-Kwaſſitzer landw. Verein

wird Sonntag den 30. November l. J., /23 Uhr Nach

mittags, in Hul ein eine Generalverſammlung abhalten

mit nachfolgender Tagesordnung:

Nach Eröffnung der Verſammlung und Berichterſtat

tung über die letztabgehaltene Verſammlung folgen Ver

handlungen:

1. Ueber das Geſetz betreffend die Erbfolge und Frei

theilbarkeit beim landw. Beſitz mittlerer Größe.

2. Ueber den Milchwirthſchaftsbetrieb im Bauernhofe.

Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Mitgliedsbeiträge.

Der Mähr.-Neuſtädter laud- und forſtw. Verein

wird am Sonntag den 21. December 1890, um 2 Uhr

Nachmittags im Feſtſaale des Landes-Realgymnaſiums in
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M. - Neuſtadt ſeine 78. allgemeine Verſammlung ab

halten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Verleſung des Protokolls der 77. Vereins-Ver

ſammlung.
Drogmen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaaren

2. Bericht über das Wirken der Geſchäftsleitung und

des Ausſchußes.

3. Wahl der Rechnungsreviſoren (§ 14 der Geſchäfts

Ordnung).

4. Vortrag des Hrn. Thierarztes Theodor Otſchenaſchek

„Ueber Rindertuberkuloſe und Perlſucht, ihre Vererbungs

fähigkeit auf die Nachzucht und Bedeutung in Bezug anſ

die Sanitätspolizei.“

5. Beſprechung der Frage wegen Einführung der

zwangsweiſen Hagelverſicherung:

Zehntes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k.k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft e. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

à 10 f. Zuckerfabrikant H. Kuffner in Lundenburg;

à 5 fl. Forſt- und Domainen - Director Friedrich

Baudiſch in Groß Wiſternitz, Verwalter Clemens Bernhard

in Schebetau, Verwalter Leopold Burger in Bohmitz,

Gutsverwalter Franz Beneš in Tiſchnowitz, Oekonomie

Verwalter Wilhelm Czerny in Laatz, Herrſchaftsdirector

Emil Dočkal in Keltſch, Kunſtmühlbeſitzer Anton Herz

mansky in Gr.-Niemtſchitz, Gutsdirector Joh. Hoffmann

in Straßnitz, Domainen-Inſpector Joſef Klöckner in Prag,

Güterinſpector Guſtav Kunze in Weſſely, Guts- und Forſt

Director Adolf Kafka in Neuſtadtl, Gutsvorſtand Franz

Kopal in Vierzighuben. (Schluß folgt.)

ÄjÄlois Pfniler in Zßrünn

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

Ä franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

u den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

Ä ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

SESTESTEET=ETESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTEG

Großer Platz Nr. 24

Jos. Lehmann & Co. Brünn
„Burnt ſchwarzer Hund“

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

„ Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager oder prompte

Lieferung aller techniſch-chemiſchen Producte und Hilfsſtoffe,

nsbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl

andere techniſche Dele, Benzin, Gaſoline, Petroleum,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit,

Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Fede

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſo

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäure,

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Coner

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

6. Freie Anträge und Einhebung der Jahresbeiträge. parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien e. e. nnter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

nach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonnakraut und

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſem Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

Bank- und Gr088handlungshau

Z L. HERBER
MU arienſäule, Großer Platz Nr. Z

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Ärz Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

A)ork. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werde umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herb er , Ur. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

- Beziehung ſtehen. -

><=-.

Verlegt von der k. k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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nur ganzjährig und

franko 4 ſl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Nr. 49.

Inhalt. Aufnahme von zehn Baumgärtner-Zöglingen. –

Bericht über die Verſammlung des verſtärkten Auschußes 2c. –

Meierei- und Haushaltungsſchnle in Söhle bei Neutitſchein. – Der

deutſche Verein zur Förderung des Acker- und Gartenbaues in Olmütz.

– Der land- und forſtw. Marchthal-Verein. – Die Geſellſchaft für

Landwirthſchaft in M.-Schönberg. –Zehntes Verz. der Jahresbeiträge.

DeT Zur Nachricht. T-F

Dieſer Nummer liegt 14 Bogen des Notizen -

blattes der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Section – Nr. 12 für

1890 – bei.

Aufnahme von zehn Baumgärtner-Zöglingen.

Der mähr. Obſt-, Wein - und Gartenbau

Verein in Brünn, zugleich Section der k. k. m.-ſchl.

Ackerbaugeſellſchaft, bringt hiemit zur Kenntniß, daß bei

dem im pomolog. Garten beſtehenden Baumgärtner -

Inſtitute für das Schuljahr 1891 zehn Zöglinge

aufgeuommen werden, wovon jedoch nur fünf auf Grund

der nachgewieſenen Arm uth je eines der beſtehenden

Staats- und Landes-Stipendien, jährlich 180 fl.,

erhalten können.

Der Lehrcurs umfaßt den ganzen Obſtbau und

dauert ein volles Jahr, und zwar vom 1. Februar 1891

bis Ende Jänner 1892. Der Unterricht iſt ein theoretiſch

praktiſcher und wird den Zöglingen in ihrer Mutterſprache

unentgeltlich ertheilt.

Zur Aufnahme als Baumgärtner-Zögling iſt nach

zuweiſen:

1. Ein Alter von mindeſtens 16 bis 24 Jahren.

2. Ein Zeugniß über den geſunden und kräftigen

Körperbau.

3. Entlaſſungszeugniß einer öffentlichen Volksſchule.

4. Geburtsſchein und Impfungszeugniß.

5. Zuſtimmung der Eltern und Vormünder.

Brünn, am 7. December

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

ür 20 O. - Centi

meter Raum;-–1ſl

für 40 O.-C; – 1 ſl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

Uatur- und Landeskunde,

6. Heimatſchein einer mähriſchen Gemeinde.

7. Sittenzeugniß, und

8. der Nachweis über mindeſtens dreijährige Ver

wendung beim Gemüſebau und der Blumenzucht durch

ein Lehrzeugniß.

Die Zöglinge erhalten freies Quartier in der An

ſtalt, haben aber für anſtändige Kleidung, Wäſche, die

nöthigen Bücher und Werkzeuge, dann für ihre Verpfle

gung ſelbſt zu ſorgen.

Die Zöglinge, welche ſich auch bei den zu ihrer prak

tiſchen Ausbildung nöthigen Gartenarbeiten zu verwenden

haben, ſind verpflichtet, ſich am Schluße des Unterrichts

Curſes einer öffentlichen, theoretiſch-praktiſchen Prüfung

zu unterziehen, über welche ihnen vom Vereine ein Zeugniß

ausgeſtellt wird.

Die eventuell auch mit den Armuths-Zeugniſſe docu

mentirten, eigenhändig geſchriebenen Geſuche ſind bei der

Vereinsleitung (Franzens-Muſeum) in Brünn bis

Ende December 1890 einzubringen, woſelbſt auch

das Organiſations - Statut des gedachten Inſtitutes

gratis zu haben iſt.

Der mähr. Obſt-, Wein - und Gartenbau

Verein,

Brünn, am 16. November 1890.

Heinrich Graf Belrupt, Camillo Kubelka,

Vorſtand. Secretär.

Bericht

über die am 30. Oetober 1890 ſtattgefundeue Sitzung des

verſtärkten Ausſchußes der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft

zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landes

kunde.

(Fortſetzung)

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Im fünften Zuchtkreis wären heuer zu betheilen Roznau
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und Wiſowitz. Der erſtere Bezirk zählt 4238 Kühe und

Wiſowitz 4641. Es entfallen auf erſteren 445 fl. und auf

Wiſowitz 480 fl. Eine Staats-Subvention für die Kar

pathen exiſtirt nicht.

Im nächſten Jahre wäre Frankſtadt und Wſetin,

beide mit 9308 Kühe, und im dritten Jahre Wall.-Klobouk

mit 4906 und Wall.-Meſeritſch mit 4463, zuſammen alſo

Die Staats-Subvention, die in dieſem Z

jährlich vertheilt wird, iſt für den Verein Kojetein P.

mit 9369 Kühen, ebenfalls mit zuſammen 925 fl. zu

betheilen.

Im ſechsten Zuchtkreis wäre zu betheilen heuer der

Bezirk Miſtek, derſelbe zählt 4836 Kühe, und hätte ſomit

die ganze auf den Zuchtkreis entfallende Subvention von

570 fl. entgegen zu nehmen.

Im nächſten Jahre 1891 wäre zu betheilen aus der

Landes-Subvention der Bezirk Neutitſchein mit demſelben

Betrage und im Jahre 1892 der Bezirk Freiberg. Nebſt

dem exiſtiren für dieſen Zuchtkreis jährliche Staats-Sub

ventionen für die Vereine Neutitſchein nnd Freiberg.

Im ſiebenten Zuchtkreis ſollte betheilt werden im

heurigen Jahre der halbe Bezirk Napagedl mit 2343 Kühen,

Straßnitz mit 3342 und Ung-Oſtra mit 3991 Kühen,

2117 und in Wagſtadt 186 Kühe, daher zuſ. 2303 Sti

Kühe; im dritten Jahre wieder der andere halbe Be

von Hotzenplotz-Jägerndorf mit 2521 Kühen, ſo daß eigent

und zwar in Napagedl mit 230 fl., Straßnitz 330 fl.,

Ung.-Oſtra 395 fl, und im Jahre 1891 kämen zu be

theilen Biſtritz am Hoſtein und Holleſchau; im Jahre

1892 die andere Hälfte des Bezirkes Napagedl und der

Gerichtsbezirk Ung-Brod.

So wäre die Ziffer ziemlich erreicht und gleichgeſtellt

mit der Anzahl der Kühe.

12000 f. erſchöpft.

Für dieſen Zuchtkreis entfallen Antheile der Staats

Subvention aus dem Zahlinitz-Kwaſſitzer Vereine und

etwas von Prerau.

Im achten Zuchtkreis wäre in dieſem Jahre zu be

theilen Ung-Hradiſch (Land) mit 4777 Kühen, und Steinitz

mit 1358 Kühen. Ung-Hradiſch hätte zu bekommen 530 fl.

und Steinitz 150 fl.

die Bezirksvereine geſchieht.

Im Jahre 1891 wäre zu betheilen Butſchowitz und

Gaya, und im Jahre 1892 der Bezirk Auſterlitz und

Zdounek.

Die Staats-Subvention entfällt zum Theile auf die

Bezirke Zdounek und den Verein in Kwaſſitz.

Im neunten Zuchtkreis ſollen heuer betheilt werden

die Bezirke Mähr.-Oſtrau, Proßnitz und Wiſchau. In

Mähr.-Oſtrau wurden gezählt 2811, in Proßnitz 4485

und in Wiſchau 5233 Kühe. Die Beträge, die darauf ent

fallen, ſind: für Mähr.-Oſtrau 285 fl., für Proßnitz 455 fl.

und für Wiſchau 530 fl., im Ganzen 1270 fl.

Im nächſten Jahre wäre Olmütz (Land) und Prerau

zu betheilen, und im Jahre 1892 Kojetein und Kleinſier.

250 fl., berechnet nach der Anzahl der Kühe 2520 Stüc

beſtimmt.

Im zehnten Zuchtkreis wäre heuer der Gerichtsbe

Klobouk bei Brünn mit 1439 und Seelowitz mit 5314

Kühen zu betheilen, und zwar der erſtere mit 180 fl und

der Seelowitzer mit 690 fl.

Im nächſten Jahre kämen an die Reihe die

Auſpitz und Nikolsburg, und im dritten Jahre

Joslowitz und Lundenburg.

Die Staats-Subvention, die hier gegeben wird

fällt auf den Verein Znaim (Joslowitz).

Im eilften Zuchtkreis, den ſogenannten mähriſ

Enclaven, wären heuer zu betheilen die Enclavenve

Hotzenplotz und Jägerndorf, und zwar die Hälfte mit

ent

Im nächſten Jahre wären die Enclaven von Troppa

und Wagſtadt zu betheilen. Im erſteren wurden gezäh
-

- -

lich dieſe zwei Bezirke durch zwei Jahre nacheinander die

Subvention erhalten und darnach die Gemeinden zu wählen

haben, wo die Stiere aufgeſtellt werden ſollen.

Durch dieſe Vertheilung auf die einzelnen Ger

Bezirke wäre der Betrag der Landes-Subvention von

Was die Vertheilung der Subventionen im

ſelbſt anlangt, ſo habe ich mir ſchon zu erwähnen er

daß die Auswahl der zu betheilenden Gemeinden

Nun exiſtiren aber in einigen Gerichtsbezirken mehrere

Vereine.

Ich will nicht von ſolchen Vereinen ſprechen, welche

auf ihre Mitglieder-Verzeichniſſe hinweiſen und hervor

heben, daß ſie Mitglieder auch aus weiteren Bezirken zu

den ihrigen zählen. Damit iſt nicht geſagt, daß ſie die

Subvention auch in jenen Bezirken vertheilen müſſen;

die Bezirksvereine wurden aufgefordert bekannt zu ge

in welchem Bezirke ſie die Subventionsſtiere aufſte

wollen, reſp. ſie mögen jene Gemeinden, welche ihre Ver

ſammlungen beſuchen und überhaupt das Gebiet nennen,

worin ſich ihr Wirkungskreis ausdehnt.

Es haben auch dieſe Anfragen bereits einige beant

wortet, manche allerdings mit dieſer Clauſel, daß ſie noch

Mitglieder auch in anderen Bezirken zählen.

Die Einigung, wie groß die Antheile der bezirks

vordem berechnenten Landes-Subvention für die da
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wirkenden einzelnen Vereine entfallen ſollen, z. B. wie

vor drei Jahren zwiſchen Seelowitz-Raigern und dem

zweiten Vereine in Pohrlitz, wird wieder zwiſchen den

Vereinen geſchehen müſſen, und ſelbe muß wieder baſiren

auf der gezählten oder verſicherten, im Verzeichniſſe der

Verſicherung gegebenen Anzahl der Thiere für den ganzen

Bezirk. Ich glaube, daß eine Einigung leicht erzielt wer

den kann, und da ſich bisher die Vereine immer geeinigt

haben, ſo ſetze ich voraus, daß die geehrte Verſammlung

es auch weiters den Vereinen überlaſſen wird um darüber

ſchlüſſig zu werden.

Die Entſcheidung erfolgt nach der Anzahl der ver

ſicherten Kühe, die bei dem Landesausſchuße erhoben

werden kann.

Die ſpecielle Theilung der Bezirks-Subvention unter

die im Bezirke beſtehenden Vereine wäre für heute zu

kleinlich und würde uns lange aufhalten.

Nach der Vertheilung der Landes-Subvention erlaube

ich mir die Herren aufmerkſam zu machen auf die Staats

Subvention und die weitere Vertheilung ſowohl der Staats

als der Landes-Subvention für Hebung der Kleinviehzucht

als auch für Pflanzenbau,

Der Erlaß des hohen Ackerbauminiſteriums, welcher

durch die hochlöbliche m. Statthalterei an den Central

Ausſchuß gelangt iſt, lautet folgendermaßen (liest):

„Nach a. h. Sanction des Finanz-Geſetzes für das

Jahr 1890 erfolgt im Nachſtehenden die Erledigung des

Berichtes vom 8. Mai 1889, Z. 489, betreffend die für

Meliorationen, Pflanzenbau, Aufforſtungen, Rindviehzucht

erbetenen Subventionen.

Zum Ankaufe von Zuchtſtieren wird der Betrag von

5300 fl., für Zwecke der Kleinviehzucht die Summe von

750 fl., und zur Förderung der Obſt-, Flachs- und Weiden

Cultur der Betrag von 1000 fl. reſervirt und werden die

Verwendungsanträge in Betreff dieſer Subventionen ge

wärtigt.

Weitere Subventionen für andere von den landw.

Vereinen zu den einzelnen Landesculturzweigen namhaft

gemachten Zwecke können mit Rückſicht auf die Dotations

Verhältniſſe nicht gewährt werden.

Die reſervirten Beträge bleiben nur bis 31. October

1890 in Vormerkung“

Nachdem die Herren die h. Entſcheidung zur Kenntniß

genommen haben, glaube ich, daß alle die im Vorjahre

für andere Zwecke als die hier genannt ſind, erbetenen

Subventionen, die laut vorliegender Geſuche die einzelnen

Vereine begehrt haben und welche eine bedeutende Summe

repräſentiren, aber auf welche keine Nückſicht genommen

werden kann, weil keine weitere Subvention ertheilt wor

den iſt, gegenſtandlos geworden ſind.

Bezüglich der Hebung der Rindviehzucht komme ich

jetzt auf die Anträge, die der Centralausſchuß ſich zu ſtellen

erlaubt. Es ſind dies die gewöhnlichen Beträge, wie ſie

vom h. Miniſterium bisher auch gutgeheißen worden ſind,

und von Jahr zu Jahr wieder den einzelnen landw. Ver

einen zu belaſſen wären.

Es hätten zu erhalten der landw. Verein in Neu

titſchein 700 fl., Mähr.-Trübau 650 fl., Fulnek 600 fl.,

Mähr.-Schönberg 600fl., Zahlinitz-Kwaſſitz 550 fl., Mähr.

Neuſtadt 500 fl, Kojetein-Prerau 500 fl., Gr.-Ullersdorf

450 fl., Znaim 450 fl., Freiberg 300 fl, zuſammen 5300fl.,

wodurch die Staats-Subvention vertheilt wäre.

Was weiterhin die Unterſtützung der Kleinviehzucht,

und namentlich den Ankauf von Widdern und Ebern

betrifft, ſo wurde für die Kleinviehzucht eine Staats-Sub

vention von 750 fl. und eine Landes-Subvention von

1000 fl., dann für Pflanzenbau eine Staats-Subvention

von 1000 fl. bewilligt.

Eine Landes Subvention für Obſt-, Flachs- und

Weidencultur wurde nicht ertheilt, weil die Subventionen

für Waldcultur vom h. Landesausſchuße unmittelbar an

die Gemeinden ertheilt werden.

Der Vertheilungsantrag der vom Centralausſchuß

geſtellt worden iſt, befindet ſich in den Händen der an

weſenden Herren. *)

Ich glaube ſohin bitten zu dürfen, daß mit Rückſicht

auf die Kürze der Zeit von der Verleſung desſelben ab

geſehen werde. Im Uebrigen wäre ich mit den Vertheilugs

Anträgen zu Ende.

Vorſitzender: Wünſcht über die geſtellten Anträge

Jemand das Wort zu ergreifen?

Vor allem muß ich jedoch an die Herren die Bitte

*) Der Antrag des Centralausſchußes über die Vertheilung der

Subventionen für Kleinviehzucht und Pflanzenbau lautet:

Mit Subventionen zum Ankaufe von Zuchtwiddern wären zu

betheilen die Vereine Freiberg, Hrottowitz und die Geſellſchaft M.

Schönberg mit je 100 fl., zuſammen 300 fl.

Zum Ankaufe von Zuchtebern: die Vereine Brünn, Boskowitz,

Blazitz, Byſtritz (Iglau), Eibenſchitz, Friedland, Fulnek, Gaya, Ge

witſch, Groß-Heilendorf, Groß-Meſeritſch, Holleſchau, Howiezi, M.

Neuſtadt, M.-Trübau, Napagedl, Neuſtadtl, Neutitſchein, Pohrlitz,

Kojetein-Prerau, Raigern, Teltſch, Tiſchnowitz, Trebitſch, Tattenitz,

Welehrad, Wiſchau, Zahlinitz-Kwaſſitz, Zwittau je 50 fl., zuſam

lll Cll . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - 1450 fl.

Für Pflanzenbau die Vereine: Datſchitz, Hannsdorf, Müglitz,

Nikolsburg, Olmütz (böhm.), Pohrlitz, Trſchitz, Ung.-Brod, Znaim

mit je 100 fl., die Gartenbau-Section mit 200 fl., zuſammen 1000 fl.

- - - - - - - - - -
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ichten, im Falle ſie das Wort ergreifen ſollten, ihre

Namen zu nennen.

Meine weitere Bitte geht dahin, meine Herren, ſich

n Ihren Aeußerungen ſo kurz als möglich zu faſſen.

Ich habe den Herrn Landeshauptmann im Intereſſe

der Verhandlungen des verſtärkten Ausſchußes erſucht, er

möge die heutige Sitzung auf eine ſpätere Stunde ver

ſchieben. Dieſelbe war heute für eine frühere Stunde

beſtimmt, weil noch ſehr viel Gegenſtände in der heurigen

Seſſion erledigt werden ſollen. Der Herr Landeshaupt

mann hat auch mit Rückſicht auf die Wünſche des geehrten

verſtärkten Ausſchußes die Sitzung anberaumt, nicht auf

11 Uhr, wie von vielen Seiten gewünſcht wurde, ſondern

erſt auf 12 Uhr Mittags.

Die Zeit drängt jedoch meine Herren!

Wenn wir daher den h. Landtag in ſeinen Functionen

nicht beirren wollen, muß ich Sie bitten, ſich ſo kurz als

möglich zu faſſen.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Ich möchte noch gebeten haben, einen beſonderen Wunſch

ausſprechen zu dürfen, nämlich, daß die Herren mich

davon dispenſiren, noch einmal den Vertheilungsantrag

in der zweiten Landesſprache zu wiederholen.

Sollten es die Herren jedoch trotzdem wünſchen, ſo

bin ich zwar hiezu gerne bereit, aber ich bin überzeugt,

daß die Herren nicht daran Anſtoß finden werden, daß

der Antrag bloß in einer Sprache vorgetragen worden

iſt, zumal die Zeit drängt.

(Wiederholt die Worte in böhmiſcher Sprache.)

Johann Votava (Hrotowitzer Verein) (böhm.):

Ich erlaube mir, die Herren darauf aufmerkſam zu machen,

daß unſer Bezirk vor drei Jahren den Bezirken Frain,

Kromau und Namieſt zugetheilt wurde, ſtatt nnſeres Be

zirkes erſcheint diesmal jedoch der Bezirk Eibenſchitz im

Vertheilungsantrag. Ich glaube, daß es ungerecht wäre,

wenn wir die Unterſtützung erſt in zwei Jahren erhielten,

da die Leute ſchon heuer eine Unterſtützung erwarten.

Referent Stiftsgüter-Inſpector P. Vajda

(böhm): Meine Herren, mir war eine andere Vertheilung

zu beantragen nicht möglich. Der zweite Zuchtkreis, zu

welchem Hrotowitz gehört, zählt 39.324 Stück Kühe und

es war nicht möglich, die Subvention mit Rückſicht auf

die Geſammtzahl der Kühe auf drei Jahre gleichmäßiger

zu vertheilen, als in der beantragten Weiſe, deshalb ſoll

der Bezirk Znaim im dritten Jahre betheilt werden.

Würde diesmal Hrottowitz eingeſtellt, woſelbſt 2605 Stück

Kühe beim Kleingrundbeſitz gehalten werden, müßte Frain

geſtrichen werden, in welchem Bezirke gleichfalls

Unterſtützung entgegen geſehen wird. Hrotowitz wird i

Jahre 1891 betheilt werden. (Zuſtimmung.)

L an d es aus ſchuß - Beiſitzer JUDr. Adolf

Promber: Es wäre gut, wenn der Herr Vorſitzende

die Güte hätte, zu beſtimmen, in welcher Folge über die

Vertheilung in den einzelnen Zuchtgebieten verhandel

werden ſoll, ſonſt wird alles unter einander vermengt

die Debatte in die Länge gezogen werden.

Vorſitzender: Meine Herren! Wenn ich Ihner

einen guten Rath geben darf, ſo glaube ich, iſt es der

daß Sie die Anträge, wie ſie vom Centralausſchuße ge

geben worden ſind, annehmen.

Sie werden, meine Herren ! aus den bisherigen Reden

und dem Vortrage des Herrn Referenten entnommen haben,

mit welchen Schwierigkeiten eine ſolche Vertheilung ver

bunden iſt.

auf Grundlage deſſen die Vertheilung vorgenommen wo

iſt, es kaum möglich iſt, eine Aenderung vorzunehmen.

Andererſeits iſt der Herr Referent, Se. Hochwürden

einer Eindringlichkeit vor, wie ſie nur zu wünſchen iſt.

Der Herr Referent ſelbſt iſt insbeſonders,

nach ſtrenger Ueberzeugung.

Landesausſchuß - Beiſitzer JUDr. Promber:

Ich erlaube mir als Beiſitzer des Landesausſchußes einige

Bemerkungen zu machen.

Ich will mich durchaus nicht in's Detail einlaſſen.

Mein Standpunkt in dieſer Frage iſt bekannt und mache

ich kein Hehl daraus, daß ich dieſe Principien bei der

vorliegenden Vertheilung nicht gutheiße.

Ich will heute nicht darauf eingehen, beſonders her

vorzuheben, welchen Standpunkt ich einnehme.

Ich habe ihn bereits geltend gemacht, bei der, bei

der Statthalterei ſ. Z. tagenden Enquête und ich freue

mich, daß das h. Ackerbauminiſterium meine Anſchauung

als richtig anerkannte.

Ich komme aber darauf nicht zurück.

Heute läßt ſich nichts machen; ich hoffe und erwarte

aber, daß in Zukunft das richtige Maß gefunden wird
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welches der Sache mehr entſpricht, als der heutige Ver

theilungsentwurf.

Nachdem jedoch über den vorliegenden Vertheilungs

antrag ſummariſch zur Abſtimmung geſchritten werden

ſoll, ſo erlaube ich mir eine Anfrage an den Herrn Re

ferenten in Betreff des Bezirkes Hof. -

Der Herr Referent hat geſagt, der Bezirk Hof

wünſchte ſ. Z. die Betheilung zur Hälfte und heuer ſoll

wieder die andere Hälfte betheilt werden.

Für dieſen Bezirk ſind 170 fl. eingeſtellt.

Ich habe mir das Verzeichniß des Herrn Referenten

erbeten, um die Anzahl der Kühe nachzuſehen.

Bei der Vorleſung des Klobouker Bezirkes iſt mir

aufgefallen, daß derſelbe, obwohl er weniger Viehſtücke

zählt, mehr bekommt, wenn auch nur um 10 fl., denn

1439 Stück ſind jedenfalls weniger, als die Hälfte der

Stückzahl bei dem Bezirke Hof, der mit 3177 Stück an

geführt wird. Und trotzdem es ſich nur um 10 fl. handelt

ſo ſehe ich nicht ein, warum der halbe Bezirk von Hof

ſchlechter wegkommen ſoll, als der Klobouker Bezirk und

wenn es ſich auch nur um 10 fl. handelt?

Ferner erlaube ich mir noch folgende Anfrage:

Wie wir aus dem Referate gehört haben, ſollen ſich

in derſelben Raſſe fortzuzüchten.

Was geſchieht z. B. mit dieſen 170 fl? Wie viel

Stiere werden angeſchafft? Mit dieſem Betrage kann doch

kaum nur ein Stier angekauft werden. Wie wird da vor

gegangen?

Es wird beſchloſſen, dem Bezirke eine Subvention

von 170 fl. zuzuweiſen.

Wie kümmert man ſich dann weiter um deren Ver

im zehnten Zuchtkreiſe, der 870 fl. an Subvention jährlich

zu erhalten hat, der Bezirk Klobouk mit dem Bezirke

Seelowitz in Rechnung fällt. Seelowitz zählt 5315. Es

werden heuer alſo betheilt in dieſem Zuchtkreiſe 6753

Kühe mit Seelowitz zuſammen.

Im dritten Zuchtkreiſe mit bloß 23.648 Stück Kühen

ſind dagegen jährlich bloß 795 fl. zu vertheilen. Es handelt

ſich um eine Differenz von 2 bis 6 fl. Dieſer iſt nicht

vorzubeugen.

Was aber die zweite Frage betrifft, wie die Sub

ventionen, bezw. deren Ueberreſte verwendet werden, ſo

erliegen die Quittungen bei der Geſellſchaft und kann der

Herr Secretär dieſelben jederzeit vorweiſen.

Dieſe Beträge werden übrigens nie allein verwendet,

ſondern die Leute im Bezirke betrachten dieſelben bloß als

Beiträge für den Ankaufspreis der Zuchtſtiere.

Sie wollen Zuchtſtiere kaufen und verwenden in der

Regel höhere Beträge zum Ankaufe von mehreren Stieren

und geben zur erhaltenen Subvention noch ihr eigenes

Geld dazu.

Es iſt daher für die Vertheilung hier belanglos, ob

ein Reſt bleibt oder nicht. Im Gegentheil, mit dem Be

trage von 170 fl. rechnet der betreffende Verein 2 Stiere

die betreffenden Gemeinden, wo ſubventionirte Stiere ein

geſtellt werden, verpflichten, durch eine Reihe von Jahren

anzukaufen, indem er ſelbſt aus eigenen Mitteln, den

fehlenden Betrag zuſetzt, oder es melden ſich Gemeinden

bei der Vereinsverſammlung, die ſich bereit erklären, ſo

wendung. Darüber muß doch die Rechnung gelegt werden?

Dieſe 170 fl. reichen ja vielleicht nicht aus, oder es

bleibt ein Ueberreſt.

In welcher Weiſe wird vorgegangen, wenn der Stier

mehr koſtet, und was geſchieht mit dem Ueberreſt, wenn

ein Stier nur um 160 fl. angekauft wird?

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Die Stückzahl von dem jedes dritte Jahr zu ſubventio

nierenden halben Bezirke Hof gerechnet, beträgt 1589 Stück

und entfallen ſomit als Subvention hierauf 166 fl. 40 kr.

Dieſen Betrag hobe ich abgerundet und ergibt ſich

ſomit im Ganzen eine Zugabe von 4 fl. Der Klobouker

Bezirk bei Brünn zählt 1439 Stück, auf denſelben ent

fallen 182 fl., und zwar deshalb, weil in dieſem Jahr

Quittungen hierher, welche höhere Beträge

viel Geld zuzugeben, um einen zweiten Stier erwerben

zu können, und deshalb kommen dann in der Regel

ausweiſen,

als empfangen wurden.

Vorſitzender: Meine Herren! Darüber können

Sie beruhigt ſein, es wird ſtrenge Controle gehalten;

die Vereine laſſen nicht die Subventionen unverwendet,

aber häufig geſchieht es, daſs Gemeinden Beiträge ans

Eigenem geben, um mehr Stiere anzukaufen.

(Schluß folgt.)

Meierei- und Haushaltungsſchule in Söhle

bei Neutitſchein.

Am 21. September l. I. fand die Schlußfeier an

der Meierei- und Haushaltungsſchule zu Söhle für das

Schuljahr 1889/90 ſtatt und liegt uns heute der über

dieſes Schuljahr von der genannten Anſtalt veröffentlichte

Jahresbericht vor, aus dem im Intereſſe aller jener

Eltern, die ihren heranwachſenden Töchtern Gelegenheit

geben wollen, etwas Tüchtiges zu lernen, das Weſent

lichſte veröffentlicht werden ſoll.
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Die „Mittheilungen d. Kuhl. l. V. in Neutitſchein“

ſchreiben hierüber nämlich Folgendes:

„Wir hatten ſchon im Vorjahre Veranlaſſung genom

men, ganz beſonders darauf hinzuweiſen, daß der Lehrplan

der in Rede ſtehenden Schule alle jene Fächer ſowohl im

theoretiſchen als auch im praktiſchen Unterrichte umfaßt,

die für die Töchter von Grundbeſitzern und für dieſe

Anſtalt hauptſächlich beſtimmt, von Wichtigkeit ſind. Das

Schwergewicht wird auf das Erlernen und Ueben aller

praktiſchen Arbeiten, d. i. aller jener, bei denen jede

fleißige Hausfrau zuzugreifen gewohnt iſt, gelegt.

Schülerinen lernen gründlich das Melken, die Behandlung

der Milch, die Bereitung verſchiedener Sorten Käſe, ſehen

in den zur Schule gehörigen Wirthſchaftsgebäuden, wie

dieſelben am beſten angelegt werden und ſind ſtets dazu

angehalten, alle Räumlichkeiten, insbeſondere diejenigen,

die zur Aufbewahrung von Butter und Käſe beſtimmt

ſind, in peinlichſter Ordnung und Reinlichkeit zu erhalten.

Der Haushalt der Schule, in dem ſowohl die Lehrerinnen

als auch die Schülerinnen verköſtigt werden, gibt reichlich

Gelegenheit auch das Kochen einfacher, doch ſchmackhafter

Koſt zu erlernen; je zwei der Mädchen ſind immer damit

beſchäftigt, das Eſſen zu allen Mahlzeiten, die von

den Lehrerinnen und Schülerinnen ſtets gemeinſam ein

genommen werden, unter Anleitung der Hausmutter, zu

zubereiten. Ebenſo werden die Schülerinnen im Waſchen,

Rollen, Stärken und Bügeln der Wäſche unterwieſen.

Mehrere Stunden des Tages ſind für den Induſtrial

Unterricht vorbehalten, in dem die Mädchen das Zuſchneiden

aller Gattungen Wäſche und einfacher Kleider und das

Nähen derſelbe mit der Hand und Maſchine erlernen;

außerdem wird das Stricken, Häckeln und etwas Weißſticken

geübt; doch ſind alle anderen Arten von Stickerei, die als

Luxusarbeiten für Hausfrauen auf dem Lande ganz

werthlos ſind, ausgeſchloſſen.

Die theoretiſchen Unterrichtsgegenſtände finden nur

inſoweit Berückſichtigung, als ſie das beſſere Verſtändniß

der Praxis vermitteln können und den Mädchen das Er

reichen jenes Bildungsgrades ermöglichen, der ſie befähigt,

einſt intelligente, weitausſehende Hausfrauen zu werden,

denen es leicht fällt, zu erkennen wo ſie ihre Leiſtungs

fahigkeit daran ſetzen müſſen, um ihre Wirthſchaft nutz

bringend zu verwerthen, die nicht mehr maſchinenmäßig

dieſe oder jene Arbeit leiſten, ohne zu denken und zu

rechnen, ob ſie ſich auch lohnt oder ob die darauf ver

wendete Zeit und Mühe nicht in anderer Weiſe beſſer

ausgenützt werden können.

An Fachgegenſtänden ſind im theoretiſchen Unterricht

vertreten: Thierzucht, Pflege kranker Thiere, Molkerei

weſen, Haushaltungskunde, Gartenbau und hauswirth

ſchaftliche Buchführung; an allgemein bildenden Fächern:

Pflichten-, Erziehungs- und Geſundheitslehre, Rechnen

und ſchriftliche Aufſätze.

Daß eine Anſtalt, wie die in Rede ſtehende, gegründet

wurde und in erfreulichſter Weiſe gedeiht, wird jeder

dankbar anerkennen, der weiß, daß Kenntniſſe ein großes

Die

und unſchätzbares Gut ſind, der weiß, daß eine in der

Jugend genoſſene gute Erziehung auf das ganze Leben

den wohlthätigſten Einfluß übt.

Dieſe Erkenntniß bricht ſich immer mehr Bahn.

Sowie in den vorhergehenden Jahren, ſo waren auch im

Schuljahre 1889/90 12 Schülerinnen, die Maximalzahl,

welche aufgenommen werden kann, an der Schule unter

gebracht. Für das Schuljahr 1890/91 iſt dieſe Maximal

zahl ebenfalls erreicht, und vön Jahr zu Jahr ſteigert

ſich die Zahl der Anmeldungen, ſo daß für das Schuljahr

1891/92 ſchon jetzt mehrere Mädchen in Vormerkung

gebracht ſind.

Wie wir aus den Schulnachrichten entnehmen, hat

jede Schülerin als Vergütung für Koſt und Wohnung

42 fl. vierteljährig im vorhinein zu erlegen; außerdem iſt

für die Abnützung der Inventargegenſtände eine Gebühr

von 5 fl. per Jahr zu entrichten. Die Anzahl der anf

zunehmenden Schülerinnen iſt auf 12 beſchrärkt. Der

Unterricht ſelbſt wird unentgeltlich ertheilt.

An der Anſtalt beſtehen für mittelloſe Schülerinnen

2 Stipendien zu je 50 fl., die alljährlich zur Vertheilung

gelangen. Das erſte hat ſeit Beginn der Schule der

Kuhländer landw. Verein zu Neutitſchein gewidmet; das

zweite wurde von heuer ab von der m.-ſchl. Geſellſchaft

zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und der

Landeskunde in Brünn, geſpendet

Jedes Schuljahr ſchließt gegen Ende September mit

einer öffentlichen Prüfung der Schülerinnen und einer

Ausſtellung von Kochproben, Molkereiproducten und Näh

arbeiten.

Auch heuer fand ſich zu dieſer Schlußfeier eine

große Anzahl von Gäſten ein, die mit lebhaftem Intereſſe

der Prüfung folgten und die Ausſtellung beſichtigten, die

ein anſchauliches Bild von den Leiſtungen der Schülerinnen

bot. Dieſelben wurden allgemein belobt.

Aus dem Rechnungsabſchluße, den der Bericht enthält,

entnehmen wir, daß die Einnahmen, die ſich in der Haupt

ſache aus dem Koſtgelde der Lehrerinnen und Schüler

innen, aus der Subvention des k. k. Ackerbau-Miniſteriums
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per 500 fl und jener des Kuhländer landw. Vereines in

Neutitſchein zu 300 fl., zuſammenſetzen, 3152 fl. 90 kr.

und die Ausgaben 3133 fl. 97 kr. betragen, wovon 2801 fl.

97 k. auf den Haushalt entfallen.

Aus einer genauen Berechnung ergibt ſich, daß die

Verpflegung per Perſon täglich auf 46 kr. zu ſtehen

kommt, was per Monat 14 fl, reſp. 42 fl. per Vierteljahr

Auslagen verurſacht. Nachdem die Mädchen bis jetzt nur

36 fl. vierteljährig zu zahlen hatten, mußte der Kuhländer

landw. Verein den Ausfall in den Einnahmen decken, ein

Opfer, das für den Verein mit der Zeit doch ein zu großes

werden würde, weshalb man ſich zu der ſo gerechtfertigten

Erhöhung des Koſtgeldes auf 42 fl. entſchloſſen hat.

Niemand gerecht Urtheilender wird dieſen Betrag für

zu hoch gegriffen finden und wird die geringe Erhöhung

wohl keinen empfindlich treffen, dagegen aber die Schule

in den Stand ſetzen, ſich ſelbſt zu erhalten und den

Verein weſentlich zu entlaſten.

Noch iſt zu erwähnen, daß die Meierei- und Haus

haltungsſchule über Anregung und auf Koſten des Ver

eines die allgemeine land- und forſtwirthſchaftliche Aus

ſtellung in Wien mit Molkereiproducten beſchickte, deren

vorzügliche Qualität von der Jury durch die Zuerkennung

des Ehrenpreiſes, beſtehend aus einem Goldſtücke im

Werthe von 4 Dueaten, ausgezeichnet wurde.

Wir freuen uns der Erfolge, welche die ſo nützliche

und lebensfähige Anſtalt errungen hat und wünſchen, daß

ſie zum Segen des Bauernſtandes immer mehr ſich be

feſtigen und gedeihen möge. – G. S.“

Der deutſche Verein zur Förderung des Acker

und Gartenbaues in Olmütz

hält ſeine VII. Mitglieder-Verſammlung am 7. December

1870 in Ne bot ein ab mit folgender Tagesordnung:

1. Bericht des Obmannes: a) über die Einläufe,

b) über den internationalen land- und forſtw. Congreß

in Wien.

2. Aufnahme neuer Mitglieder und Uebernahme der

ausſtändigen Mitgliederbeiträge.

3. Neuwahl eines Ausſchußmitgliedes.

4. Vortrag des Herrn R. Weſſely, Leiters der landw.

Winterſchule in Söhle bei Neutitſchein:

a) „Ueber Gerſte bau“;

b) „Ueber die Wichtigkeit der Winterſchulen.“

5. Berichterſtattung über die Reſultate der Kunſt

düngung beim Rübenbau 1890, von Herrn Adolf Engliſch,

Neugaſſe.

6. Ueber die Erſprießlichkeit der Auflaſſung der Ge

müſegärten der Olmützer Garniſon in Selbſtregie, von

dem Obgenannten.

7. Beſchluß auf Anſchaffung der zweiten Flugſchrift

des Liebauer landw. Vereines „Ueber Kunſtdünger“ von

Wilhelm Müller, Oekonomierath in Darmſtadt.

Der land- und forſtw. Marchthal-Verein

wird Montag den 8. December 1890, Vormittags 10 Uhr,

eine Wanderverſammlung in Grumberg (im Rathhauſe)

abhalten. Die Tagesordnung iſt folgende:

1. Leſung des Protokolles der letzten General-Ver

ſammlung.

2. Aufnahme neuer Mitglieder und Einhebung der

Jahresbeiträge.

3. Vorlage einer Petition an den h. mähr. Landtag

gegen die Einführung des Höferechtes.

4. Vorlage einer Petition an das h. k. k. Ackerban

Miniſterium.

5. Vorlage einer Petition an den h. mähr. Landtag

gegen die Einführung der zwangsweiſen Hagelverſicherung.

6. Beſtellung von Dungſalz, Knochenmehl, Thomas

mehl, Kainit und Stahlgabeln.

7. Bekanntgabe der wichtigſten Einläufe und freie

Anträge.

8. Beſtimmung von Zeit und Ort der nächſten General

Verſammlung

Die Geſellſchaft für Landwirthſchaft in Mähr.

Schönberg

wird Sonntag den 14. December 1890, um 10 Uhr Vor

mittags, in dem ebenerdigen Schießſtättelocale in Schön

berg eine Generalverſammlung abhalten. Programm:

1. Genehmigung des Protokolles der letzten General

Verſammlung.

2. Aufnahme neuer Mitglieder und Einhebung der

Jahresbeiträge.

3. Mittheilung der wichtigſten Einläufe und Erledi

gung derſelben.

4. Delegationswahl für den Verband der landw. Ver

eine des nordweſtlichen Mährens.

5. Vertheilung der aus der Staats-Subvention pro

1890 durch die Geſellſchaft angekauften 3 Berner Zucht

ſtiere. (Gemeinden, welche ſolche Stiere übernehmen wollen,

werden aufgefordert die diesbezüglichen Anſuchen bis 12.

December l. I. an die Geſellſchaftsleitung zu überreichen.)

6. Landwirthſchaftlicher Wortrag.

7. Entgegennahme von Dungſalzbeſtellungen.

–



Zehntes Verzeichniß der Jahres-Beiträge,

welche im Laufe des J. 1890 bei der Caſſa der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft c. eingefloſſen ſind, von den P. T. Herren:

(Schluß).

à 5 fl. Realitätenbeſitzer Johann Kowar in Eichhorn,

Waldbereiter Albert Kleiber in Raynochowitz, Oekonomie

beſitzer Adolf Kuhn in Hoflenz, Güterinſpector Karl Krätky

in Boskowitz, Pfarrer Ludwig Koller in Smrzitz, Mühl

beſitzer Rupert Lamatſch in Prieſenitz, Freihofbeſitzer Joh.

Lichtblau in Bärn, Gutsdirector Alois Müller in Gotſch

dorf, Gut2director Guſtav Miklitz in Groß-Herrlitz, Guts

verwalter Johann Matouſchek in Unter-Kanitz, Forſtmeiſter

Joſef Mategezek in Kwaſſitz, Gutsverwalter Anton Na

wratil in Kwaſſitz, Gutsdirector Adolf Ptáček in Rozinka,

Wirthſchaftsrath Johann Piskaczek in Mähr.-Kromau,

Gutsverwalter Karl v. Paravicini in Hrubſchitz, Guts

verwalter Emil Paral in Brumow, Oberförſter und Guts

vorſtand Auguſt Ruzicka in Hoſtialkow, Gutsverwalter

Franz Spieſchny in Sieghardskircheu, Güterdirector Joſef

Suchy in Lukow, Forſtmeiſter Ferdinand Stawielik in

Neuſtadtl, Gutsbeſitzer Hugo Schenk in Andlersdorf, Zucker

fabrik- und Oekonomie-Director A. E. Strohſchneider in

Dolloplas, Gutsverwalter Joſef Syrowy in Bohdalitz,

Centralrath Wilhelm Swoboda in Namieſt, Oekonomie

Verwalter Adolf Sakl in Chropin, Domainen-Director

Joſef Tuček in Hermannſeifen.

Für die Geſellſchafts-Caſſa:

Am 0 n. K of iſt k a
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3 NB a rieur Täule, Großer Plakz Nr. Z
Herber'ſches Haus in Brünn.

z

Inſerate.
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Älois Pfuiler in Zßrünn

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Ieſd-, AVald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und A3ſumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſette klee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

L iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco jd

gratis gerne zu Dienſten.
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Großer Platz Nr. 24

f

Preisliſten franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich.

S---5-F.-- *

Bank- und Gr088handlungshaus

L. HEREER

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausländiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Eſfecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New

York. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

Ä ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem L. Herber lautet und ſich

unſere Firma immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

== Sº === S.

Linka & laWinka & Roſola

Droguen- n. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterio:, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen c.

Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

keinen beſſeren Anſtrich und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

fl. 18 –,

bei Plutzer circa 20 Kilo, per Kilo

ſl. – 20,

bei Poſtcolli 5 Kilo fl. 160.

º

Verlegt von der k k. mähr -ſchleſ. Geſcllſchaft 2c. – Redacteur Emil Kofiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

ür Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau,

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

für 20 O.-Centi

meter Raum;-–1ſ

für 40 O.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

lllll(7('

Äähriſch-Schleſiſchen

SÄUatur- und Landeskunde

Nr. 50. Brünn, am 14. December 1890.

Inhalt. Einladung zur Plenar-Verſammlung 2c. – Bericht Bericht

über die Verſammlung des verſtärkten Aushußes “T *" über die am 30. Detober 1spo ſtattgefundene Sitzung des

der landw. Productionskoſten. – Zur Erziehung des Pferdes. -

Bienenpflage im Winter. . Inſerate.

DeT Zur Nachricht. T-0

Dieſer Nummer liegt ein Proſpect der Verlagsbuch

handlung Paul Parey in Berlin bei.

Einladung zur Plenar-Verſammlung

der k. k. mähr.-ſchle. Geſellſchaft für Ackerbau,

Natur- und Landeskunde.

Die P. T. Herren Geſellſchafts-Mitglieder werden

hiemit zu der

am 30. December 1890, um 11 Uhr Vormittags,

in den Sitzungslocalitäten der Geſellſchaft ſtattfindenden

Plenar-Verſammlung freundlichſt eingeladen.

Die Tage so r d nun g begreift:

1. Die Vorlage der Jahresrechnung 1889 über die

vom Centralausſchuße verwalteten Fonds.

2. Die Schlußfaſſung über den Voranſchlag für 1891.

3. Eventuelle Anträge. *)

Brünn, am 10. December 1890.

Der Director-Stellvertreter:

d'El v ert.

*) Nach § 29 (1 und 2) der Geſellſchafts-Statuten können

ſelbſtſtändige Anträge einzelner Mitglieder nur dann zur Verhandlung

gelangen, wenn dieſelben entweder mindeſtens 8 Tage vor dem Zu

ſammentritte der Plenar-Verſammlung bei dem Centralausſchuße

angemeldet wurden, oder die Plenar-Verſammlung durch einen

Beſchluß von zwei Drittel der Anweſenden die Dringlichkeit des

Gegenſtandes anerkennt.

verſtärkten Ausſchußes der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft

zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landes

kunde.

(Schluß)

Pfarrer P. Franz Weber (Gayaer Verein)

böhm.): Mit Rückſicht auf die Kürze der Zeit will ich

mich diesmal dem Antrag unterwerfen, es ſei von dem

Vortrage des Berichtes in böhmiſcher Sprache abzuſehen.

Für die Folge muß ich jedoch bitten, daß eine ſolche Ent

ſchuldigung nicht mehr berückſichtiget wird. Es iſt dies

ein Vorgang, der uns verletzen muß, denn unſere Sprache

iſt gleichwerthig mit der andern Landesſprache und ich

glaube, daß es gerecht wäre, wenn die in deutſcher Sprache

geſtellten Anträge auch in böhmiſcher Sprache vorgetragen

werden möchten. Ich anerkenne die Bereitwilligkeit des

hochwürdigen Herrn Referenten, ſeinen Antrag in böhm.

Sprache zu wiederholen und erwarte, daß es in der Folge

nicht unterlaſſen wird. (Zuſtimmung.)

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda

(böhm.): Ich glaube, daß in dieſer Angelegenheit kein

Zweifel beſteht, indem ich die Geneigtheit ausgeſprochen,

auf Verlangen die Anträge in böhm. Sprache zu wieder

holen, womit ja gewiß auch der Centralausſchuß einver

ſtanden iſt. Nur wegen Kürze der Zeit erſuchte ich, mich

für heute davon zu dispenſiren, bin aber, falls es ver

langt wird, gern bereit, den Bericht jetzt oder nach Schluß

der Verſammlung jenen Herren, welche nicht zur Land

tagsſitzung eilen müſſen, in böhmiſcher Sprache zu wieder

Olen.

Vor ſitzen der : Ich bringe den Antrag des Central

Ausſchußes zur Abſtimmung, und zwar auf ähnliche Weiſe,

wie es im verfloſſenen Jahre geſchehen; nämlich nicht im
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Detail über die einzelnen Vertheilungspoſten, ſondern ich

bitte überhaupt über die vom Centralausſchuße beantragte

Vertheilung der Subvention für Rindviehzucht in der

Weiſe, wie hier die Sache dargeſtellt iſt, abzuſtimmen.

Meine Herren! Sie haben den Ausweis alle in

Händen der zum Beſchluße erhoben werden ſoll.

Ich bitte jene Herren, welche mit dieſem Antrage

einverſtanden ſind, die Hand zu erheben.

(Nach einer Pauſe.)

Ich glaube der Antrag iſt ein ſtimmig angenommen.

(Kein Widerſpruch.)

Wir übergehen nun zum nächſten Gegenſtand betref

fend die Vertheilung der zur Hebung der Kleinviehzucht

und für Pflanzenbau bewilligten Subventionen.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda

Meine Herren! Der Vertheilungsantrag betreffend die

Subvention für Pflanzenbau und Kleinviehzucht iſt in

Ihren Händen.

Ich glaube deſſen Vorleſung dürfte ſich ſomit als

überflüſſig erweiſen.

(Wiederholt die Worte in böhmiſcher Sprache.)

Rudolf K all us (Miſteker Verein) (böhm.):

Meine Herren! Ich möchte bitten, daß dem Miſteker Ver

eine, und zwar für die Errichtung einer Obſtbaumſchule,

wie ſolche bereits bei der dort errichteten landw. Winter

ſchule beſteht, und worin nach der Abſicht des Vereins

die Obſtbaumzucht gelehrt und hauptſächlich die Lehrer

ſchaft des Bezirkes darin unentgeltlich ausgebildet werden

ſoll, eine Subvention in der Höhe von 100 fl. bewilligt

werde, welcher Betrag dadurch hereingebracht würde, wenn

der Gartenbau-Section in Brünn ſtatt 200 fl. der Betrag

von 100 fl. eingeſtellt werden möchte.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda

(böhm.): Hierauf erlaube ich mir zu erwidern, daß die

Subventionen nicht für die Errichtung von Baumſchulen

bewilligt werden. Auch würden 100 fl. kaum zur Errich

tung der Schule ausreichen.

Delegirter R. Kallus ruft: Die Schule beſteht dort bereits.)

Es würde ſich aber empfehlen, wenn ſich die Herren

um eine Unterſtützung für die Baumſchule au den hoch

löblichen Landesausſchuß wenden möchten; dieſem Anſuchen

könte dortſelbſt eher entſprochen werden, wie hier.

Rudolf Kallus (Miſteker Verein) (böhm.): Ich

muß hier conſtatiren, daß es ſich nicht um die Errichtung

einer Baumſchule handelt, da eine ſolche ſeit mehreren

Jahren bei uns ſchon beſteht, und daß an dieſer Schule

die Lehrer des Bezirkes im Obſtbau ausgebildet werden

ſollen, was gewiß ſehr erſprießlich wäre. Wenn uns die

löbliche Ackerbaugeſellſchaft einen Beitrag von 100 fl. hiezu

bewilligen würde, wäre dies für den Anfang ſehr erwünſcht.

Ich wiederhole, daß die Schule bereits ſeit einigen Jahren

beſteht und bitte für dieſelbe um eine Subvention von

100 fl.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda

(böhm.): Aehliche Anſuchen wiederholen ſich von Jahr zu

Jahr, ſo daß die in Ausſicht geſtellten 1000 fl. für die

vielen Geſuchſteller nicht ausreichen, da geringere Beträge

als 100 fl. nicht vertheilt werden dürfen. Wir müſſen auf

die bedürftigeren Bezirke mehr bedacht nehmen.

Die Bezirke Hradiſch und Ung.-Brod wurden z. B

von Wetterſchäden ſchwer heimgeſucht und die Obſtbäume

vernichtet, darum wäre es bedauerlich, wenn wir den Be

zirken, die auf die Obſtbaumzucht beſonders angewieſen

ſind, die eingeſtellten 100 fl. nehmen würden. Aehnlich

verhält es ſich bei den andern zu betheilenden Bezirken.

Ich bin der Anſicht, es möge ſich der Herr Vertreter des

Miſteker Vereines an den Landesausſchuß wenden, welcher

das Anſuchen nicht zurückweiſen wird.

Vor ſitzen der : Der Herr Vertreter des Bezirkes

Miſtek dürfte ſich durch die Aufklärung des Herrn Re

ferenten befriedigt geben,

Rudolf Kallus (Miſteker Verein): Wie werth

voll mir die Auſklärung iſt, ſo wären mir die begehrten

100 fl. doch lieber.

I o ha u n Roz koš n y (Kojetein-Prerauer Verein)

(böhm.): Ich möchte erſuchen, daß auch der Kojetein

Prerauer Verein mit einer Subvention betheilt wird, nicht

etwa heuer, weil, ſobald der Centralausſchuß die Verthei

lungsanträge zuſammengeſtellt hat, es ſehr ſchwierig iſt,

Aenderungen vorzunehmen, ſondern wenigſtens für das

nächſte Jahr. Denn unſer Verein hat ſchon in vielen Ge

meinden Baumſchulen errichtet und außerdem errichtete der

ſelbe auch in letzter Zeit ſeine eigene Baumſchule mit genug

großen Auslagen. Für dieſe Baumſchule verlangen wir

allerdings keine Unterſtützung, ſondern für die Errichtung

von Baumſchulen in den einzelnen Gemeinden. Darum

bitte ich noch einmal, es möge im nächſten Jahre mit

einer Subvention auf den Kojetein-Prerauer Verein be

dacht genommen werden.

Wenzel Pola è ek (Welehrader Verein) (böhm.):

Es iſt richtig, daß, wie der hochwürdigſte Herr Referent

bemerkte, der Kreis Ung-Hradiſch im heurigen Jahre vom

Hagel heimgeſucht wurde, welcher eine große Zahl von

Obſtbäumen vernichtet hat, und deshalb würde ich den

Centralausſchuß bitten, auf den Verein Welehrad mit einer
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Subvention Bedacht zu nehmen. Uebrigens bemerke ich,

daß ich damit übereinſtimme, daß die landw. Vereine zu

100 fl. und der Gartenbauverein in Brünn 200 fl. er

halten. Das Verhältniß iſt gerecht, ja ich glaube ſogar,

daß der Gartenbauverein im Verhältniß zu wenig erhält,

weil ſich die übrigen Vereine an denſelben um die Ueber

laſſung von Obſtbäumen und Edelreiſern wenden.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda

(böhm.): Der Gartenbauverein iſt, wie der Herr Vorſtand

erklärt, ſtets bereit die Wünſche der Vereine um Ueber

laſſung von Obſtbäumchen und Edelreiſern zu erfüllen.

W e n ze l Pol a é e k (Welehrader Verein) (böhm.):

Ich wollte nur ſagen, daß das Verhältniß der Subven

tionsbeträge für die landw. Vereine und den Brünner

Gartenbauverein ein gerechtes iſt.

Wilhelm Tſchapke (Olmützer deutſcher Verein):

Meine Herren! Ich erlaube mir den Antrag einzubringen,

daß zur Verbeſſerung der Viehzucht eine Enquête von

Fachmännern eingeſetzt werde, welche künftighin bei den

einzelnen Vereinen die Landes-Subvention zur Vertheilung

zu bringen hätte.

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda:

Die Einberufung einer Enquête ſteht demnächſt bevor.

JUDr. C t i bor H el c e le t (Wiſchauer Verein):

Nach § 31 e ſind Anträge mindeſtens acht Tage vor

Abhaltung der Sitzung hierorts anzumelden.

Vor ſitzen der : Bisher iſt ein Antrag an den

Centralausſchuß nicht eingelangt.

Wilhelm Tſchapke (Olmützer deutſcher Verein):

Ich erlaube mir zu beantragen, daß mein früher geſtellter

Antrag als dringlich behandelt werde.

Vor ſitzen der : Hierauf habe ich nur zu bemerken,

daß ohnedies von Seite des Centralausſchußes die Abſicht

beſteht, eine Enquête einzuberufen um über die Modalität

der Subventions-Vertheilung und auch über andere Fragen

zu berathen.

Joſef Cepek (Blazitzer Verein) (böhm.): Ich er

laube mir im Namen des Blazitzer Vereines den löblichen

Centralausſchuß zu bitten, für das nächſte Jahr unſerem

Vereine eine Subvention zur Hebung des Obſtbaues ein

zuſtellen. Unſer Verein hat bereits ſeine eigene Obſtbaum

ſchule errichtet und kann ich nur ſagen, daß wir haupt

ſächlich auf den Obſtbau angewieſen ſind, da bei uns die

Rübe nicht gebaut wird. Seit ſieben Jahren reichen wir

Geſuche ein, doch iſt uns bisher eine Subvention nicht

bewilligt worden; deshalb bitte ich, daß unſer Verein im

nächſten Jahre berückſichtigt werde,

Referent Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda

(böhm.): Ich bitte, meine Herren, doch zu berückſichtigen,

daß die verfügbare Subvention bloß 1000 fl. beträgt und

wir nach der Weiſung des hohen Miniſteriums die Be

träge nicht unter 100 fl. vertheilen dürfen. Wo der Obſt

bau ſchon ſo weit vorgeſchritten iſt wie bei Blazitz, glaube

ich, daß es den Herren möglich ſein wird, ſich ſelbſt zu

helfen, ohne Anſpruchnahme einer Subvention. Andere

mehr bedürftige Gegenden warten gleichfalls auf die Unter

ſtützung und alle können leider nicht betheilt werden.

Bei der Vertheilung der Subvention für Eberankäufe

konnten mehr Vereine mit je 50 fl. betheilt werden, beim

Obſt-, Garten- und Hopfenbau aber iſt eine andere Ver

theilung nicht möglich geweſen.

Vor ſitzen der : Ich kann über die verſchiedenen

Wünſche, die wegen höheren Subventionen ausgeſprochen

worden ſind, nur im allgemeinen bemerken, daß der Central

Ausſchuß ſeit Jahren es niemals unterlaſſen hat, möglichſt

hohe Subventionen zu erlangen, und zwar ſowohl vom

Staate als auch von Seite des Landes.

Von Seite des Landes wird mehr gegeben, weil das

Land dies eher zu thun in der Lage iſt.

Das hohe Ackerbauminiſterium erklärt aber, die vom

Reichsrathe bewilligten Subventionen müſſen an verſchiedene

Länder vertheilt werden.

Mähren allein kann daher nicht ein höherer Betrag

zugeſtanden werden.

Wir können in Folge deſſen nicht mehr antragen, weil

wir keine erhöhte Subvention vom Staate bekommen.

Rudolf K a l lus (Miſteker Verein): Ich erlaube

mir meinen früher geſtellten Antrag zu formuliren:

Da auf der Miſteker Ackerbauſchule, wo eine Obſt

baumſchule beſteht, die Herr Landesausſchußbeiſitzer Graf

Belrupt mit eigenen Augen geſehen hat, ein Curs in der

Obſtbaumzucht für Lehrer eingerichtet werden ſoll, ſo

ſtellen wir die Bitte, es möge dieſer Schule eine Sub

vention von 100 fl. gewährt werden, und zwar damit

keiner der Vereine geſchädigt wird, vielleicht aus der Do

tation des Gartenbauvereins in Brünn, welche alljährlich

200 ſl. erhält, ſo daß der letzteren nur 100 fl. zuzuweiſen

wären. Wiederholt die Worte in böhmiſcher Sprache.)

Vorſitzender: Bitte zu berückſichtigen, daß die

Subvention, welche der Gartenbau-Section gegeben wird,

doch eigentlich ſehr gering iſt, iſt ſie doch für das ganze

Land berechnet.
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Wenn wir einen ſo großen Theil von dieſer ohnehin

kleinen Subvention wegnehmen wollten, würden wir der

Gartenbau Section deren Thätigkeit erſchweren.

JUDr. C tibor H el c e le t (Wiſchauer Verein

(böhm.): Ich ſtelle den Antrag auf Schluß der Debatte.

Vor ſitzen der : Ich glaube die Herren werden

dem Antrage auf Schluß der Debatte zuſtimmen.

Kein Widerſpruch.)
in immer größerem Maßſtabe ſich entwickelnden Commu

Ich bitte daher diejenigen Herren, welche mit dem

Antrage des Centralausſchußes, daß die Vertheilung der

Subventionen für Kleinviehzucht und für Pflanzenbau in

der Weiſe, wie ſie hier in dem autographirten Ausweiſe

erſichtlich ſind, genehmigt wird, einverſtanden ſind, die

Hand zu erheben. (Nach einer Pauſe.

Der Antrag iſt angenommen.

Meine Herren! Wir haben unſere Tagesordnung be

endet. Ich danke Ihnen für die zahlreiche Theilnahme und

indem ich herzlich wünſche, daß wir im nächſten Jahre

mehr Stubvention bekommen, um mehr vertheilen zu können,

ſchließe ich die Sitzung.

(Ende / 12 Uhr Mittags.

Verminderung der landwirthſchaftlichen

Productionskoſten.

Schon vor Jahrzehnten – ſagt A. W. im „Prakt.

Landwirth“ – verkündeten die Koryphäen der landw.

Fachliteratur jenen Grundſatz, daß der möglichſt größte

Reinertrag der Zweck des landw. Betriebes ſei. Damals

war dieſer Betrieb, obgleich ſich die Verbeſſerungen bereits

Bahn zu brechen begannen, mit anderen verglchen, im

Allgemeinen ein noch ſehr extenſiver.

Das Wirthſchaften geſchah mit viel geringeren Hilfs

mittelt und wohlfeilerer Arbeitskraft, faſt bloß auf Grund

lage der Erfahrung, ohne die gegenwärtig von der Wiſſen

ſchaft gebotenen Aufklärungen; hingegen war auch der

Bruttoertrag ein viel geringerer als heute, und die Aus

nützung mancher ſehr werthvoller Pflanzen, wie z. B. des

Klees, zahlreicher ſonſtiger Futterpflanzen, der Zuckerrübe

u. ſ. w., die zwar mit Aufwand größerer Productions

koſten, ſpäter aber doch für zahlreiche Wirthſchaften zur

Quelle bedeutender Erträge wurden, waren zum Theile

unbekannt, theils in ihrer Verbreitung noch ſehr beſchränkt.

Mit Ausnahme jener Gegenden, in welchen der Lage und

der günſtigen Bodenverhältniſſe wegen ein beſonders guter

Viehſtand gezüchtet wurde, zeigte der Nutzviehſtand gerade

ſo wie der Zugviehſtand nur ſehr wenig Arbeits- und

Leiſtungsfähigkeit, und die landw. Nebengewerbe, wie z. B.

ſo ungünſtigen Verhältniſſe, daß man ihn in der Errei

chung derſelben als Hinderniß hätte betrachten können. Als

jedoch ſpäter die Preiſe der landw. Producte unter dem

Einfluſſe des im praktiſchen Betriebe gemachten Fortſchrittes,

der Molkereibetrieb, befanden ſich noch auf ziemlich ni

driger und unter der Herrſchaft der Empirie ſteh

Stufe. Die Productionskoſten der landw. Erzeugniſſe

gering, aber eben ſo gering war auch der Brutto

nnd mit dieſem zuſammen der reine Nutzen.

Als jedoch durch Mitwirkung der Wiſſenſchaft und

die in dieſes Fach ſchlagende Maſchineninduſtrie und die

uicationsverhältniſſe auf landw. Gebiete ein bedeutender

Fortſchritt eintrat, entwickelte ſich der ſogenannte intenſive

Betrieb, welcher unter Benützung der neueren Hilfsmittel

bei Verwendung einer größeren Koſtenquote den Brutto

ertrag ſo hoch zu heben trachtet, als es nur möglich iſt.

Und ſo weit die Preiſe der landw. Producte beſonde

günſtige oder mindeſtens annehmbare waren, und ſo al

der Bruttoertrag eine gute Verwerthung gewann: war

dieſes Syſtem von ziemlich befriedigendem Erfolge bei

gleitet, und der durch dasſelbe bedingte größere Koſten

aufwand ſtand zu den größeren Einnuhmen nicht in einem

insbeſondere aber durch die in Folge der größeren Ver

breitung des intenſiven Betriebes vermehrte Production

und die Concurrenz der hervorragendſten Agriculturſtaaten,

welche die Conſumtionsfähigkeit der meiſten Staaten weit

übertrafen, außerordentlich geſchmälert wurden: erſchien

das Productionskoſtenverhältniß in weit ungünſtigerer Be

leuchtung im Vergleiche mit dem durch die intenſive Be

wirthſchaftung erreichten höheren Bruttoertrage.

Die Herabminderung dieſer Koſten iſt daher zum

Motto der modernen Agricultur geworden, und iſt häufig

die Frage erörtert worden, ob es zur Erreichung dieſes

Zieles nicht heilſam wäre, entſprechend den verſchiedenen

Verhältniſſen mancher Wirthſchaft, mehr oder weniger

zum extenſiven Wirthſchaftsſyſteme, welches weniger Koſten

erfordert, zurückzukehren.

Was nun die Verwohlfeilerung der Productionskoſten

betrifft, kommt bei derſelben allerdings eine gewiſſe Spar

ſamkeit in Betracht, welche darin beſteht, daß keine unnö

thigen, oder keine ſolchen Auslagen gemacht werde, die

durch den Ertrag nicht gedeckt werden, beziehungsweiſe die

keinen Nutzen bringen. Dieſe Eigenſchaft wird übrigens

von jedem guten Wirthſchaftsleiter vorausgeſetzt. Jedenfalls

jedoch gehört dazu Kunſt, da die am unrechten Orte an

gebrachte Sparſamkeit gerade das Gegentheil, nämlich zu

großer Verſchwendung wird, oder wenigſtens ſolche Vor
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theile vereiteln kann, welche mit verhältnißmäßig nicht

großen Koſten erreichbar geweſen wären. Solche ſind z. B.,

wenn man einen werthvollen Rinderſtand kärglich füttert

oder bei Anſchaffung von Saatgut, Werkzeugen oder Ma

ſchinen bloß auf Billigkeit ſieht.

Was dann beſonders die Herabminderung der Aus

gabe durch Uebergang zum extenſiven Betriebe betrifft,

wozu übrigens in mancher Gegend der fühlbare Mangel

an Arbeitern der Impuls gegeben, würden einem ſolchen

mit der Abnahme der Production verbundenen Betriebe

viel engere Grenzen als dem ehemaligen ſchon auch dadurch

gezogen, daß der Bodenwerth ein viel größerer geworden

und auch die Erforderniſſe der Wirthſchaften zugenommen.

Wenn ſich der extenſive Betrieb bloß auf die Umgeſtaltung

der minder fruchtbaren Bodenparcellen zu Weideland, oder

auch auf Einführung der Brache bezieht, kommen dennoch

auch ſchon bei dieſem ſehr ernſte Schattenſeiten zur Gel

tung. Die Weidewirthſchaft würde durch die Natur hierzu

beſonders geeignet, und zwar kann ſie in der Regel auf

fruchtbaren Ebenen ſehr rentabel werden, aber auf minder

fruchtbarem, namentlich trockenem Boden kann ſie inſoferne

ſehr ungünſtig werden, daß die Weide, auch wenn ſie eine

gute iſt, meiſtens nur kurze Zeit einen halbwegs günſtigen

Ertrag liefert, und in trockenen Jahren auch gänzlich den

Dienſt verſagen kann, während man jetzt durch den Turnus

leichtwüchſiger Getreideſaaten und verſchiedener Futter

pflanzen auch geringeren Boden ſehr gut ausnützen kann.

Das Reſultat der in den verſchiedenſten Richtungen

ang ſtellten Verſuche und Berechnungen iſt demnach nnr

das, daß die hohen Bruttoerträge, wenn auch bis zu einem

gewiſſen Grade denſelben größere Ausgaben gegenüber

ſtehen, doch ſtets jene günſtigen Chancen bieten, daß die

Productionskoſten, indem ſie ſich auf eine größere Menge

Von Erzeugniſſen vertheilen, dadurch billiger werden.

Alſo die höheren Bruttoerträge können nicht nur

durch einen größeren Betriebskoſtenaufwand, ſondern ſchon

auch durch rationelle Leitung des Betriebes erreicht werden,

und dieſer Factor verdient hinſichtlich der mit der Stei

gerung des Bruttoertrages zuſammenhängenden Vermin

derung der Productionskoſten große Beachtung. Wir wollen

es daher verſuchen, hinſichtlich einer ſolchen Leitung die

nter den gegenwärtigen Verhältniſſen vorkommenden hö

heren Geſichtspunkte aufzuzählen:

1. Nur ſolche Pflanzen ſind anzubauen, die für das

in jener Gegend herrſchende Klima, ſowie für den betref

enden Boden beſtimmt geeignet ſind und auf letzterem

hatſächlich eine ſchätzbare Rente liefern.

2. Beſonders ſind jene Pflanzen zu pflegen, die einen

verhältnißmäßig hohen Werth haben, z. B. gute Brau

gerſte. -

3. Geeignete Bodenſtücke ſind für den Obſt- und Ge

müſebau, ſowie für die Cultur von Medicinpflanzen zu

benützen, welch' letztere oft auf einem ſolchen Boden ge

deihen, der für andere Pflanzen unbenützbar iſt.

4. Ausſchließlich nur das beſte Saatgut iſt zu ge

brauchen und bloß aus vorzüglichen, ertragreichen Sorten

Varietäten, bei ſorgſamſter Sortirung und Reinigung.

5. Ein dem Boden und den Wirthſchaftsverhältniſſen

entſprechender und denſelben angepaßter rationeller Turnus.

6. Vermehrung des Stickſtoffes im Boden durch Le

guminoſenbau und Gründüngung.

7. Rationelle Bodenbearbeitung, beſonders Tiefcultur.

8. Nur praktiſche Maſchinen und Geräthe ſind zu

verwenden, die Zeit und Arbeit erſparen; Ausnützung der

Windkraft mit kleinen Windmühlen, ſowie Ausnützung der

Waſſerkraft in Motorengeſtalt.

9. Auf Pflege und Düngung, bezw. Bewäſſerung der

Wieſen iſt ſorgſame Pflege zu verwenden.

10. Ein Vertilgungskrieg iſt gegen die Pflanzen- und

Thierfeinde der Culturpflanzen ohne Unterlaß zu führen.

11. Die verſchiedenen landw. Arbeiten ſind ſtets zu

der gehörigen Zeit zu verrichten.

12. Vorſicht bei der Anſchaffung von Saatgut, Fntter

und Düngemitteln, ſowie ſonſtiger Erforderniſſe.

13. Halten wir ausſchließlich nur ſolche Viehraſſen,

die leiſtungsfähig ſind, beziehungsweiſe einen hohen Ertrag

liefern.

14. Der Viehſtand iſt rationell mit hinreichendem

und die erforderlichen Nährverhältniſſe enthaltenden Futter

zu verſehen.

15. Sorgſames Sammeln und richtige Behandlung

des Stalldüngers, ſowie die Düngung des Bodens in

richtigem Verhältniſſe der pflanzlichen Nährſtoffe iſt einer

der allerwichtigſten Factoren.

16. Man führe ſorgfältig und pünktlich Buch über

die geſammten Betriebszweige.

Zur Erziehung des Pferdes.*)

Die Erziehung muß von vornherein jede Verweichli

chung ausſchließen. Wenn es auch ein Gebot der Pflicht

iſt, äußere Einfluſſe, welche die Geſundheit bedrohen, ab

zuhalten, ſo dürfen wir das Thier doch nicht derart ver

wöhnen, daß ſeine Haut ſo erregbar gemacht wird, daß

Temperaturveränderungen, welche das uuverwöhnte Thier

*) Nach den „Mittheilunden der VI. Seetion der n.-ö. L.-Geſ.“



erträgt, gewaltig auf dasſelbe einwirken, daß wir die

Thiere von Luft, Wind und Wetter derart entwöhnen,

daß Lunge und Kehlgang von krankhafter Reizbarkeit wer

den und durch das Einathmen einer ſcharfen, kalten Luſt

der Grund zu vielen Kraukheiten gelegt wird. Von der

Idee, daß „Fett aufgeſpeicherte Kraft ſei,“ iſt man wohl

durchwegs abgekommen, dicke Pferde zu bekommen, iſt

wohl heutzutage nicht mehr das Ziel des Strebens ver

ſtändiger Züchter, wie ſehr auch man lange Zeit hierin

excellirte.

Die Anforderungen bezüglich der Ausbildung, Aus

dauer und Leiſtungsfähigkeit unſerer Pferde bedürfen eine

derartige Erziehung, daß die Verwerthung und Steigerung

ihrer Kräfte bis zu einem Punkte gebracht wird, wo ſi

der höchſtens Forderung ohne Nachtheil für ihre Geſund

heit entſprechen können.

Der Grundſatz: „Die Uebung ſtärkt die Muskeln,

die Uebermüdung ſchwächt ſie“ muß uns hier das richtige

Maß halten laſſen. Nur durch den richtigen Grad der

Anſtrengung gewinnt man Muskelausbildung, und nur

durch gewiſſe Andauer der Lectionen kann die Ausbildung

des Pferdes ſucceſſive geſteigert werden.

Die Uebermüdung greift das Thter an, bringt zugleich

Schmerz hervor, der bis zu einem gewiſſen Grade geſtei

gert, Widerſetzlichkeit hervorruft.

Der Mangel an hinreichender Bewegung und Arbeit

bringt den Stallmuth hervor.

Das Pferd kommt mit dem Bedürfniſſe ſich zu be

wegen aus dem Stalle, es ergreift jede Gelegenheit zu

einem Sprunge oder einer Ungezogenheit, wodurch nicht

nur die Umgebung bedroht und gefährdet wird, ſondern

wobei ſich die Thiere vielfach ſelbſt verletzen oder an Bän

dern, Sehnen oder Knochen Schaden leiden.

Bei Zutheilung von Arbeit und Ruhe wird man

namentlich dafür Sorge tragen müſſen, daß in dieſer Hin

ſicht im Allgemeinen der Uebergang von minderer Arbeit

zu verſtärkter ſtets nur ein allmäliger ſei, insbeſondere

wird man aber bei jugendlichen Thieren auf das Alter

und auf die bereits erlangte Körperausbildung die ſorg

fältigſte Rückſicht nehmen müſſen, da jede zu frühzeitige

Anſtrengung niemals gute Folgen haben wird.

Wenngleich junge Pferde häufig in Aeußern kräftig

ſcheinen und durch ihr jugendliches Feuer veranlaßt wer

den, ſehr bereitwillig fortzueilen, auch mitunter heftige

Sprünge und Bewegungen zu machen, welche für Zeichen

von Kraft gehalten werden könnten, ſo iſt ihr Gang auf

die Dauer ſchlaff, ſchleppend, oft auch unſicher,

Der Rücken iſt noch nicht gehörig erſtarkt, die Ge

lenksverbindungen beſonders im Hintertheile nicht hin

länglich befeſtigt, den Bändern, Sehnen und Muskeln

mangelt Feſtigkeit, Spannkraft und Elaſticität.

Ungehorſam und Widerſetzlichkeit, oft lebenslängliche

Unluſt zur Arbeit und Unbrauchbarkeit der Pferde ſind

die Folgen der Außerachtlaſſung der ſo nothwendigen

Rückſichtnahme in Beziehung auf Alter und Entwicklung.

Das Gewöhnen bildet einen wichtigen Theil der Er

ziehung des Pferdes. Das Gewöhnen iſt ein Reſultat des

Vertrauens des Thieres zum Menſchen, des Verſtändniſſes

deſſen, was der Menſch verlangt, und des Gehorſams,

des Unterwerfens unter den Willen des Menſchen.

Das Gewöhnen unterſcheidet ſich dadurch von der

Dreſſur, daß dasſelbe lediglich ein paſſives Gewährenlaſſen

und Dulden in Anſpruch nimmt, während die Dreſſur

meiſt Forderungen zu Handlungen, zur Activität ſtellt.

Vertrauen, Verſtändniß und Gehorſam, Eigenſchaften,

die ſchon beim Gewöhnen geweckt und ausgebildet werden

müſſen, influiren auf alle kommenden ſpäteren Dreſſur

arbeiten auf das gewaltigſte, es ſei ihnen daher eine nähere

Erörterung gewidmet.

Im Allgemeinen müſſen wir berückſichtigen, daß die

Pferde in ihren geiſtigen Eigenſchaften ebenſo verſchieden

ſind, wie in ihren körperlichen.

Der höhere und geringere Grad der Intelligenz, beſ

ſeres oder ſchlechteres Gedächtniß, die verſchiedenen Eigen

ſchaften des Charakters und Temperamentes ſind an die

Einzelweſen in tauſend verſchiedenen Nuancen vertheilt.

Das Erkennen der geiſtigen Begabung des Thieres

iſt für die Ausbildung desſelben von nicht geringer Be

deutung. Die Erfolge für die Gewöhnung und Dreſſur

beruhen größtentheils auf dieſer Erkenntniß und der da

durch modificirten Behandlung.

Das Thier bringt die ihm zugetheilten Geiſtesgaben

als eine Erbſchaft von Eltern, Großeltern und der Raſſe

mit auf die Welt, in gleicher Art, wie ſeine Körpereigen

ſchaften und Eigenthümlichkeiten ihm angeboren wurden.

Beide, Körper- und Geiſtesgaben, werden ſich nach

der Art der Aufzucht in gegenſeitiger Abhängigkeit von

einander entwickeln.

Die Pferde der gemeinen Raſſen zeigen in ihren

Körpergebilden eine weichere und weniger dichte Textur

als die höheren Raſſen, bei denen die Knochenausbildung,

die Muskelfaſern c. von feſterer, dichterer und kräftigerer

Art iſt.

Die Pferde der gemeinen Raſſen werden weniger von

äußeren Einflüſſen afficirt, ſie ſind weniger empfindlich
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gegen Schmerz, werden durch Lärm, Gewühl, ſcharfe

Gangart 2c. weniger aufgeregt Sie ſind dagegen von

ſchwerer Auffaſſung und haben weder den Muth, noch

das edle Feuer, noch die energiſche Ausdauer der edlen

Raſſepferde.

Wenn dieſe vorherrſchend ſanguiniſchen Temperaments

ſind, ſind jene vorherrſchend phlegmatiſch.

Alle jene Eigenſchaften machen das „Gewöhnen,“

welches meiſt auf Dulden, Gewährenlaſſen und auf einem

gewiſſen Grad von Gefühlloſigkeit, auf Paſſivität beruht,

bei Pferden gemeiner Raſſen leichter.

Die Dreſſur wird dagegen bei Raſſepferden nicht bloß

durch große körperliche Befähigung, ſondern auch durch

größere geiſtige Begabung erleichtert.

An Frömmigkeit ſtehen die Rennpferde den gemeinen

angepaßt ſein, keinen Schlag, keinen Sporn, keinen kräf

nicht nach. Einmal verdorben, ſind ſie bei ihrer Energie

allerdings gefährlicher und ſchwerer zu corrigiren.

Das Verſtändniß iſt die richtige Auffaſſung des durch

Zeichen kundgemachten Willens des Menſchen ſeitens des

Pferdes.

Alles Verſtändniß wird mit dem Erwecken der Auf

merkſamkeit beginnen müſſen.

Durch Hervorrufen vermehrter Aufmerkſamkeit wird

ſich die Empfänglichkeit der Sinne für unſere Zeichen zu

ſpitzen laſſen, welche Empfänglichkeit natürlich vom Hauſe

aus bei den verſchiedenen Individuen nach Temperament,

Alter, Raſſe 2c ſehr verſchieden iſt, woraus folgt, daß

hierauf bezüglich der Anwendung ſtärkerer oder minder

ſtarker Zeichen ſtets eine beſondere Rückſicht zu nehmen

ſein wird.

Die Zeichen und Einwirkungen, durch welche dem

Pferde des Menſchen Wille kundgegeben, „Hilfen“ genannt,

können in mechaniſche, inſtinctive und ſelbſtgewählte ge

ſchieden werden, zumeiſt jedoch werden in jeder Hilfe Ele

mente aller drei genannten Arten inbegriffen ſein.

Die mechaniſchen Hilfen bringen auf das Pferd die

ſelbe Wirkung hervor wie auf jeden anderen lebloſen

Körper, wenn man natürlich dabei vom Willen des Thieres

abſtrahirt.

Auch zur Erlangung des Gehorſams benützt man das

Beſtreben der Thiere, das Angenehme zu gewinnen und

das Unangenehme, Schmerzende zu vermeiden. Belohnung

und Strafe begründen ſich darauf.

Im Allgemeinen ſind wir mit den Belohnungen zu

karg, mit den Strafen zu raſch bei der Hand.

Bezüglich der Strafen nehme man ſich vor, nie leiden

ſchaftlich zu ſein. Auch die ernſteſte Strafe muß wie bei

jeder Erziehung mit maßvoller Ruhe und dem Vergehen

tigen Anzug zu wenig, aber auch nie einen zu viel.

Im Secundentheil, wo der Gehorſam zurückkehrt,

muß auch die Strafe vergeſſen ſein und das alte Vertrauen

an die Stelle treten.

Die Strafe ſoll ſtets dem Vergehen auf dem Fuße

folgen, damit das Thier erkennt, wofür es gezüchtigt wird,

ſie ſoll nicht nach Laune hart oder gelinde, ſtets der In

dividualität des Thieres angemeſſen und zu der Größe

des Vergehens im richtigen Verhältniſſe ſtehen; endlich

ſoll ſie in einer Art gegeben und ſo bemeſſen ſein, daß

ſie dem Pferde keine körperlichen Nachtheile zufügt

Bienenpflege im Winter.

Pfarrer Weygandt in Flacht gibt neuerdings werth

volle Fingerzeige zu verſchiedenen Abänderungen im Be

triebe der Bienenzucht, welche die Rentabilität derſelben

erheblich ſicherer zu ſtellen, auch bedeutend zu erhöhen

geeignet ſind.

Die Neuerung beſteht erſtens darin, daß im Bienen

haus ein kleiner Ofen angebracht wird, mit deſſen Hilfe

von Anfang Januar an die Temperatur in den Stöcken

auf 15 bis 20 Grad C. und noch höher gebracht werden

kann und zweitens, daß man die Bienen im Winter mit

einer Futtermiſchung füttert, welche dieſelben Stoffe ent

hält, wie der Pollen, mit denen die Bienenlarven ernährt

werden, in der alſo mit Zuhilfenahme des Honigs alles

das ſich vorfindet, woraus der Leib der Bienen aufgebaut

wird, und dies iſt reines Mehl.

Die Nachtheile, welche unſere Imkerei gegenüber der

in wärmeren Klimaten betriebenen durch den ſtrengen

Winter hat, werden dadurch ausgeglichen. Rettet man auch

bei dem jetzigen Betrieb durch ſorgfältige Ueberwachung

die Völker ſämmtlich, ſo finden ſich unter denſelben im

Frühjahr doch viele, unter Umſtänden ſogar die meiſten,

nur ſchwach an Volkszahl; bis ſie ſich erholt und eine

genügende Anzahl junger Bienen zur Einheimſung der

Honigernte erzogen haben, iſt die erſte Tracht größtentheils

vorüber und man findet, daß die Honigmenge, welche man

ihnen entnehmen kann, nicht von Bedeutung iſt.

Durch die Erwärmung des Bienenſtandes haben die

Bienen es nicht nöthig, ſich bei eintretender Kälte auf einen

dicken Klumpen zuſammen zu ziehen, um ſich vor der

Erſtarrung zu ſchützen und viele, welche ſich im Stock

verlaufen, ſind nicht wie ſeither dem Tod verfallen. Tritt

ſtarke Kälte im Nachwinter ein, zur Zeit wo die Bienen

die Waben mit jungen Larven bereits belagern und warm

halten müſſen, ſo ſind ſie alsdann nicht gezwungen, die
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ſelben zur Rettung des eigenen Lebens zu verlaſſen, in

welchem Falle dann die Brut abſtirbt und in den Zellen

fault, ſo daß das Volk, anſtatt Arbeitsgehilfen zu erhalten,

mit mehr Arbeit durch Reinigung der Zellen belaſtet wird.

Mit Hilfe der Heizung und unter Zuhilfenahme der Mehl

fütterung hat es der Bienenvater in der Hand, bei Be

ginn der Tracht ſtarke Völker, welche die Honigernte ein

bringen können, ſich zu verſchaffen, er iſt in den Stand

geſetzt, eine Speculationsfütterung, die nicht verſagt, zu

treiben, wie das jetzt oft der Fall iſt, wenn kein Pollen

geholt werden kann. Die Erwärmug des Bienenſtandes

verhindert auch die Kryſtalliſirung des Honigs, die Bienen

brauchen kein Waſſer zur Flüſſigmachung desſelben, ſie iſt

ſomit gleichzeitig ein Schutzmittel gegen Durſtnoth.

Die Mehlfütterung, welche nur durch die Erwärmung

des Bienenſtandes auch bei ſtarker Kälte möglich iſt, liefert

zunächſt den alten Bienen eine richtig zuſammengeſetzte

Nahrung, welche ihre Verdauung in Ordnung hält und

Reinigungsausflüge entbehrlich macht. Die Bienen brauchen

ihre Excremente nicht zurückzuhalten, ſie ſetzen dieſelben in

winzig kleinen harten Ballen ab, welche die Waben nich

beſchmutzen, es gibt deshalb keine angeſchwollenen Leiber,

keine Ruhr und keine beſchmutzten Waben. Vielen Bienen

wird das Leben dadurch gerettet, daß ſie nicht gezwungen

ſind, bei ungünſtigen Wetter, um Waſſer und Pollen zu

holen, auszufliegen. Die Furcht, daß die Bienen, gereizt

durch die Wärme im Stock, bei kaltem Wetter zum Aus

fliegen verlockt würden und damit in deu Tod gehen, iſt

nicht begründet, ſie kehren am Flugloch um, wenn ſie von

der einſtrömenden kalten Luft getroffen werden.
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Alois Pfuilers in Jßrünn

Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

# Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder
Timotheusgrasſamen

gewähltes Lager ſämmtlicher

u den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

R

Jeſd-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

iſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

miſche Farben, Lacke, Firniſſe, Terpentinöl, Leinöl

Wacholderbeeren, Calmus, Enzian, Belladonna.kraut und

Jos. Lehmann & Co. A3rünn
„Burnnt ſchwarzen Hund“

Droguen, Chemikalien, Bergwerksproducte, Materialwaare

für induſtrielle und gewerbliche Zwecke en gros.

Empfehlen den Zuckerfabriken, Großökonomien und ein

ſchlägigen Induſtriebranchen ihr ſtets großes Lager oder prompte

Lieferjaſſer techniſch-chemiſchen Prodnete j ilfsſtoffe,

nsbeſonders: Bleiweiß, Zinkweiß, Erd-, Mineral- und che

andere techniſche Oele, Benzin, Gaſoline, Petroleum,

Maſchinenöl, Thran, Wagenfett und anderes Leucht

Schmiermateriale, Borax, Colophonium, Graphit, Gy
Cement, Kreide, Waſſerglas, Leim, Gelatine, Fe sº

Salpeter, Chlorkalk, Soda, Alkalien, Säuren und ſonſti

chemiſche, metallurgiſche und Bergwerksproducte, Carbolſäur

Carbolpulver, Salicylſäure, Naphtalin, Eiſenchlorid, Eiſen

und Kupfervitriol und ſonſtige Desinfections- und Conſer

virungsmittel, ferner chemiſch reine Reagentien, Salze, Prä

parate und diverſe Laboratoriums-Utenſilien e. c. unter

Zuſicherung exacter und billiger Bedienung.

Wir kaufen

ach Bedarf zu ſoliden Preiſen verſchiedene Vegetabilien und

Landesproducte, als: Anis, Fenchel, Kümmel, Coriander,

Senf, geſchälte Eicheln, Weinſtein, Honig, Wachs, Süßholz,

-Wurzel, Leberkraut, Alcana, 2c. und erſuchen die Herren Pro

ducenten und Sammler um Offerte oder Zuweiſung geeigneter

Perſonen, welche dieſen Erwerb nachgehen wollen. Auskünfte er

theilen wir bereitwilligſt.

-
-- -

--),--
-- -

---

Bank- und Gr088handlung8hau8

y L. HERBER
Z DBU a rieur ſäurle, Großer Platz Nr.

Q Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und austandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escountirung gezogenerÄ Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 fl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Fion, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Prag, New
A)ork. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cugo c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öſfentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H erb er.

Nachdem lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

Eº

namentlich aber
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Berlegt von der k.k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur
Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeratton

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 ſl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau, #

Inſerate

gegen Franko-Ein

Ä von 50 kr.

ür 20 O.-Centi

meter Raum;-–1fl

für 40 Q.-C; – 1fl.

50 kr. für 60 O.-C.

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Nr. 51. Brünn, am 21. December 1890.

Inhalt. Generalbericht über die Wirkſamkeit der k. k. m.-ſchl.

Ackerbaugeſellſchaft. – Abgabe von Kleie aus ärariſchen Regie

Stationen. – Inſerate.

Generalbericht über die Wirkſamkeit

der k. k. mähr.-ſchleſ. Geſellſchaft für Ackerbau,

Natur- und Landeskunde für das Jahr 1890.

Bevor der Centralausſchuß daran geht, Rechenſchaft

abzulegen über die im heurigen Jahre von der Geſellſchaft,

ihren Sectionen und den mit ihr in ſtändiger Verbindung

ſtehenden Vereinen entwickelte Thätigkeit, kann derſelbe nicht

umhin des ſchmerzlichen Verluſtes zu gedenken, den die

Geſellſchaft und mit ihr die Landwirthſchaft und Induſtrie

des Landes durch den im Monat Mai dieſes Jahres uner

wartet eingetretenen Tod des verehrten Geſellſchafts-Direc

tors, Seiner Durchlaucht des Fürſten und Altgrafen Hugo

zu Salm-Reifferſcheidt erlitten hat. In dem hohen

Verblichenen betrauert die Geſellſchaft den mit den edelſten

Charakter-Eigenſchaften begabten Förderer des Fortſchrittes

auf dem weiten Gebiete der Land- und Forſtwirthſchaft

und der Induſtrie.

Die Leitung der Geſchäfte bis zur nächſten Wahl

und der a. h. Beſtätigung derſelben durch Seine Majeſtät

den Kaiſer führt der bisherige Director-Stellvertreter k. k.

Hofrath Chriſtian Ritter d'Elv ert.

Uebergehend auf die Wirkſamkeit des Central

Ausſchuß es der Geſellſchaft, ſeien zunächſt aus der Reihe

der Petitionen und Eingaben, die derſelbe im Intereſſe der

Landwirthſchaft und der mit ihr in Verbindung ſtehenden

Induſtrien an die maßgebenden Stellen gerichtet hat, die

wichtigſten hervorgehoben, und zwar:

Eingabe, beziehungsweiſe Gutachten an die hochlöbl

k. k. m. Statthalterei über den Entwurf einer Regierungs

Vorſchriften für landw. Beſitzungen mittlerer Größe. (Siehe

die diesfälligen Verhandlungen des verſtärkten Ausſchußes,

Beilage zu Nr. 26 der „Mittheilungen“ 1890.)

An dieſelbe: Wohlmeinung zur Durchführungs-Ver

ordnung für das Geſetz betreffend die Hebung der Rind

viehzucht.

Eingabe, beziehungsweiſe Gutachten an dieſelbe, be

treffend die wünſchenswerthe Regelung der Marktordnung

und eines einheitlichen Vorganges bei den Erhebungen

der Marktdurchſchnittspreiſe in Mähren.

Petition an den hohen mähr. Landtag um Beſtellung

zweier ſtabilen Wanderlehrer (für deutſche und böhmiſche

Vorträge), welche neben den bisher thätigen Wanderlehrern,

die den Lehrkörpern der landw. Schulen angehören, Wander

Worträge im Lande zu halten hätten.

Petition an den hohen mähr. Landtag um Einfüh

rung und Subventionirung regelmäßig wiederkehrender

Viehprämiirungen, als Mittel zur raſcheren und nachhal

tigen Hebung der Viehzucht im Lande 2c.

Die im Vorjahre an die Landesvertretung Mährens

gerichtete Petition um Errichtung einer Gerſtecultur-Station

hat bereits inſofern einen Erfolg zu verzeichnen, als das

hohe Ackerbauminiſterium ſich daraufhin veranlaßt fand,

behufs des Studiums muſtergiltig eingerichteter Inſtitute,

einen Fachmann in der Perſon des Centralausſchuß-Mit

gliedes, Hochſchulprofeſſors Dr. A. Zoebl, nach Deutſch

land, Dänemark und Schweden zu entſenden.

Eine rege, aber auch an Erfolgen reiche Thätigkeit

entwickelte die Geſellſchaft anläßlich der Wiener land

und forſtwirthſchaflichen Ausſtellung.

Der Centralausſchuß hatte in richtiger Erkenntniß der

hohen Wichtigkeit und Bedeutung des Unternehmens auch

für das Kronland Mähren, ſchon im Jahre 1889, ſofort

Vorlage betreffend die Einführung beſonderer Erbtheilungs- nach dem Einlangen der erſten Einladung zur Betheiligung
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Mährens an der Ausſtellung ein Comité für die Durch

führung der Arbeiten eingeſetzt, und einen Credit von 600fl.,

welcher ſpäter auf 2000 fl. erhöht wurde, für Ausſtellungs

Zwecke bewilligt.

Das betreffende Ausſtellungs-Comité, beſtehend aus den

Herren: Emanuel Ritter v. Proskowetz sen. als Obmann,

P. Bonifaz Vajda als Stellvertreter, den Mitgliedern

Director Fiſcher, Gutspächter Jirku, Inſpector Spurny,

Inſpector Adolf Wazacz, Director Wiglitzky Hochſchul

Profeſſor Dr. A. Zoebl und Secretär Kofiſtka, war zu

nächſt bemüht durch rege Agitation im publeiſtiſchen wie

im privaten Wege die Landwirthe Mährens für die Be

ſchickung der Ausſtellung zu gewinnen, die Wünſche der

ſelben bei der Ausſtellungs- Commiſſion zu vermitteln,

ihnen bei der Beſchickung der Ausſtelluug mit Rath und

That an die Hand zu gehen. Die raſtloſen Bemühungen

des Comités wurden aber auch durch den Erfolg reichlich

aufgewogen.

ausgeſtellten Bodenproducte und Induſtrie-Erzeugniſſe in

der permanenten Ausſtellung, wie auch die anſehnliche

Zahl und Qualität der Objecte in den temporären Aus

ſtellungen, erregten mit Recht die Aufmerkſamkeit und Be

wunderung der Ausſtellungs-Beſucher, und ergaben den

glänzenden Beweis von der Intelligenz und Leiſtungs

fähigkeit unſerer Landwirthe und der hohen Stufe des

Fortſchritts unſerer Landwirthſchaft und Induſtrie.

Trefflich vertreten war beiſpielsweiſe das mähriſche

Zuchtvieh bei der temporären Zuchtrinder-Ausſtellung. Von

250 ausgeſtellten Zuchtrindern der Ländergruppe Böhmen

Mähren und Schleſien gehörten 120 Stück Mähren an,

die zahlreichſten und beſten Preiſe entfielen auf mähriſches

Zuchtvieh, unter dem beſonders das prächtige Kuhländer

Vieh die allgemeine Bewunderung erregte

Auch bei der temporären Gerſte-Ausſtellung dominirte

unſer vorzügliches Product durch Güte und Reichhaltigkeit

der ausgeſtellten Muſter. Von ausgeſtellten 614 Proben

aus ſämmtlichen Kronländern der öſterr.-ungar. Monarchie

ſtammten 437 Gerſte-Muſter allein aus Mähren. Obwohl

das heurige Jahr für dieſes unſer wichtige Product als

ein minder günſtiges zu bezeichnen iſt, und namentlich

unſere vortreffliche Hannagerſte in ihrem engeren Verbrei

tungsbezirke (der Hanna) in Folge der ungünſtigen Wit

terung ein minder gutes Ausſehen zeigte, entfielen den

noch die erſten und meiſten Preiſe auf unſer heimiſches

Product, ein Erfolg der umſo höher anzuſchlagen iſt, als

ein namhafter Theil der mähriſchen Ausſteller ſowohl in

der Abtheilung der Bodenproducte, wie auch von den

Ausſtellern des Zuchtviehes dem weniger bemittelten Stande

Sowohl die Güte wie Reichhaltigkeit der

der Kleingrundbeſitzer angehörte. Der praktiſche Erfolg der

Betheiligung Mährens an der Ausſtellung, zeigt ſich nun

mehr in den zahlreichen Ankäufen und Beſtellungen, die

den Ausſtellern reichlich zukommen. Für die Geſellſchaft

ſelbſt hatte die Ausſtellung inſoferne einen großen Erfolg,

als dieſelbe mit der höchſten Auszeichnnng, dem Ehren

Diplome, bedacht und ihre gedeihliche Thätigkeit dadurch

anerkannt wurde.

Im Hinblick auf die großen Erfolge der Betheiligung

Mährens an der Ausſtellung, die der Landwirthſchaft

unſeres Landes zu Statten kommen, ſah ſich der mähriſche

Landtag veranlaßt, dem Anſuchen der Geſellſchaft um theil

weiſen Rückerſatz der großen Ausſtellungskoſten, durch

nachträgliche Bewilligung einer Subvention von 2000 fl.

zu willfahren. Dem hohen mähriſchen Landtage, ſowie

allen Vereinen, die durch Collectivausſtellungen zum Ge

lingen des für Mähren bedeutungsvollen Unternehmens

beigetragen, ſei an dieſer Stelle der wärmſte Dank aus

geſprochen.

Anläßlich des Wiener internationalen land- und forſt

wirthſchaftlichen Congreßes unternahm eine größere Zahl

von Mitgliedern desſelben, unter Führung des Geſchäfts

leiters des Congreſſes JUDr. Max Ritter v. Proskowetz,

eine mehrtägige Excurſion nach Mähren, um die muſter

giltig bewirthſchafteten Oekonomien und hervorragenden

Induſtriewerke, ſowie die ſehenswerthen Naturſchönheiten

des Landes zu beſichtigen.

Das vom Centralausſchuß für den Empfang der Gäſte

eingeſetzte engere Excurſions-Comité beſtand aus denHerren:

Gutsbeſitzer Karl Seydel als Obmann, Buchdruckereibeſitzer

Rudolf Rohrer jun. als Stellvertreter, den Mitgliedern

Directoren A. C. Beneſch und Fiſcher, kaiſerl. Rath

A. Ritter v. Eiſenſtein, Gutspächter Jirku, Hochſchul

Profeſſor Makowsky, Möſe v. Nollendorf, Oberverwalter

Poſtelt, Gutsbeſitzer Rokyta, Hochſchulprofeſſor Regner

Ritter v. Bleyleben, kaiſ. Rath Alexander Suchanek v.

Haſſenau, Cuſtos Trapp, Hochſchulprofeſſor Dr. Zoebl

und dem Schriftführer Secretär Kočiſtka. Dank der opfer

willigen Unterſtützung der Herren Geſellſchafts-Mitglieder

und einem namhaften Beitrag der landw. Section, ſowie

namentlich der einzelnen Beſitzer der beſichtigten Objecte,

darunter Sr. Durchlaucht des regirenden Fürſten Johann

von und zu Liechtenſtein (Eisgrub), Sr. Durchlaucht des

Fürſten Salm (Blansko), der Wiſchauer Zuckerfabriks

Geſellſchaft, der Herren Friedrich Wannieck, Ritter v. Fel

binger (Schöllſchitz) und Zuckerfabrikant Kuffner (Lunden

burg), des Gartenbau Vereins (Section der m.-ſchl. Acker

baugeſellſchaft in Brünn) war es möglich, den Theilnehmera
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der Excurſion einen würdigen Empfang zu bereiten, der, ſo

wie die ſehenswerthen Objecte, nach den übereinſtimmenden

Aeußerungen der Excurſionstheilnehmer, unter denen her

vorragende Fachmänner aus Deutſchland, Italien, der

Schweiz, Frankreich, England und Rußland ſich befanden,

die beſte Meinung von der Liebenswürdigkeit und Intelli

genz unſerer Landwirthe und dem muſtergiltigen Betrieb

der Wirthſchaften und Induſtrialwerke geweckt und be

feſtigt hat. –

Bei verſchiedenen im Intereſſe der Landescultur im

Laufe des Jahres einberufenen Verſammlungen und En

quêten war die Geſellſchaft durch ihre Delegirten vertreten,

insbeſondere bei dem in Wien ſtattgefundenen internatio

nalen land- und forſtwirthſchaftlichen Congreſſe durch ihre

Mitglieder, die Herren Reichsrathsabgeordneten Emanuel

Ritter v. Proskowetz und Landtagsabgeordneten Ludwig

Frankl, bei den Sitzungen des Staatseiſenbahnrathes außer

dem durch den erſtgenannten Herrn. Bei der von der h.

k. k. m. Statthalterei einberufenen Landes-Commiſſion für

Phylloxera-Angelegenheiten durch Hochſchulprofeſſor Alex

Makowsky; bei diverſen anderen Anläſſen, Vereins-Ver

ſammlungen, Prüfungen der Ackerbauſchul-Zöglinge durch

die Herren Director Beneſch, Inſpector P. Vajda, Hoch

ſchulprofeſſor Dr. Zoebl; im Preisgericht der temporären

Zuchtrinder-Ausſtellung in Wien durch die Herren Guts

beſitzer Karl Seydel, Karl Ritter v. Czadersky, Franz

Teſarz und Inſpector Leopold Kluſaček 2c. 2c.

Wie in früheren Jahren vertheilte die Geſellſchaft

auch heuer die vom correſpondirenden Mitgliede Herrn

Gutsbeſitzer Rambouſek in Zborow zu Anbauverſuchen

unentgeltlich überlaſſenen Getreideſorten, und wird hier

dem Herrn Spender der verbindliche Dank ausgeſprochen.

Die Rechnung über die unter der Verwaltung des

Centralausſchußes ſtehenden Fonds für das Jahr 1889

wurde wie bisher vom Centralausſchuß-Mitgliede und

Caſſareferenten Herrn Rudolf Amon geführt, wofür dem

ſelben der wärmſte Dank gezollt werden muß.

Zugleich erklärten ſich die erwählten Herren Revi

ſoren, Landesbuchhalter Wilhelm Schram, Director Karl

Dočekal und Ernſt Gürtler in dankenswerther Weiſe be

reit, die Prüfung der Rechnung durchzuführen.

Betreffend den landwirthſchaftlichen Unter

richt war die Geſellſchaft bemüht, durch Vertheilung von

Druckſchriften belehrenden Inhaltes und Bewilligung von

Stipendien an die Zöglinge der beſtehenden Ackerbau

und Winterſchulen die Zwecke und den Beſuch der Schulen

zu fördern.

Es wurden im Schuljahr 1889/90 verliehen den Zög

lingen der Ackerbauſchule in Eibenſchitz: Friedrich Huſty,

Karl Hunaček und Franz Kelner je 50 fl., Groß-Meſe

ritſch: Anton Barabas, Joſef Burian und Franz Dolezal

je 50 fl., Kloſter-Hradiſch: Florian Lakomy und Heinrich

Knaibl je 50 fl, Kremſier: Anton Dratwa, Joh. Koſtelnik,

Joſef Kučera und Methud Manas je 25 fl.; der Ackerbau

und Flachsbereitungsſchule in Mähr.-Schönberg: Joſef

Bartel, Hieronym Reimer und Joſef Janiček je 50 fl.;

der Ackerbau- und Weinbauſchule in Znaim: Joſef Dewold,

Franz Kalina und Joſef Klempa je 50 fl.; der Winter

ſchule Biſenz: Johann Glos und Alois Zurek je 25 fl.,

Boskowitz: Joſef Buryska und Vincenz Toman je 25 fl.,

Miſtek: Joſef Klega und Joſef Zidek je 25 fl., Neutitſchein

(Söhle): Rudolf Halbgebauer und Wilhelm Teichmann

je 25 fl., Wiſchau: Thomas Porizek und Joſef Novo

zamſky je 25 fl.; der Haushaltungsſchule in Söhle: Aloiſia

Richter 50 fl.

Für die Abhaltung landwirth. Wander

Vorträge hatte der Centralausſchuß im Vorjahre vom

hohen Ackerbauminiſterium eine Staats-Subvention

VOll . 1500 fl.

erwirkt.

Zu demſelben Zweck hat die hohe mähriſche Landes

Vertretung eine Subvention von 1000 fl.

bewilligt, welche Beträge als Remuneration, bezw. Reiſe

koſtenerſatz an die mit der Abhaltung von Wandervorträgen

betrauten Lehrkräfte zur Vertheilung gelangten.

Im Ganzen wurden im I. 1889 in Mähren 177

Wandervorträge von honorirten Wanderlehrern abgehalten.

Nach den vom hohen Ackerbauminiſterium geneh

migten Anträgen der Wanderlehrer-Conferenz wirkten im

Jahre 1889 als Wanderlehrer die Herren:

Von der landw. Landes-Mittelſchule in Prerau D

rector I. B. Uhlik hielt 4 Wandervorträge in den Gerichts

Bezirken Prerau, Kojetein und Wiſchau, – Prof. Johann

Adamec 6 Wandervorträge in den G.-Bez. Prerau, Ko

jetein, Hohenſtadt, Biſtritz a. H. und Leipnik, – Lehrer

Baſilius Macalik 3 Wandervorträge in den G.-Bez. Ko

jetein, Müglitz und Neutitſchein;

von der landw. Landes-Mittelſchule in Söhle bei

Neutitſchen Prof. E. Winkelhofer 6 Wandervorträge in

den G.-Bez. Freiberg, Fulnek, Hof, M.-Neuſtadt, Olmütz, –

Prof. Joh. Laumann 4 Wandervorträge in den G.-Bez.

Freiberg, Fulnek, Olmütz, – Prof. R. Hamerak 3 Wander

Vorträge in den G.-Bez. Fulnek, Olmütz, Weißkirchen, –

Supplent Franz Staudacher 1 Wandervortrag in dem G.

Bez. Freiberg, – k. k. Bezirksthierarzt Caſſian v. Ihſar
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2 Wandervorträge in den G.-Bez. Freiberg und Neu

titſchein;

von der Acker- und Weinbauſchule in Znaim Director

Joſef Roth 17 Wandervorträge in den G.-Bez. Datſchitz,

Frain, Jamnitz, Joslowitz, Nikolsburg, Teltſch und Znaim,

– Lehrer Rudolf Weſſely 2 Wandervorträge in dem G.

Bez. Frain, – Lehrer Eman. Petera 5 Wandervorträge

in den G.-Bez. M.-Budwitz, Frain, Znaim;

von der Ackerbauſchule in Kremſier Director M. Vej

borny 13 Wandervorträge in den G.-Bez. Biſtritz a. H.,

Holleſchau, Kremſier, Napagedl, Plumenau, Proßnitz,

Sternberg und Zdounek;

von der Ackerbauſchule in Eibenſchitz Director Johann

Vrba 10 Wandervorträge in den G.-Bez. Auſpitz, Gewitſch,

Hrottowitz, Mähr.-Kromau, Seelowitz, – Lehrer Wenzel

Poláček 5 Wandervorträge in den G.-Bez. Brünn, See

lowitz, – Lehrer Joſef T. Kofroñ 7 Wandervorträge in

den G.-Bez. Brünn, Seelowitz, Tiſchnowitz;

von der Ackerbauſchule in Kloſter-Hradiſch Director

Joſef Benhšek 11 Wandervorträge in den G.-Bez. Ung.-Brod,

Littau, Klobouk, Roznau, Sternberg, Wſetin, – Lehrer

Iſidor Lhotsky 8 Wandervorträge in den G.-Bez. Olmütz,

Königsberg, Troppau;

von der Acker- und Flachsbereitungsſchule in Mähr.

Schönberg Director Thomas Hobeck 2 Wandervorträge in

den G.-Bez. Mähr.-Schönberg, Wieſenberg, – Lehrer

Wilhelm Veſely 3 Wandervorträge in dem G.-Bez. Mähr.

Schönberg, – Lehrer Johann Otahal 3 Wandervorträge

in den G.-Bez. Altſtadt, Mähr.-Schönberg;

von der Ackerbauſchule in Groß-Meſeritſch Director

J. Hoch 8 Wandervorträge in den G-Bez. Biſtkitz, Jglau,

Groß-Meſeritſch, Namieſt, Neuſtadtl, Trebitſch, – Landes

Fachlehrer Anton Veček 4 Wandervorträge in den G.-Bez.

Biſttitz, Groß-Meſeritſch, Namieſt, – Lehrer Wenzel My

ſlivec 2 Wandervorträge in dem G.-Bez. Gr.-Meſeritſch

von der landw. Winterſchule in Boskowitz Director

Anton Stach 16 Wandervorträge in den G.-Bez. Bos

kowitz, Blansko, Gewitſch, Kunſtadt;

von der landw. Winterſchule in Biſenz Director Joſef

Poläček 10 Wandervorträge in den G.-Bez. Ung-Hradiſch,

Ung-Oſtra und Straßnitz;

von der landw. Winterſchule in Miſtek Director

A. Zert 8 Wandervorträge in den G-Bez. Miſtek, Mähr.

Oſtrau;

von der landw. Winterſchule in Pohrlitz Director Heinr.

Mareſch 6 Wandervorträge in den G.-Bez. Mähr.-Kromau,

Nikolsburg, Seelowitz, Zwittau:

der k. k. Bezirksthierarzt Ferd. Berger 6 Wander

Vorträge in den G.-Bez. Ung.-Brod, Klobouk;

vom Bienenzuchtverein in Brünn Prof. Johann No

wotny 1 Wandervortrag in dem G.-Bez. Auſterlitz, –

Oberlehrer Anton Tillhorn 1 Wandervortrag in dem G

Bez. Brünn, – Lehrer und Stadtthierarzt K. Rotter

1 Wandervortrag in dem G.-Bez. Mähr.-Schönberg.

Nach den Vortragsſtoffen geordnet entfallen von den

im Jahre 1889 gehaltenen Wandervorträgen 23 Vorträge

auf das Gebiet der Bodenbearbeitung, Düngung und des

Meliorationsweſens, 38 Vortrüge auf das Gebiet des

Pflanzenbaues, darunter 14 Vorträge über Gerſte- und

7 Vorträge über Rübencultur, 9 Vorträge über Futterbau,

weiters 13 Vorträge über Weinbau unter Berückſichtigung

der Vorkehrungen gegen die Phylloxera, 11 Vorträge über

Obſtbau, 57 Vorträge aus dem Gebiete der Thierzucht,

Pferde-, Rinder-, Schafe-, Schweine-, Geflügel- und

Bienenzucht. Die übrigen Vorträge betrafen Verbeſſerungen

im Betriebe, Themata volkswirthſchaftlichen Inhalts, dar

unter Vorträge über Raiffeiſen'ſche Darlehenscaſſen, Vieh

Verkaufsgenoſſenſchaften 2c.

Aus den Berichten der Vereine geht hervor, daß die

Vorträge von erſprießlichen Folgen begleitet ſind und der

Sinn für dieſelben unter der Landbevölkerung zunimmt,

Die kleineren Landwirthe beſtreben ſich beſſer zu wirth

ſchaften, den Boden entſprechender zu bearbeiten und zu

düngen, gutes Saatgut zu verwenden, die landw. Nutz

thiere beſſer zu halten und zu pflegen, Obſtbaumſchulen

in den Gemeinden anzulegen, unbenützte Flächen aufzu

forſten, landw. Caſinos und Fortbildungscurſe zu errichten.

Die Beſucherzahl ſchwankt zwiſchen 60 bis 500 Theil

nehmern. –

Betreffs der Herausgabe von Druckſchriften be

lehren den Inhalts iſt zu bemerken, daß die Geſell

ſchaft wie bisher ihre wöchentlich in der Stärke je eines

Druckbogens erſcheinenden „Mittheilungen“ mit der Bei

lage „Notizenblatt“ der hiſtor.-ſtatiſt. Section (monatlich

ein Druckbogen), an die Mitglieder um den ermäßigten

Betrag von 2 fl. 10 kr., die monatlich zweimal erſchei

nenden „Zprávy“ um den ermäßigten Preis von 1 ſ.

(bezw. 60 kr. bei Abnahme von mindeſtens 100 Exemplaren

per Jahr) abgegeben hat.

Außerdem erſchien im heurigen Jahre der von der

Ackerbaugeſellſchaft herausgegebene Muſterplan für landw.

Bauten in Mähren (für das Kuhländchen) mit erläutern

dem Texte, verfaßt vom diplom. Ingenieur und Profeſſor

an der landw. Landes-Mittelſchule in Neutitſchein Johann

Laumann, unter der Leitung des um die Herausgabe von



– 405

Muſterplänen landw. Bauten hochverdienten Miniſterial- und Forſtwirthſchaft, Sämereien, Kunſtdüngemittel u. ſ. w.

rathes Freiherrn v. Hohenbruck, bei Fromute in Wien.

Der mähr. Muſterplan reiht ſich den ähnlichen Unter

nehmungen anderer Kronländer würdig an und dürfte

ſeinem Zweck entſprechend als Rathgeber bei vorzuneh

menden Um- oder Neubauten vielfach benützt werden.

Die Erhebungen über die Ernte - und Thier -

untergebracht.

Gleichzeitig wurde ein Katalog mit beſchreibendem

Texte „Führer durch das Franzens-Muſeum“ vom Cuſtos

Herrn Moriz Trapp verfaßt und auf Koſten der Geſell

ſchaft im Druck herausgegeben.

Production Mährens wurden vom Bureau der Ge

ſellſchaft gepflogen und die Daten in einem umfaſſenden

Elaborate an das k. k. Ackerbauminiſterium geleitet. Wie

in den Vorjahren bezogen ſich die Erhebungen aus der

Pflanzenproduction auf alle in Mähren gebauten Boden

Producte nach Menge und Werth derſelben bezirksweiſe

und nach zehn wirthſchaftlichen Gebieten des Landes ge

ordnet. Gleichzeitig wurden Daten über Gewinnung von

Honig, Wachs, Seidencocons und Schafwolle eines jeden

einzelnen Bezirkes von Mähren ermittelt. (Siehe „Die

Ernte des Jahres 1889 in Mähren,“ verfaßt vom Secretär

Kofiſtka Nr. 13 bis 20 und 46 der „Mittheilungen.)

Die Sammlungen des Muſeums ſind, mit Ausnahme

der ſtrengen Wintermonate, an jedem Mittwoch und Sams

tag von 11 bis 1 Uhr und 3 bis 5 Uhr, Sonntag von

10 bis 1 Uhr; die Leſelocalitäten der reichhaltigen Biblio

thek Sommer und Winter über täglich, mit Ausnahme

Montags, von 9 bis 12 Uhr Vormittags und 4 bis 7

Nachmittags, Sonntag von 9 bis 12 Uhr Vormittags dem

Publicum (unentgeltlich) zugänglich, während Studierenden

an hieſigen und auswärtigen Anſtalten unter Führung der

Die Sammlungen des Franzens-Muſeum s .

konnten dank der erheblichen Subventionen, welche die

Geſellſchaft durch die erfolgreichen Bemühunzen ihres

Director-Stellvertreters, k. k. Hofrathes Chriſtian Ritter

d'Elvert, vom hohen m. Landtage mit 6500 fl., der löbl.

Gemeindevertretung Brünns und der löbl. erſten mähr:

Sparcaſſa mit je 1000 fl., ſowie der namhaften Spenden

des Director-Stellvertretes, Hofrathes Ritter d'Elvert, mit

1200 fl., auch im heurigen Jahre um ein bedeutendes

vermehrt werden.

Nachdem im Vorjahre die reiche paläontologiſche

Sammlung des M.-Dr. Katholitzky sen. für den Betrag

von 1300 fl. angekauft wurde, ſind im laufenden Jahre

die anthropologiſchen Sammlungen von Slovak und Kou

delka, ſowie vier Oelgemälde und Aquarelle hervorragender

Meiſter (darunter Darnaut, Bompiani, Ch. Lehmann)

aus den vom Dir.-Stellvertreter, Hofrath Ritter d'Elvert,

für Ankäufe geſpendeten Betrage angekauft worden.

Während der Frühjahrs- und Sommermonate wurden

die Sammlungen einer neuen Anordnung und Aufſtellung

unterzogen, an welcher mühevollen und zeitraubenden Arbeit

ſich außer dem Muſeums-Cuſtos Herrn Moriz Trapp,

weiters die Herren M.-Dr. Joſef Melion, Prof. Rzehak,

M.-Dr. Ferdinand Katholizky sen., Prof. Joſef Talsky,

Lehrer Karl Schirmeiſen in der naturwiſſenſchaftlichen,

Kammerrath Herr Eduard Sykora in der kunſthiſtoriſchen

Abtheilung in dankenswerther Weiſe betheiligten,

Außerdem wurde ein landw. Cabinet eingerichtet, und

Lehrer, und fremden Beſuchern nach vorheriger Anmeldung

in der Muſeal-Kanzlei der Beſuch auch außerhalb der feſt

geſetzten Einlaßzeit geſtattet wird.

Im verfloſſenen Jahre wurden die Sammlungen von

11.363 Perſonen beſichtigt, die Leſelocalitäten der Biblio

thek von 4976 Leſern beſucht; außerdem wurden 1104

Druckwerke und Urkunden unter den üblichen Cautelen an

Forſcher dargeliehen.

Nähere Details über die Thätigkeit des Franzens

Muſeums im verfloſſenen Jahre enthält der in Nr. 9

d. J. der „Mittheilungen“ veröffentlichte, von Cuſtos Moriz

Trapp verfaßte Bericht.

Maßnahmen zur Hebung der Viehzucht.

1. Rindviehzucht. Nachdem mit Ende des ver

floſſenen Jahres der erſte dreijahrige Turnus der Ver

theilung der Landes-Subventionen für Stierankäufe nach

dem bisherigen Modus abgefloſſen iſt, und das hohe

Ackerbauminiſterium auf der bisher von demſelben einge

haltenen Vertheilungsweiſe der Subventionen beharrte,

hat der Centralausſchuß im Hinblick auf die laut gewor

denen Wünſche einzelner Vereine und ihrer Vertreter be

ſchloſſen, die bisherigen Nornen dahin zu modificiren, daß

die Landes-Subvention ohne Rückſichtnahme auf die Staats

Subvention gleichmäßig nach der Anzahl der vorhandenen

Kühe des Kleingrundbeſitzes vertheilt werden, während die

Staats-Subvention nach der bisherigen Anordnung außer

dem den Bezirken mit Pepiniären zufallen ſoll.

Die letztabgehaltene Verſammlung des verſtärkten Aus

ſchußes nahm die Anträge des Centralausſchußes an, und

wurde bereits im heurigen Jahre die Vertheilung der

Landes-Subvention für Stierankäufe auf Grund der modi

darin Modelle von Geräthen und Maſchinen der Land- ficirten Normen vorgenommen.
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Im Jahre 1890 hat die Ackerbaugeſellſchaft zum An

kaufe von Zuchtſtieren vom hohen k. k. Ackerbauminiſte

rium - - - - - 5300 fl.

vom hohen mähr. Landtage 12000 fl.

zuſammen 17300 fl.

erwirkt.

In der Sitzung des verſtärkten Ausſchußem am 30.

October l. J. wurde nachſtehende Vertheilung beantragt :

Von der Staats-Subvention zum Ankaufe von Zucht

ſtieren per 5300 fl.

dem landw. Vereine in Neutitſchein . 700 fl.

r 11 r „ Mähr.-Trübau 650 „

11 11 11 „ Fulnek . . 600 „

n/ 1/ . „ Mähr.-Schönberg . 600 „

Zahlinitz-Kwaſſitz . 550 „*/ r In 11

1 11 „ Mähr.-Neuſtadt 500 „

f/ fr " „ Kojetein-Prerau 500 „

11 r „ Groß-Ullersdorf 450 „

In 11 11 „ Znaim 450 „

„ Freiberg . 500 „

Zuſammen 5300 fl.

Die Landes-Subvention zum Ankaufe von Zucht

ſtieren per 12.000 fl. iſt zu vertheilen an die Zuchtkreiſe

reſp. Gerichts-Bezirke:

I. Byſtritz 450, Groß-Meſeritſch 750, Neu

ſtadtl 400, Saar 290, zuſ. 1890 fl.

II. Eibenſchitz 290, Frain 260, M.-Kromau

470, Namieſt 300, zuſ. . . . . 1520 „

III. Römerſtadt 625, halbe Bez. Hof 170, zuſ. 795 „

1 V. Blansko 400, Boskowitz 415, Gewitſch 405,

Hohenſtadt 515, Konitz 345, Leipnik 395,

zuſ. . . . . . . . . . . . . . 2475 „

W. Roznau 445, Wiſowitz 480, zuſ. . . . 925 „

VI. Miſtek . . . . . . . . . . . . 570 „

VII. der halbe Bez. Napagedl 230, Straßnitz

330, Ung.-Oſtra 395, zuſ. - 955 „

VIII. Ung.-Hradiſch 550, Steinitz 150, zuſ. . 680 „

IX. Mähr.-Oſtrau 285, Puoßnitz 455, Wiſchau

430, zuſ. . . . . . . . . 1270 „

X. Klobouk 180, Seelowitz 690, zuſ. 870 „

XI. Mähr. Enclaveu: Hotzenplotz-Jägerndorf

zur Hälfte . - 250 „

Zuſammen . 12000 fl.

2. Für Kleinviehzucht erwirkte die Geſellſchaft

vom hohen k. k. Ackerbauminiſterium . 750 fl.

vom hohen m. Landtag 1000 „

Zuſammen 1750 fl.

davon wurden zu vertheilen beantragt, u. zw. den landw.

Brünn 200 fl, zuſ. 1000 fl. –

Davon wurden zur Vertheilung beantragt zum An

kaufe von Zuchtwiddern per 300 fl, u. zw. je 100f

den landw. Vereinen: Freiberg, Hrottowitz und Mähr

Schönberg, zuſ. 300 fl.

Zum Ankaufe von Zuchtebern per 1450 fl., und

zwar je 50 fl. den landw. Vereinen: Brünn, Boskowitz

Blazitz, Byſtritz Igl. Kr., Eibenſchitz, Friedland, Fulnek

Gaya, Gewitſch, Groß-Heilendorf, Groß-Meſeritſch, Holle

ſchau, Howézi, Mähr.-Neuſtadt, Mähr.-Trübau, Napagedl

Neuſtadtl, Neutitſchein, Pohrlitz, Prerau, Raigern, Teltſch

Tiſchnowitz, Trebitſch, Tattenitz, Welehrad, Wiſchau, Za

hlinitz-Kwaſſitz und der landw. Genoſſenſchaft in Zwittau,

zuſ. 1450 fl.

3. Zur Hebung des Pflanzen baues erwirkte die

Geſellſchaft eine Staats-Subvention von 1000 fl.,

Vereinen: Datſchitz, Hannsdorf, Müglitz, Nikolsburg,

Olmütz (böhm.), Ung.-Brod, Znaim und dem Hopfenbau

Verein in Trſchitz je 100 fl., der Gartenbau-Section in

In Betreff der Thätigkeit der

Sectionen und Fachvereine

iſt Folgendes zu bemerken:

Der mähriſche Landes-Fiſchereiverein, zu

gleich Section der Geſellſchaft, bethätigte unter ſeinem

Vorſtande Herrn Emil Weeger eine rege Wirkſamkeit,

ertheilte Rathſchläge an Gemeinden und Vereine, vertheilte

Fiſchbrut an die Mitglieder und Fiſchbrut-Apparate au

Schulen, hielt periodiſche Berathungen ab und erſtattete

Eingaben und Gutachten im Intereſſe der Fiſchzucht. An

der Wiener Ausſtellung betheiligte ſich der Verein durch

eine Collection der von ihm veröffentlichten Druckſchriften,

durch Karten, Pläne und Fiſchbrut-Apparate; an dem

Wiener intern. land- und forſtw. Congreſſe durch Ab

ordnung ſeiner Vorſtände: Präſident Emil Weeger, welcher

ein Referat über „Aufzucht der Salmonidenbrut“ hatte,

und dem Stellvertreter Alfred Freiherrn v. Offermann

(Prof. Dr. Zoebl war durch ſeine Studienreiſe in Deutſch

land, Schweden 2c. verhindert daran Theil zu nehmen).

Die Verleihung des Ehrendiploms an die Section, bezie

hungsweiſe ihren Vorſtand, bildet das ſichtbare Zeichen

der Anerkennung ihrer erſprießlichen Thätigkeit.

Der Obſt-, Wein- und Gartenbau-Verein -

zu gleich Section der Geſellſchaft, wirkte unter ſeinem

Vorſtande Herrn Heinrich Grafen v. Belrupt - Tiſſac

wie bisher ſehr erſprießlich für die Hebung und Förderug

des Obſt-, Wein- und Gartenbaues, hielt zur Berathung
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fachlicher Fragen Monats-Verſammlungen ab, vertheilte

unentgeltlich ſeinen Mitgliedern den „Monatsbericht“, an

Vereine, Schulen und Gemeinden eine namhafte Zahl von

Obſtbäumchen und Edelreiſern, uud ſorgte in ſeinem mit

einem großen pomologiſchen und einem Verſuchsweingarten

verſehenen Inſtitut für die Ausbildung von Baumgärtnern

und Baumwärtern.

Die hiſtor. - ſtatiſt. Section unter ihrem Vor

ſtande Herrn k. k. Hofrath Chriſtian Ritter d'Elvert

veröffentlichte, wie bisher, ihre Publicationen (im „No

tizenblatte“) und veranſtaltete Verſammlungen, worin Vor

träge hiſtoriſchen Inhalts gehalten wurden.

Die landwirthſchaftliche Section unter

ihrem Vorſtande Herrn Emanuel Ritter v. Proskowetz,

erſtattete als fachlicher Beirath der Geſellſchaft Anträge

und Berichte an den Centralausſchuß, vertheilte Druck

ſchriften an Schulen 2c., betheiligte ſich werkthätig an der

Wiener land- und forſtw. Ausſtellung durch Bewilligung

von Ausſtellungspreiſen (von 50 Ducaten für Zuchtrinder

und 100 Ducaten für Gerſte) und hielt Verſammlungen

mit fachlichen Vorträgen ſeiner Mitglieder ab. –

Eine gleich erſprießliche Wirkſamkeit entfaltete der

ſelbſtſtändige, mit der Geſellſchaft auf Grund der §§ 37

bis 39 ihrer Statuten in ſtändiger Verbindung ſtehende

Mähr.-ſchleſ. Forſtverein,

welcher, wie zeither, unter der Leitung ſeines Präſidenten

Herrn Alois Grafen Serényi ſeine alljährlich in vier

Heften erſcheinenden „Verhandlungen“ an die Mitglieder

unentgeltlich vertheilte. Derſelbe veranſtaltete im Sommer

d. I. in Mähr.-Schönberg, über eine Reihe fachlicher

Fragen verhandelnd, ſeine mit Excurſionen verbundene

allgemeine Verſammlung. –

Auch in dieſem Jahre hatten

die landwirthſchaftlichen Vereine Mährens

eine rege und erſprießliche Thätigkeit entfaltet, die noch

geſteigert wurde durch die Betheiligung einer großen Zahl

der Vereine an der Wiener allgemeinen land- und forſt

wirthſchaftlichen Ausſtellung. Unter jenen Vereinen,

welche die Wiener Ausſtellung beſchickten, ſind beſonders

hervorzuheben: In der permanenten Producten-Ausſtel

lung: die Kuhländer landw. Vereine Neutitſchein und

Fulnek, erhielten die goldene Staatsmedaille, der landw.

Verein Zahlinitz-Kwaſſitz wurde mit dem Ehrendiplome

ausgezeichnet, die Vereine Olmütz (deutſcher Verein zur

Förderung des Acker- und Gartenbaues), M.-Rothwaſſer,

Kojetein-Prerau, Brünn, Stadt Liebau, Olmütz (böhm.

Verein), Znaim, Datſchitz, Neuſtadtl erhielten die ſilberne

Ausſtellungsmedaille, die Vereine Pohrliz, Zwittau, Mähr.

Trübau, Hannsdorf, Groß-Meſeritſch, Raigern, Nikols

burg erhielten die bronzene Medaille. In der temporären

Gerſte-Ausſtellung, veranſtaltet von der Ackerbaugeſellſchaft:

die Vereine Ung.-Brod, Bautſch, Brünn, Eibenſchitz, Gaya,

Holleſchau, Kojetein-Prerau, Napagedl, Nikolsburg, Ol

mützer böhm. und der dortige deutſche Verein, Pohrlitz,

Raigern, M -Schönberg (Geſellſchaft), Tiſchnowitz, Wiſchau,

Zahlinitz-Kwaſſitz und das Caſino in Unter-Tannowitz;

in der Hopfen-Ausſtellung: der Hopfenbau-Verein Trſchitz.

In der permanenten Zuchtrinder-Ausſtellung: die Vereine

Neutitſchein-Fulnek, Kojetein-Prerau, M.-Trübau, M.-Neu

ſtadt und Pohrlitz,

Die Geſellſchaft ſteht nunmehr mit 55 landw. Ver

einen des Landes in ſtändiger Verbindung, welch' letztere

durch Veranſtaltung von Verſammlungen mit belehrenden

Vorträgen, zweckentſprechende Verwendung der ihnen vom

verſtärkten Ausſchuße der Geſellſchaft überwieſenen Sub

ventionen, Anlage von Obſtbaumſchulen, Aufforſtung öder

Flächen, Beſchaffung von Sämereien und Dungſalzen 2c.

die Hebung der Landwirthſchaft in ihrem Vereinsgebiete

zu fördern beſtrebt ſind, u. zw. mit den Vereinen:

Bautſch, Blazitz, Boskowitz, Ung-Brod, Brünn, By

ſtritz, Datſchitz, Eibenſchitz, Freiberg („Methodéj“), Fried

land-Römerſtadt, Fulnek, Gaya, Gewitſch, Gurein („Tomek“),

Hannsdorf (Marchthal), Groß-Heilendorf, Holleſchau, Ho

wiezi, Hrottowitz, Iglauer Verein, Iglauer Genoſſenſchaft,

Liebau (Stadt), Mähr.-Kromau, Groß-Meſeritſch, Miſtek,

Müglitz, Napagedl, Neureiſch, Mähr.-Neuſtadt, Neuſtadtl,

Neutitſchein, Nikolsburg, Olmütz (böhm.), Olmütz (deutſch.

Verein), Pohrlitz, Prerau-Kojetein, Proßnitz-Tobitſchau,

Raigern, Rothwaſſer (Frieſathal), Roznau, Schönberg

(Geſellſchaft, Tattenitz (Sazawathal), Teltſch, Tiſchnowitz,

Trebitſch, Trſchitz, Mähr.-Trübau, Ullersdorf (Teßthal),

Welehrad, Wiſchau, Wiſowitz, Zahlinitz-Kwaſſitz, Zauchtel,

Znain, Zwittau (Genoſſenſchaft).

Die Geſellſchaft zählt gegenwärtig 14 Ehren-, 69 cor

reſpondirende und 380 wirkliche, zuſammen 463 Mitglieder.

Hieran ſei das ehrende Gedächtniß an jene Mitglieder

gereiht, die im heurigen Jahre der Geſellſchaft durch den

Tod entriſſen wurde, nämlich der Herren:

Karl Cranz, Gutsdirector in Mailberg,

JUDr. Philipp Harras Ritter v. Harra ſowsky,

k. k. Hofrath in Wien,

Thomas Hobeck, Director der Ackerbauſchule in Schönberg,

JUDr. Johann Kozän ek, mähr.-ſchleſ. Landesadvocat in

Kremſier,
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Karl Kutſcha , Gutsverwalter in Buchlau,

Emanuel Noſſek, Gutsvorſtand in Heiligenkreuz,

Johann Pet fièek, k. k. Poſtrath in Brünn,

M.-Dr. Johann Rößner, Gewerksarzt in Waltersdorf,

Franz Ryp a rek, Verwalter in Zöptau,

Seine Durchlaucht Hugo Fürſt zu Salm-Reifferſcheidt

in Raitz,

P. Norbert Sychra va, inful. Abt und Prälat in Seelau.

Am Schluße ſeines Berichtes erfüllt der Central

Ausſchuß eine angenehme Pflicht, indem derſelbe für die

werkthätige Unterſtützung der Geſellſchafts- und Muſeums

zwecke dem hohen k. k. Ackerbauminiſterium, ſowie dem

hohen mähr. Landtage, der löblichen Brünner Communal

Vertretung und der löblichen erſten mähriſchen Sparcaſſa,

dem Director-Stellvertreter der Geſellſchaft, Herrn Hofrathe

Chriſtian Ritter d'Elvert, wie allen Jenen, welche die Ge

ſellſchaft und das Muſeum in ihrem Wirken unterſtützten,

hiemit den wärmſten und verbindlichſten Dank erſtattet.

Brünn, im December 1890.

Der Central aus ſchuß.

Abgabe von Kleie aus ärariſchen Regieſtationen.

Das hohe k. k. Ackerbauminiſterium hat mittelſt des

Erlaſſes Z. 17391/2074 bekannt gegeben, daß ſich das

k. u. k. Reichs-Kriegsminiſterium bereit erklärt hat, auch

für das Jahr 1891 die in einzelnen Regieſtationen des

1., 2., 3., 8., 10. und 11. Corps-Bereiches bei der ära

riſchen Vermahlung ſich ergebenden Kleieabfälle zur Ab

gabe an Landwirthe zu überlaſſen. – Die Abgabe der

Kleie erfolgt nur auf Grund von Ordres, welche ſeitens

des h. k. k. Ackerbauminiſteriums den betreffenden Ver

pflegs Anſtalten zukommen werden, in Quantitäten, welche

einer Waggonladung entſprechen (100 M -Ctr.) durch un

mittelbare Uebergabe an die Abnehmer gegen ſogleiche

Bezahlung oder durch Abſendung per Bahn an die Be.

zugsberechtigten, wobei der Preis und die Koſten für "

Einpackung, Zuführung, Säcke 2c.) mittelſt Nachnahme

eingehoben werden. – In der Station Brünn werden an

jedem beliebigen Werktage von Verpflegs-Magazins-Depot

abgegeben: Ende December 1890 165 M.-Ctr., Ende

Jänner, Februar und März 1891 je 165 M.-Ctr. à 4 fl.

14 kr. – In der Station Olmütz im M hl-Depot am

Juliusberge am 15. Jänner 225 M.-Ctr., Ende Jänner

225 M.-Ctr., Ende Februar, März, April und Mai 1891

je 165 M.-Cr. à 4 fl. 38 kr. -– Die Gebühr für Ein

ſacken und Aufladen beträgt 6 kr Zufuhr zur Bahn in

Brünn 77 kr., in Olmütz 10 kr. per M.-Ctr., 30 kr. für

einen Juteſack, 623 kr. für einen brauchbaren ſonſtigen Sack

– Vorſtehendes wird mit dem Beifügen zur Kennt

gebracht, die Herren Landwirthe, welche auf den B

von Kleie reflectiren, wollen ihre diesbezüglichen Geſu

bis ſpäteſtens 1. Jänner 1891 an die k. k. m.-ſchl. Acke

baugeſellſchaft einbringen, welche dieſelben bis 6. Jänn

1891 dem h. f. k. Ackerbauminiſterium zur Entſcheidung

vorzulegen hat.

--- T-T-T-T

Bank- und Grosshandlungshaus

Ä3Wlar i e r ſäurle, Großer Platz Ur.

Herber'ſches Haus in Brünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escomtirung gezogener Werth "Ä Käufe

t 25und Verkäufe an der Börſe bei minde Actien oder

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

Brüſſel, Amſterdam,Anweiſungen auf London, Paris

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Fiom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin, Frankfurt, Wien, Ä. New

A)ork. Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden
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oiš ntlers in Irünn

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

Großer Platz Nr. 24

träge werden umgehend erledigt und

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. Herber, Nr. 3 Marienſäule.

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem L lautet und ſich
unſere Firma G immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

-

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und auf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

uskünfte jeder Art

Jeld-, Wald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und Blumen-Sämereien,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

zu den ſolideſten Preiſen. – Mit Muſtern und Preis

Luſten ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

namentlich aber

feinſten franz. Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

RSTESTESTZSTESTESTESZETESTEFESTESTESTESTESTEEE

Verlegt von der k. k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft 2c. – Redacteur Emil Kokiſtka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Pränumeration

nur ganzjährig und

franko 4 fl. 20 kr.

– Für Mitglieder

der k. k. Geſellſchaft

und der mit ihr in

ſtändiger Verbin

dung ſtehenden Ver

eine 2c. aber nur

2 fl. 10 kr.

der kaiſerl, königl.

Geſellſchaft für Ackerbau, 4

ſ

Inſerate

gegen Franko-Ein

endung von 50 kr.

ür 20 O. - (Centi

meter Raum; -– 1 ſl

für 40 O.-C; – 1ſl.

50 kr. für 60 O.-C

u. ſ. w. – anticip.

fürjedesmalige Ein

ſchaltung.

Mähriſch-Schleſiſchen

ÄÄÄUatur- und Landeskunde

1890.

Inhalt. Die Grottengebilde im kryſtalliniſchen Kalkſtein des

mähriſchen Geſenkes. – Hühnermäſtung. – Perſonal-Nachrichten. –

Der Kuhländer landw. Verein Neutitſchein. – Literatur-Berichte.

– Inſerate. – Inhalts-Verzeichniß 1890. – Beilage: Titel

blatt 1890.

Einladung zur Pränumeration für 1891.

Die geehrten Herren Mitglieder der k. k. mähr.-ſchleſ.

Geſellſchaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde werden

hiemit zur gefälligen Erneuerung der Pränumeration auf

den Jahrgang 1891 d. Bl. (zu dem ermäßigten Preiſe

von 2 fl. 10 kr.) eingeladen.

Für Mitglieder der Sectionen, der mit der Geſellſchaft

in ſtändiger Verbindung ſtehenden Vereine, der Thierzucht

Commiſſionen ze, wie auch für die bei den ſtatiſtiſchen Er

hebungen der Ernte betheiligten Delegirten hat der gleiche

ermäßigte Preis zu gelten.

Für ſonſtige Pränumeranten beträgt der ganzjährige

Preis 4 fl. 20 kr.

Die „Mittheilungen“ werden wie bisher allwochentlich

erſcheinen und ihren Leſern die Wirkſamkeit der Geſellſchaft,

ihrer Sectionen und der im Lande befindlichen Fachvereine,

die Verhandlungen des „Verſtärkten Ausſchußes,“ die

Bewegung in der Boden-Production, ſowie alle neueren

und bemerkenswerthen Erfahrungen auf dem Gebiete des

Ackerbaues, der landw. Induſtrie, des Forſt- und Jagd

weſens, des Obſt-, Wein- und Gartenbaues, der vater

ländiſchen Geſchichte c. zur Anſchauung bringen.

In ſ er a te werden gegen Einſendung der im Titel

d. Bl. bemerkten Inſertionsgebühren aufgenommen.

Pränumerationen und Inſerat beträge ſind

franco oder mittelſt Poſtanweiſung zu adreſſiren an die

„Redaction der Mittheilungen.“

Die Grottengebilde im kryſtalliniſchen Kalkſtein

des mähriſchen Geſenkes.

Von Eduard Mahler.

Die geologiſchen Verhältniſſe des im nordweſtlichen

Mähren im Gneis- und Glimmerſchiefer eingelagerten

Kalkſteins wurden noch zu Zeiten des beſtandenen Werner

Vereines vom Vereins-Vorſtande, Profeſſor Albin Hein

rich, ſowie vom k. k. Bergrathe M. V. Lipold eingehend

durchforſcht und beſchrieben.

Indem ich mich ausſchließlich nur mit den Grotten

gebilden in dieſem Kalkſtein beſchäftigen will; ſei nur er

wähnt, daß ſich derſelbe von Aloisthal bei Eiſenberg

a. d. M. thalaufwärts über Märzdorf, Nikleß und Hans

dorf am rechten und linken Marchufer in großer Mächtig

keit ausbreitet und ſich nordwärts bis gegen Goldenſtein

verfolgen läßt, um weiter im ſchleſiſchen Geſenke bei Linde

wieſe in vorzüglicher Schönheit als Marmor aufzutreten,

allwo er in mannigfachen Färbungen von Weiß bis in's

Schwarze zu verſchiedenen Steinmetzarbeiten, beſonders

Grabmonumenten, verarbeitet wird, welche einen weitver

breiteten Abſatz finden.

Aber auch auf mähriſcher Seite tritt der kryſtalliniſche

Kalk als blendend weißer Marmor zu Tage. Wenn man

nämlich von Hansdorf über Blaſchke, Hohenfluß, Klein

und Groß-Mohrau das Flußbeet der March verfolgt, ſo

gelangt man gleich hinter dem letzteren Dorfe, am Fuße

des Spieglitzer Schneeberges, zu dem erwähnten Marmor

bruche, welcher am linken Ufer des hier noch einen un

bedeutenden Gebirgsbach bildenden Marchflußes auftritt.

Dieſer grobkörnige Kalk ſteht weniger felſig zu Tage,

ſondern reicht vielmehr in die Teufe und dieſem Umſtande

dürfte es zuzuſchreiben ſein, daß der vor mehreren Jahren

in Angriff genommene Marmorbruch ſpäter wieder auf

gelaſſen wurde.
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Gegen den Berg hin finden ſich aber zu Tage einige

kluftartige Höhlungen, welche von den dortigen Gebirgs

bewohnern in ihrer Mundart die „Quarklöcher“ benannt

werden, weil die in dieſen Höhlen ſich bildende Bergmilch

von ihnen mit ihrer Lieblingsſpeiſe, dem Quarke (Topfen),

verglichen zu werden pflegt.

Der gleich hinter dem ehemaligen Aloisthaler Eiſen

werke, zunächſt dem aufgelaſſenen Götzendorfer Meierhofe

im kryſtalliniſchen Kalkſtein ſeit Langem beſtandene Kalk

bruch, deſſen Geſtein das Flußmittel beim Eiſenſchmelz

Proceſſe lieferte und überdies zum Kalkbrennen benützt

wurde, zeigte ſich ungemein zerklüftet, und dieſe Klüfte

waren dadurch gebildet worden, daß durch irgend welche

Erdkataſtrophe maſſige Kalkblöcke trümmerartig unterein

ander geworfen, Höhlungen bildeten, welche miteinander

communiciuten und in beträchtliche Teufe niederzugehen

ſchienen.

Eiſigkalte Luftſtrömungen, die aus zu Tage gehenden

Spalten auch in der heißeſten Jahreszeit hervordrangen,

ſowie der am Fuße dieſes Kalkbruches liegende, damals

zu dem oben erwähnten Meierhofe gehörige Milchkeller,

welcher ſeiner ungemeinen Kälte wegen der Eiskeller ge

nannt wurde, lieferten den Beweis für den unterirdiſchen

Zuſammenhang dieſer Zerklüftungen und legten mir die

Vermuthung nahe, daß am Grunde dieſer Klüfte bleiben

des Eis abgelagert ſein dürfte.

Atmoſphäriſche Niederſchläge, welche dieſe Klüftungen

durchſickern, waren nun geeignet, alle jene Gebilde her

vorzurufen, die wir in Kalkgrotten anzutreffen gewohnt ſind.

Die ſenkrechten Wände der Klüfte waren mit wellen

förmigem Kalkſinter überkleidet und Stalaktiten hingen an

vorragenden Stellen herab, während ſich an einſpringen

den, gegen das Ueberrieſeln mit Waſſer hinlänglich ge

ſchützten Orten ſchöne Gruppen von Kalkſpath-Skale

noëdeen, deren Längenachſe von 5 bis 16 Linien wechſelt

gebildet hatten.

In dem ſogenannten Heinrich-Stollen, welcher gleich

hinter der ehemaligen Aloisthaler Gußhütte zwiſchen dem

Phyllitgueis und dem kryſtalliniſchen Kalkſtein in eiſen

ſchüßigem Letten auf Brauneiſenſteine in den Berg Hora

getrieben wurde, iſt vor Jahren eine Kluft in dem in

die Stollenrichtung einſpringenden Kalkſtein angebrochen

worden, die ſich die ſchaffende Natur zu einer ihrer zier

lichſten Werkſtätten erkoren hatte und die dem Auge einen

geradezu feſſelden Anblick bot.

Dieſe etwa 4 Schuh weite, 1 Klafter tiefe und hohe

Miniaturgrotte war nicht, wie ſonſt, mit Kalkſinter, ſon

dern mit blendend weißem Kalkſpat überkleidet, deſſen

Oberfläche aus verſchieden combinirten Kryſtallflächen zu

ſammengeſetzt war.

Die hier von der Decke und an vorſpringenden

Stellen, meiſt in der Stärke eines Federkieles herab

hängenden Stalaktiten boten eine höchſt intereſſante Er

ſcheinung. Sie waren nämlich mit einer ungemein ſcharf

kantigen, rhomboédriſch dreiflächigen Zuſpitzung verſehen

und die Endkryſtalliſation ſtand in genauem Verhältniſſe

zum Durchmeſſer des Stalaktiten.*)

Beim Anbruche dieſer Kluft war die Natur bei

ihrem Bildungsproceſſe überraſcht worden, denn die Spitze

eines jeden Stalaktiten war mit einem kryſtallreinen,

natürlich kalkgeſchwängerten Waſſertropfen geziert.

Dieſe oberwähnten Grottengebilde aus dem Kalkſtein

des mähriſchen Geſenkes ſind, von eigener Hand ge

ſammelt, in Prachtexemplaren in meiner ehemaligen

Mineralien-Sammlung, welche nunmehr im Muſeum der

k. k. geolog, Reichsanſtalt in Wien aufgeſtellt iſt, ent

halten.

Hühnermäſtung.

Bei der Mäſtung der Hühner kommen hauptſächlich

folgende Punkte in Betracht: Auswahl der geeignetſten

Raſſen; Auswahl des paſſendſten Futters; Abſonderung

der zu mäſtenden Thiere; ruhige dunkle Räume; Ab

haltung der Zugluft.

Mit großem Vortheil wird man die zu mäſtenden

Thiere in den erſten acht Tagen dadurch gewöhnen, daß

man an einem dunklem Orte ihnen bei möglichſt großer

Freiheit das Maſtfutter verabreicht und ſie erſt in der

zweiten Woche in enge Käfige bringt, in welchen ſie je

nachdem weitere zwei bis drei Wochen zubringen müſſen.

Daneben iſt dafür Sorge zu tragen, daß die Thiere ihr

Futter, das Morgens, Mittags und Abends gegeben wird,

möglichſt ruhig verdauen können. Als Maſtfutter eignen

ſich Mehl, Mais, ölige Sämereien, Nüſſe, Bucheln u ſ.w,

je nachdem dieſe an Ort und Stelle am billigſten zu be

kommen ſind. Beim Einſtopfen von Nudeln muß man

ſich vor Ueberfütterung der Thiere hüten, ebenſo wird

das Eintrichtern erſt durch eine gewiſſe Uebung mit Er

folg angewendet werden können. Zur Mäſtung kann zwar

jedes geſunde ausgewachſene Thier benutzt werden, allein

einen ausgiebigen Erfolg wird man doch nur mit einzel

* Dieſes gewiß ſehr merkwürdige Vorkommen ſteht in Mähren

nicht vereinzelt da, da Stalaktiten mit kryſtalliſirten Endſpitzen in

gleicher Schönheit aus der nunmehr verſchütteten kleinen Höhle von

Niemtſchitz bei Sloup bekannt geworden ſind. (Zepharovich, Mineral.

Lexicon, 1872; Makowsky-Rzehak, Die geol. Verh. der Umgebung

von Brünn, 1884, S. 53.) Anmerk. d. Redaction.
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nen Raſſen erzielen, und hierher gehören in erſter Linie

Kreuzungsthiere von aſiatiſchen Hühnerraſſen mit Italie

nern. Ganz gute Maſthühner geben auch Dorkings, Ply

mouth Rocks, La Flèche und Crèvecoeur, ſowie Houdans,

welche noch ſchneller wachſen und zur Maſt noch fähiger

ſein ſollen.

Bei Mäſtung in kleinerem Maßſtabe iſt das Ver

fahren folgendes: Die Hühner werden in eine vorn und

unten mit runden Riegeln verſehene Holzkiſte eingeſperrt

und täglich dreimal regelmäßig gefüttert, der Boden der

Kiſte wird möglichſt trocken gehalten durch Einſtreuen von

Sand, jede Zugluft vermieden, die Thiere beſtändig in

Dunkelheit gehalten. Ferner iſt darauf zu ſehen, nur an

einander gewöhnte Thiere zuſammenzuſperren und ſie

anfangs recht hungrig werden zu laſſen, um ſie leicht an

das Maſtfutter zu gewöhnen. Dieſes ſoll aus Gerſte

(Hafer) und Buchweizenmehl, mit friſcher Milch ange

rührt, zuweilen auch mit etwas Talg oder Speck ge

miſcht, beſtehen, jede Fütterung ſoll nur aus friſchem

Futter und friſchem Waſſer beſtehen und ſind die Zeiten

pünktlich einzuhalten. Die Mäſtung dauert auf dieſe

Weiſe zwei bis drei Wochen, hierauf aber iſt ſofortige

Schlachtung der Thiere angezeigt, weil andernfalls ſchnell

wieder ſehr viel verloren geht.

Perſonal- Nachrichten.

Herrn Arthur Baron v. Hohenbruck, k. k.

Sectionsrath im k. k. Ackerbauminiſterium, correſpondi

rendes Mitglied der k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft, ſind

Titel und Charakter eines k. k. Miniſterialrathes verliehen

worden.

Herr Emil Wee ger, Präſident des mähr. Landes

Fiſchereivereins (Section der m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft),

wurde in Anbetracht ſeiner Verdienſte um die Förderung

des Fiſchereiweſens vom galiziſchen Landes-Fiſchereivereine

zum Ehrenmitgliede ernannt.

Der Kuhländer landw. Verein in Neutitſchein

wird Sonntag den 4. Jänner 1891, um 3 Uhr Nachm.,

in Schönau eine Hauptverſammlung abhalten mit nach

ſtehender Tagesordnung:

1. Mittheilungen des Vorſtandes.

2. Vornahme der Ergänzungswahlen in den Vereins

Ausſchuß auf Grund der neuen Satzungen (Wahl des

Leiters der Abtheilung für An- und Verkauf, Wahl eines

Schriftführers, Wahl von fünf Ausſchußmitgliedern).

3. „Die neueſten Erfahrungen über Kunſtdünger,“

Vortrag des Profeſſors E. Winkelhofer.

weſen. R. Handel.

4. Freie Anträge

5. Aufnahme neuer Mitglieder und Einzahlung der

Jahresbeiträge.

Literatur - Bericht.

* Im Verlage der k. k. Hofbuchdruckerei und Verlags

handlung Carl Fromme, Wien I. Graben 29 (Trattner

hof) iſt erſchienen: Führer durch die Land- und

Forſtwirthſchaft Oeſterreichs im Auftrage des

Comités verfaßt von Dr. Max Ritter v. Proskowez

mit gegenüberſtehender franzöſiſcher Ueberſetzung; in

Bädekerband Preis 80 kr. Von dieſem – alles Wiſſens

werthe über die Land- und Forſtwirthſchaft Oeſterreichs

– enthaltenden Büchlein ſind nur noch wenige Exem

plare zurückgeblieben, die zur Anſchaffung beſtens em

pfohlen werden. Zur Orientirung wird hier den Inhalt

kurz angegeben:

I. Theil. A Die öſterr.-ung. Monarchie: Eintheilung,

Flächeninhalt und Bevölkerung, Verfaſſung, Politiſche

Verwaltung. – B. Landescultur: Staatliche Verwaltung,

Perſonalſtand des Ackerbauminiſteriums. – C. Für die

Landescultur wichtige Geſetze. – D. Auf die Landes

cultur bezügliche Anſtalten und Einrichtungen: Lehr

anſtalten, Subventionen, Vereine, Fachſchriften. – E. Be

völkerung. – F. Bodenverhältniſſe. – G. Grundbeſitz.

– H. Wirthſchaftliche Gebiete. – 1. Landwirthſchaftliche

Production: Anbaufläche der wichtigſten Producte, Ernte

ertrag, Körnerfrüchte, ſonſtige Bodenproducte, Obſt- und

Gartenbau, pflanzliche Specialproducte. – K. Thierpro

duction: Pferdezucht, Rinderracen, Schafraſſen, Schweine

raſſen, Production, Bienenzucht, Seidenzucht, Fiſcherei. –

L. Landwirthſchaftliche Induſtrie. – Ml. Forſtwirthſchaft:

Waldungen, Jagd. – N. Bergbau. – O. Bank- und

Creditweſen. – P. Unfallsverſicherung. – Q. Verkehrs

ll. Theil. Wien, Vertretung und Verwaltung –

Die Stadt Wien. – Fachlich intereſſante Anſtalten und

Einrichtungen: Schulen, Laboratorien und Verſuchs

anſtalten, Lehrmittelſammlungen, Muſeen, Gärten, Stern

warten Me, Marktplätze, Börſen, Lagerhäuſer, Donau

regulirung, Hochquellenleitung, Abfuhr und Canaliſation.

Sehenswürdige Productions- und Vertriebsanſtalten in

Wien und Umgebung: Nahrungs- und Genußmittel, or

ganiſche Producte, chemiſche Producte, ſonſtige organiſche

Stoffe, Metallinduſtrie, Mineraliſche Stoffe, Fachwiſſen

ſchaftliche Etabliſſements. – Bemerkenswerthe Fachvereine

in Wien: für Landwirthſchaft, für Forſtwirthſchaft,

ſonſtige einſchlägige Vereine. – Plan von Wien.
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Das Büchlein muß im Hinblick auch ſeinen wiſſens

werthen Inhalt allen unſeren Land- und Forſtwirthen,

ſowie Induſtriellen beſtens empfohlen werden.

* From me’s öſterreichiſch-ungariſcher Land

wirthſchaftskalen der 1891, 17. Jahrgang, redigirt

von Profeſſor Dr. Guido Kraft, mit 31 Holzſchnitten,

Preis fl. 160 kr. Verlag von Carl Fromme in Wien.

Der Kalender hat ſich im Laufe von nahezu zwei

Jahrzehnten als unentbehrliches Taſchenbuch für den

praktiſchen Landwirth bewährt und der Name des Re

dacteurs iſt eine Bürgſchaft dafür, daß er die in der

Praxis täglich nöthigen Daten und Behelfe auf dem weiten

Gebiete der geſammten Landwirthſchaft in den Rahmen

eines ſchmächtigen Taſchenbuches faſſen, alljährlich ver

beſſern und auf der Höhe der Zeit zu halten weiß.

Die 129 Tabellen ſind gegliedert in folgende Haupt

abtheilungen:

Pflanzenproduction, Thierproduction, Wirthſchafts

(

)

betrieb und techniſches Gewerbe, daran ſchließt ſich eine

Ueberſicht der Lehr- und Verſuchsanſtalten für Boden

cultur in Oeſterreich.

Eine beſonders verwendbare Abtheilung ſind die

2000 Bezugsadreſſen landwirthſchaftlicher Bedarfsartikel.

Neu aufgenommen iſt diesmal ein kurz gefaßtes

Taſchen-Vieharzneibuch, das in erſter Linie ſolche Fälle

berückſichtigt, die ſofortige Hilfe erheiſchen.

Außer dem Tagesnotizbuch iſt für Aufſchreibungen

durch folgende Tabellen vorgeſorgt: Einnahmen und Aus

gaben, Düngerausfuhr, Anbau -

Druſchtabelle, Heuerntetabelle, Fütterungstabelle, Beleg

und Geburtsliſte, Mäſtungstabelle.

Äj
4. e, 9 «h -

Alois ZEntler Zßrünn
Großer Platz Nr. 24

empfiehlt ſein ſehr wohl aſſortirtes mit aller Sorgfalt

gewähltes Lager ſämmtlicher

Jeſd-, ABald-, Gras-, Klee-, Rüben-, Ge

müſe- und 23lumen-Sämereien,

namentlich aber

feinſten franz... Luzerner Klee-, echt ſteier. Rothklee-,

Weiß- oder Wieſenklee-, Incarnat-Klee-, Wund- oder

Tannenklee-, ſchwediſchen oder Baſtardklee-Samen –

alles Kleeſeidefrei – ſchönſten Eſparſetteklee- oder

Timotheusgrasſamen

Ä den ſolideſten Preiſen. Mit Muſtern und Preis

iſt en ſtehe auf Wunſch nach allen Richtungen franco und

gratis gerne zu Dienſten.

KSTESTESTESTESTESTESTSSTESTESTESTESTESTEEEEEET=====

und Ernte - Tabelle,

==
Ba n

L. HEREER

MB ari e r ſäule, Großer Platz Wr. Z
Herber'ſches Haus in Arünn.

Ein- und Verkauf aller Gattungen in- und ausuandiſcher

Staatspapiere, Actien, Prioritäten, Pfandbriefe, Loſe, Münzen

u. ſ. w.. Escountirung gezogener Werthpapiere, Käufe

und Verkäufe an der Börſe bei mindeſt 25 Actien oder

5000 ſl. Effecten mit 500 ſl. Deckung per Schluß und Berech

nung nach dem officiellen Börſencourſe. Bianco-Verkäufe.

Anweiſungen auf London, Paris, Brüſſel, Amſterdam,

Rotterdam, Baſel, Zürich, Florenz, Rom, Bern, Genf, Ant

werpen, Petersburg, Berlin. Frankfurt, Wien, Prag, New

Mork, Boſton, Cincinnati, Milwaukee, San-Francisko, Chi

cago 2c. 2c. Beſorgung von Vinculirungen und Devin

culirungen. Alle zur öffentlichen Subſcription gelangenden

Emiſſionen vermitteln wir ſpeſenfrei zu den Original-Be

dingungen. Conto-Corrent-Geſchäfte. Valuten-Abſchlüſſe

per Caſſa und anf ſpätere Lieferung. Auswärtige Auf

träge werden, umgehend erledigt und Auskünfte jeder Art

bereitwilligſt ertheilt.

Brief-Adreſſe: L. H erb er, Nr. 3 Marienſäule. - -

Telegramm-Adreſſe: L. H er b er.

Nachdem - -- lautet und ſich
unſere Firma L. Herber immer

im Herber'ſchen Hauſe großer Platz 3 nächſt der Marienſäule befindet,

bitten wir Adreſſen nur mit L. Herber Nr. 3, Marienſäule zu be

zeichnen, niemals Laurenz Herber und niemals jun. zu ſchreiben,

weil wir zu dem neuen Geſchäfte des verſtorbenen Laur. Herber jun.

und dem jetzigen Inhaber desſelben, Herrn M. Schütz, in gar keiner

Beziehung ſtehen.

T
F= =s S

Droguen- u. Chemikalien-Handlung, Brünn

empfehlen:

Thierheilmittel: Antibacterion, Augenwaſſer für Haus

thiere von Kwizda, Drüſenpulver, Flechten- und Räude

Oel, Fluid von Hofhans, Hufkitt, Hufſalbe, Hundepillen,

Korneuburger Viehpulver, Reſtitutionsfluid, Schweine

Pulver, Ohrwurmöl.

Desinfectionsmittel: Carbolſäure, Carbolpulver, Chlorkalk,

Eiſenvitriol, Coniferenwaldduft 2c.

Verbandſtoffe: Dr. Brunn'ſche Charpie - Wolle, Calicot,

Billroth's Battiſt, Binden, Spritzen 2c.

%
--

LZ Carbolineum

Es gibt für Holzwerk jeder Art

keinen beſſerenÄ und gleichzeitig

Imprägnirungsmittel als unſer Car

bolineum. Wer Geld ſparen will, muß

jedes Holzwerk carboliniren.

Unſere billigſten Preiſe für

Carbolineum ſind folgende:

bei Barrel ca. 180 Kilo per 100 Kilo

fl. 18 –,

bei Plutzer circa 20 Kilo, per Kilo

. – 20

bei Poſtcolli 5 Kilo fl. 160.

n franco und gratis. Poſt- und Bahn-Verſandt täglich.Preisliſte
O

G Zºº- SF- -F

Verlegt von der k. k. mähr -ſchleſ. Geſellſchaft c. – Redacteur Emil Kotiftka. – Druck von Rudolf M. Rohrer in Brünn.

Tinka & Roſola
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Zur mähr.-schl. Biographie.

CCLXXWI. Sackel Thomas Augustin

gehört zu jenen wenigen Männern, welche unter be

schränkenden Verhältnissen lebend ohne Lehrer, nur auf

sich angewiesen, durch Geisteskraft und intensive Arbeit

dennoch als Autodidakten zu den sublimeren Höhen

irgend einer Wissenschaft ihres Zeitalters gelangten.

Zu Auspitz 1642 geboren und in den Piaristenorden

1661 aufgenommen lehrte er im Verlaufe seines weiteren

Ordenslebens die Philosophie, widmete sich aber später
dem Studium der Mathematik, welche eben damals,

unter Newton (1642–1727) und Leibnitz (1646–1726),

bis zur niederen und höheren Analysis des Unendlichen

gediehen war. Ohne Beihilfe eines Meisters eignete er

sich auch diese sublimere Parthie des mathematischen

Wissens an, wie es seine nachfolgenden leistungen

bestätigten. Als er nämlich 1679 im Ordenscollegium

zu Schlan lchte, schrieb Sigmund Hartmann, ehemals

Professor der Mathematik an der Universität in Prag,

eine Aufgabe „de duplicando triangulo isogono“ zur

lebung aus, die ohne Anwendung von Proportionen

nach Euclid's erstem oder auch nach den übrigen vier

Büchern gelöset werden sollte. Sackel löste dieselbe –

sich nicht allein auf den Euclid beschränkend, sondern

auch die Methode des Apollonius. Pappus u. a. älteren

Mathematiker anwendend, so leicht, einfach und ſasslich,

dass die Lösung dem Prof. Hartmann vollkommen ge

nügte Sie erschien später im Druck unter dem Titel:

„Metamorphosis geometrica proportionibus expedita.

Wildbergae in Austria 1690.“ Nicht genung. Durch

diese gelungene Lösung lenkte er die Aufmerksamkeit

anderer gelehrten Mathematiker auf seine Person. Von

dieser Zeit an unterhielt Ernest Graf v. Herberstein.

Präsident des Appellationsgerichtes in Böhmen, mit

ihm einen gelehrten mathematischen Briefwechsel, der

von Frank v. Frankenstein im Druck herauskam unter

dem Namen: „Sylloge epistolarum Thomae auctoris ad

Herbersteinium. Pragae 17 13.“ In ein ähnliches Ver

hältniss trat er auch mit Leibnitz, der dessen literä

rische Aufsätze und Antworten in die Leipziger Acta

eruditorum aufnehmen liess. Auch hochgestellte Männer

beehrten ihn mit ihrem Wohlwollen: Herzog Julius

Heinrich von Sachsen-Lauenburg (1666–69) und der

olmützer Bischof Graf v. Liechtenstein (1687–1695).

Selbst Kaiser Carl VI. berief ihn nach Wien, wo er bei

seinem mehrjährigen Aufenthalte im Auftrage seines

hohen Gönners theils neue physikalische Istrumente

construire, theils andere Maschinen verbesserte. Noch

im J. 1716 schickte Leibnitz kurz vor seinem eigenen

Tode demselben eine analytische Aufgabe (bx H-1 =yy. .)

die von Sackel aufgelöst im Druck erschien. Er starb

als Senior des Ordens 1717 in Horn.

(Quellen: Ad. Voigt: Effgies vir. doct. Vydra:

Historia Matheseos in Boh. Piläi et Moravec histor.

Morav. III. 468. Nauëny slovnik VIII. 12.) Dvorsky.

CCLXXVII. Schuldheis Cyrin,

geb. 1742 zu Neutitschein, war ein Haupturheber der

Reform in der Lehrmethode der Piaristen und in der

Erziehung ihrer Ordenscanditaten. Seit 1759 ein Mit

glied dieses Ordens und Priester 1767, lehrte er an

fänglich am Untergymnasium in Kremsier und Frei

berg 1768–72. dann aber am Obergymnasium zu Freiherg

und Nikolsburg 1773 und 1774, und wurde wegen seiner

pädagogischen und didaktischen Tüchtigkeit zum Schul

director in Leipnik befördert 1775–78. Aber auch

ausserhalb des Ordens als Pädagog, Kenner der klas

sischen Studien und neuerer Sprachen geschätzt, wurde

er als Erzieher in die Familie des Barons Breton be

gehrt, wo er als solcher von 1778–87 verblieb. Der

Aufenthalt in diesem adeligen Hause trug zu seiner

Vervollkommnung in der Praxis der Erziehung, und

die auserlesene neuere Bibliothek daselbst zur Ver

mehrung seiner Kenntniss der pädagogischen Literatur

und Fortschritte im Auslande bei, gegen welche Fort

schritte sich der Piaristenorden nie hermetisch ab

schloss, wenn ihm nicht unübersteigliche Hemmnisse,

wie z. B. „das Vorurtheil von bestehenden anderweitigen

für unübertrefflich geltenden Mustern von Schulen“ bis

1773 im Wege lagen. Nach Beendigung der Privat
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ziehung übernahm Sch. in Leipnik die Vorbereitung

der Novizen für den Orden und für das Lehramt. Er

hatte hier an Smetana (p. d. A.) (1778–84) einen ge

diegenen Vorgänger und traf jetzt 1788 mit seinem

Landsmanne und Geistesverwandten Gradizky (p d. A.)

zusammen, der jetzt mit ihm die Arbeit theilte und

später 1810 sein Nachfolger in diesem Amte wurde.

Bei dieser Erziehung war Sch. den Candidaten nicht

allein ein kenntnissreicher Lehrer, er war ihnen in

Allem ein Vorbild und im Umgange ein Vater. Wie er

ihr Gemüth zur Religiosität stimmte: so weckte er ihren

Sinn für die Wissenschaft; er führte sie von der ein

seitigen zu der neuen, die sämmtlichen Geisteskräfte

des Menschen berücksichtigenden Methode, wie selbe

schon früher Rattich, darnach Amos Comenius. Rollin,

Fenelon, Salzmann und Pestalozzi angegeben hatten.

Ein entschiedener Freund der klassischen Studien, aber

nicht des blossen humanistischen Formalismus, stimmte

er ür die Aufnahme von Realgegenständen in die

Schulen, für die Pflege der neueren schönen Literatur

und der Muttersprachen. Ein Lehrer an Mittelschulen

sollte nach seiner Ansicht nicht allein formal, aber auch

nicht einseitig gebildet, nicht bloss mechanischer Kenner

seines Faches sein, sondern wenigstens im Princip den

Zusammenhang seines Faches mit den übrigen Lehr

gegenständen und dessen Zusammenwirken mit den

übrigen Fächern auf die Bildung des Zöglinges ver

stehen. Zu diesem Behufe verwies er seine Zöglinge

auf Rollin's: Traité des études. Paris 1726–31, er liess

selbst Cl. Fleurys Abhandlung: Traité de choix et de la

methode des études a Tyrnavie réimprimé 1795 für die

selben eigens auflegen. Selbst bei religiösen von ihm

für die Candidaten herausgegebenen Büchern sah er auſ

die Bildung des religiösen wie des wissenschaftlichen

Sinnes. z. B. das Gebetbuch: 'Eo/atpo: t» Özix»).stroogia

in griechischer, italienischer und französ. Sprache: eben

so die Psalmen 20p o» griechisch nach der Septuaginta.
Natürlich, dass aus seiner Schule nicht bloss für den

Orden trefflich gebildete Lehrer, von denen einige hier

ventionen vom Staate, Lande Mähren (seit 1887) und

der brünner Sparcassa von je 500 fl, von der brünner

Stadtgemeinde mit 150 fl. und rücksichtlich der mit

ihr vereinten städtischen Musikschule einen Miethzins

beitrag von 100 fl., endlich von Seiner Eminenz dem

Herrn Cardinal-Fürsterzbischofe Landgrafen v. Fürsten

berg von 50 f., zusammen daher von 1800 fl. jährlich
bezieht.

Löbliche Direction der 1. Mähr. Sparcassa

in Brünn.

Mit dem Bescheide vom 4. Juni 1889, Nr. 4770,

wurde dem brünner Musikvereine zur Erhaltung seiner

Musikschule für das J. 1889 eine Subvention von 500 f.

aus dem Reinerträgnisse der Sparcassa zugewiesen.

Indem die unterzeichnete Direction für diese wohl

wollende Unterstützung ihrer humanitären Bestrebungen

auf dem Gebiete des Unterrichtes nochmals ihren er

gebensten Dank ausspricht, beehrt sie sich, unter Einem

den Rechenschaftsbericht und Rechnungsabschluss für

das Jahr 1888, sowie die Schulnachrichten für das

Schuljahr 1888/89 zur geneigten Kenntnissnahme vor

zulegen, aus welchem die löbl. Direction der I. Mähr.

Sparcassa die Ueberzeugung schöpfen wolle, dass die

gewährte Unterstützung im Sinne des Schenkungsactes

zum Wohle der Musikschule Verwendung fand.

Die eigenen Einnahmen der Musikschule beliefen

sich im letzten Rechnungsjahre auf 5250 fl. 76 kr.

und die Ausgaben auf 6783 f. 96 kr., daher es nur
unter Beihilfe der der Musikschule von verschiedenen

Seiten gewährten Subventionen, welche zusammeu einen

Betrag von 1800 f. per Jahr ausmachen, möglich war,

den an die Schule gestellten Anforderungen zu ent

sprechen.

Mit diesen Ausgaben von 6783 f. 96 kr. wurden

im letzten Schuljahre von 1 Director und 15 Lehrern

in 46 Classen und Abtheilungen mit wochentlich 125

Unterrichtsstunden an 337 Schüler und Schülerinnen

in 15 Disciplinen, nämlich in allgemeiner und specieller

erwähnt werden, wie Hallaschka. Kynsky, Likavec, Sta- Musiktheorie, Violine, Violoncell, Contrabass, Clavier,

schek u. a. m. (p. d. A.), sondern auch andere, die Herren-, Damen- und Chorgesang, in Flöte, Clarinette,

noch nicht an den Orden durch Gelübde gebunden, bei Horn. Trompete, Posaune (Flügelhorn) ein gründlicher.
Zeiten nachher denselben verliessen, im Staatsdienste sistematischer Unterricht ertheilt, wobei 5l Schüler vom

usgezeichnete Männer hervorgingen. Er starb 1810 in Unterrichtsgelde ganz und 31 halb befreit waren, während

Leipnik und hinterliess eine ausgewählte Bibliothek mit auch für die übrigen das Unterrichtsgeld auf einen

vielen seiner Manuscripten. minimalen Betrag reducirt blieb, so dass den Kindern

(Quellen: Ordensnekrolog. Horanyi seriptores der kleineren Bürger- und Beamtenclassen mit geringen
scholar. piar. Nanény slovnik VIII. 374.) I) worsky Opfern ein gediegener musikalischer Unterricht und

, Ausbildung zugänglich blieb.

Aus der statistischen Thatsache, dass die Ausgaben

und Einnahmen der Musikschule Ä“ Ä
- - - - - ins | Jahren sich verdreifacht haben, und die Anzahl derDie Musikschule des brünner Musikvereins. Ä von 80 bis 100 auf 336, die Zahl der Lehrer

Im Notizenblatte der histor.-statist. Section vom von 5 auf 15, und die der Classen und Abtheilungen

J. 1886 Nr. 1 wurde über die weitere Entwickelung von 11 auf 46 gestiegen ist – möge die verehrliche

und die Verhältnisse dieser nicht bloss für die Stadt Direction der 1. Mähr. Sparcassa entnehmen, dass diese

Brünn berechneten, sondern dem Ziele eines Conserva- Musikschule einem dringend gefühlten öffentlichen Be

toriums zustrebenden. Schule in den letzten Jahren dürfnisse entspricht und seitens der Bevölkerung wegen

1882–5 Mittheilung gemacht. Die weitere Entwickelung ihrer Unterrichtsresultate ein allgemeines Vertrauen ge

dieser Schule ist aus dem nachfolgenden jüngsten Acteniesst, welches sich auch durch alljährlich gesteigerten

zu ersehen, wobei bemerkt wird. dass sie dermal Sub-Andrang der Aufnahmswerber kundgibt.
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Selbstverständlich werden aber hiedurch auch wieder Laufe des Schuljahres, 286 Frequentanten am Ende

die Bedürfnisse der Musikschule an Lehrmitteln, Lehr- desselben, und zwar: 189 frühere und 152 neueinge

kräften, an Beheizung, Beleuchtung und Schullocalitäten tretene Frequentanten, von denen 253 (inbegriffen die

grössere, welche durch die, wenn auch steigenden, 24 städtischen Violin- und Gesangschüler) das volle

eigenen Einnahmen der Schule nicht im gleichen Maasse Schulgeld zahlten, 55 vom Schulgelde ganz (und zwar

gedeckt werden können, und stellt daher die unterzeichnete vornehmlich in der Chorgesang- und Blechblasinstru

Direction des brünner Musikvereins die Bitte: die löbl.mentenclasse) und 33 ha Ib befreit waren. 89 Schüler

Direction der I. Mähr. Sparcassa wolle mit Rücksicht der unteren Instrumentalelassen (in obige Zahl nicht

auf die stets zunehmende Entwickelung der Musikschule, einbezogen) waren verpflichtet, dem unentgeltlichen Un

und im Hinblicke auf die vorhandene Nothwendigkeit terrichte in der allgemeinen Musiklehre beizuwohnen.

der Erweiterung derselben nach den Lehrzielen einer- Auf die einzelnen Classen vertheilen sich die säm mt

seits, sowie in Würdigung des wohlthätigen Einflusses lichen Schüler, auch die ausgetretenen, wie folgt:
eler Schule auf Stadt und Land anderseits sich bestimmt 1. Musiktheorie. a) Erste Classe in 2 Abtheilungen

finden, der brünner Musikschule auch für das J. 1890 mit 89 Schülern (in die Gesammtsumme nicht einhe

eine gleichausgiebige Unterstützung zu Theil werden zogen), b) zweite, dritte und vierte Classe mit 12 Schü

lassen. lern (II, 4, III. 5. V. 3).

- 30. ) w 2. Violine. a) Vier erste Vorbereitungsclassen mit

bemººº 43 Schülern (A 10, B 11, C 10, D 12), b) vier zweite

Direction des brünner Musikvereins, „ Vorbereitungsclassen mit 46 Schülern (A 12, B 11,

d'Elvert. ( 12, D 11), c) vier Haupt- und fünf Parallalclassen

Dieser Mitheilung fügen wir aus den Schul-Nach-mit 63 Schülern (I. A 8, B 8, C 9, D 8, II. A 8, B 8

richten, welche, wie gewöhnlich, aus Anlass der letzten III. A 5, B 5, IV. 4), d) Solocurs mit 3 Schülern.

Schulfeier im Juli d. J. im Drucke ausgegeben wurden, 3. Cello. Drei Classen mit 12 Schülern (I. 6, II. 4,

die Theile über den Lehrkörper und die Schüler-Sta-III. 2).

tistik bei. 4. Contrabass. Eine Classe mit 3 Schülern.

- Lehrkörper: 5. Flöte. Eine Classe mit 5 Schülern.

Ilerr Otto Kitzler, Director der Musikvereins-Schule, unter- 6. Clarinette. Eine Classe mit 3 Schülern.

richtete Musiktheorie, wöchentlich 8 Stunden; Gesang, 7. Trompete. Horn, Posaune. Eine Classe mit 8

wöchentlich 7 Stunden; Schülern (Trompete 3, Horn 4, Posaune 1).

Herr Karl Koretz, Concertmeister, unterrichtete Violine, 8. Clavier. a) Vier erste Vorbereitungsclassen mit

wöchentl. 8 St. , 34 Schülern (A 9, B 9, ( 9, D 7), b) drei zweite Vor

„ Robert Streit unterrichtete Violine, wöchtl. 7 St.: bereitungsclassen mit 27 Schülern (A 8, B 10, C 9).

„ Josef Maly unterrichte Violine, wöchtl 21 St.; c) zwei erste Hauptclassen mit 10 Schülern (A 5, B 5),

Oswald Pawlik unterrichtete Violine, wöchtl. 9 St.: d) drei zweite Hauptelassen mit 14 Schülern (A 4.

„ Edmund Sluga unterrichtete Violine, wöchtl. 6 St.; B 5, C 5).

„ Franz Mraczek unterrichtete Violoncell, weht. 6 St.: 9. Gesang. Zwei Damengesangclassen, eine Solo

„ Joh. Stasny unterrichtete Contrabass, wöchtl. 2 St.; gesang- und eine Chorgesangclasse für Knaben und

„ Joh. Stark unterrichtete Flöte, wöchtl. 2 St.; Mädchen mit 58 Schülern (I. 7, II. 5, Solo 5, Chorg. 41).

„ Franz Fischbach unterrichtete Clarinette, Wöchtl. Im Ganzen also 341 Frequentanten in 46 Classen

2 St. - bei wöchentlich 121 Unterrichtsstunden.

„ Albin Paleczek unterrichtete Trompete, Horn und Dem Geburtsorte nach waren von 318 Schülern

1. Posaune, wöchtl 4 St; „„" 6. 201 aus Brünn, 81 aus Mähren, 33 aus den übrigen

Frau Marie Katholitzky unterrichtete Clavier, wchtl. 13 St.;Herr Adolf Budischofsky unterrichtete Clavier, ÄÄndº und 3 aus dem Auslande. Der Mutter

13 St. :

„ Victor Steinwendner unterrichtete Clavier u. Chor

gesang, wöchtl. 9 St.;

Frln. Adele Kitzler unterrichtete Clavier, wöchtl. 3 St. Der RakWitzer Münzenfund.

Schüler statistik:

Am Anfange und im Laufe des Schuljahres

sind eingetreten - a a

(202 männliche. 116 weibliche)

während des Schuljahres ausgetreten . . 47

wegen schlechten Schulbesuches und un

genügenden Fortschrittes ausgeschlossen 8 „

sprache nach waren 296 deutsch , 21 slavisch und

1 italienisch.

Unser ungemein eifrige und unterrichtete Numis

:31 8 Schüler "Ä Notar Dr. Kupido derzeit in Stadt Liebau

º- in Mähren. welcher seit einem Viertel-Jahrhunderte das

Notizenblatt der histor.-statist. Section mit Beiträgen

zur mährischen Münzgeschichte bereicherte*), hat schon

*) Von demselben enthält das Notizenblatt folgende Ab

im Ganzen . . 55 Schüler handlungen: Das älteste Geld, 1865 Nr. 7, 8. Die ältesten Be

es verblieben somit am Ende des Schul- wohner Mährens, 1865 Nr. 11, 12. Der Kyselowitzer Fund. 1866

jahres . . 263 Schüler Nr. 6 (dazu. Der Münzfund zu Beschow mit gleichen Typen, von

schirr a. aser 2 - Trapp, eb. Nr. 8). Ein Münzfund (in Zdaunek) 1866 Nr. 8. Die

Von 318 Schülern frequentirten 23 zwei Lehr- Münzen der Kelten in Mähren, 1866 Nr. 11 und 1867 Nr. 11.

fächer; es ergeben sich somit 341 Frequetanten im 1870 Nr. 4. Ueber den Münzfin von Weyrowitz, 186 Nr. 8, 12.



– 4 –

in Nr. 12 v. 1887 Mittheilungen über den oben genannten,

1886 gemachten wichtigen Münzenfund gebracht, dem

selben aber 1888 im 16. Bande der in Berlin heraus

kommenden Zeitschrift für Numismatik S. 33–90 eine

eingehendere mit Beschreibungen und Abbildungen

versehene Besprechung zu Theil werden lassen. Da

diese Zeitschrift und auch der daraus gemachte Sonder

Abdruck in unseren Kreisen weniger verbreitet sein

dürfte und bei der Wichtigkeit des Gegenstandes theilen

wir die Einleitung mit, welche den Fund und die daraus

gezogenen Resultate bespricht.

A. Allgemeines.

Kein Münzenſund dürfte für die mittelalterliche (e

schichte des Landes Mähren eine solche Wichtigkeit

erhalten, wie der im südlichen Mähren bei Rakwitz,

Bez. Auspitz, gemachte Fund, denn durch denselben

erhält das in der Pfemysliden - Periode so arme Land

mehr als hundert verschiedene Stempel der einheimi

schen Theilfürsten von Olmütz, Brünn, Znaim und

Jamnitz.

Bisher kennt man vier grössere Funde mährischer

Münzen; jenen bei Olmütz im J. 1840, bei 4000 Stück

zumeist aus den kleinschrötigen Svatopluk bestehend.

der auch im rakwitzer Funde vertreten war, und die

beiden kostbaren Münzen der Witwe Otto I. Eufemia

in zwei verschiedenen Stempeln enthielt : ferner den

ersten eibenschitzer Fund im J. 1861 in fast gleicher

Anzahl. der durch die Voreiligkeit des Erwerbers bis
&-O

auf 30 Stücke durch Einschmelzen vernichtet wurde,

welcher zumeist aus den grösseren Stempeln der Münzen

Conrads von Brünn mit der Peterskirche bestand; dann

den zweiten bei Hlina nächst Eibenschitz gemachten

Eund aus dem J. 1865 in 1.315 Stücken, zumeist aus

Münzen Conrads älteren Ciepräges, davon 6 Stempel

im rakwitzer Funde vertreten, bestehend. Diese drei

Funde werden an Reich halt igkeit der Gepräge

durch den vierten bei Rakwitz im J. 1886 gemachten

Fund weit übertroffen, da derselbe bei circa 2400 Stücken.

2000 mährische Prägungen aufweist und nicht weniger

als 124 verschiedene Haupttypen hier veröffentlicht wer

den können. Auch für die Geschichte der Babenberger

und Welfen ist dieser Fund wichtig, da in demselben

400 Stück österreich-lairische Prägungen wiener und
8- S

regensburger Schlages vorkommen. für deren Alter die

leicht zu bestimmenden mährischen Herzogsdenare gleich

sam die Leitmuscheln abgeben.

Vorerst habe ich mich an die Publication der mähr.

Stücke dieses Fundes als den interessanteren und leich

teren Stoff gewagt, wobei mir gelang, beinahe jeden

Stempel einem bestimmten Münzherrn zuzuweisen, wobei

betreffs einiger Stücke die Bestimmung freilich keine

unanfechtbare sein dürfte. Dieser Fund wurde in der

Nähe der alten Landesfestung Podivin Sekyr Kostel

nächst Auspitz bei Brünn gemacht. woselbst sich die

Landesmünzstätte befunden haben soll ( '0d. Mor. I.

152 u. 159).

Drei inedirte nähr. Münzen Bretislaw II., 1867 Nr. 3. Der Münz

fund von Hlina aus dem J. 1865 und das Münzrecht der nahr.

Fürsten, 1868 Nr. 7, 9, 11, 1869 Nr. 5, 6, 7. Der Rakwitzer

Münzfund, 1887 Nr. 12.

Die Existenz mähr. Herzogsmünzen wurde vor der

Veröffentlichung der beiden eibenschitzer Funde na

mentlich von Seite der prager Numismatiker und des

mähr. Landeshistoriographen Herrn Dr. Beda Dudik be

stritten. weil angeblich bei dem Geiste der Bfetislav

schen IIausstatuten die Ausübung eines solchen Hoheits

rechtes, wie es das Münzregal ist, nicht anzunelinen

sei. Die Funde widersprechen jedoch diesen bei der

Geschichtsforschung überhaupt nicht immer glücklichen

Conclusionen, und hat schon der alte Adauctus Voigt

den richtigen Weg vor 100 Jahren betreten, indem er

in seinem Entwurfe zum V. Bande, der die mährischen

Münzen, Medaillen und Jettons behandeln sollte, der

Münzen der Herzöge Conrad und Otto aus dem 11. Jahr

hunderte gedachte, von welchem Werke durch dessen

Tod nur das Inhaltsverzeichniss verblieben ist.
i Wenn schon der zweite eibenschitzer Fund Münzen

von einem mähr. Herzoge, der niemals den Herzogs

stuhl in Böhmen betreten hat, nämlich von Otto dem

Schönen von Olmütz († 1078), beherbergte und hier

durch schon die Existenz nähr. Herzogsdenare erwiesen

erscheint, so muss durch den rakwitzer Fund jeder

Zweifel darüber schwinden, denn derselbe enthält Münzen

von Otto dem Schönen (1061–87), Boleslaus (1090),

Otto II. (1107–25), Wenzel (1126–30) des o'mützer

Theilfürstenthums. von Udalrich (1092–11 15), Spitihnèv

(1123–25) und Wratislaw III. (1 125–29) des brünner

Theilfürstenthums, von Lutold (1092–1112) u. Conrad ll

(1123–28) des znaimer Theilfürstenthums, und eudlich

von der Herzogin Svatava (1092–1 126) des Theilfürsten

thums Jamnitz; weiters Interregnumsmünzen, die un

möglich aus einer böhmischen Münzstätte herrühren

können, indem man dieselben in diesem Falle durch

die Münzen des Herzogs in Böhmen ersetzt hätte, ein

Beweis, dass man nicht nur die Ausübung des Münz

rechtes von Seiten dieser Theilfürsten in Prag duldete.

sondern dieses Recht selbst in dem Falle der Bekriegung

und Absetzung der Theilfürsten so weit achtete, dass

man Vacanzmünzen in Ausprägung brachte, die nur die

Namen der mähr. Landesheiligen ohne Namen des

Landesfürsten tragen. Es hiesse demnach Eulen nach

Athen tragen, wenn ich auf das frühere Beweismaterial

zur Bekräftigung meiner schon vor 18 Jahren ausge

sprochenen Behauptung über das Münzrecht der mühr.

Theilfürsten zurückgreifen wollte

Der Fundgeschichte in Rakwitz kann eine gewisse

Romantik nicht abgesprochen werden, die diesen Fund

wahrscheinlich zur vollständigen Zersplitterung gebracht

hätte, würde derselben nicht durch die Erwerbung des

Stockes in einer Hand ein Ende gemacht worden sein.

Eine kurze Zeitungsnotiz in mähr. Blättern blieb un

beachtet und so erfuhr die wissenschaftliche Welt erst

spät von diesem Ereignisse, von welcher ich durch die

Güte des Herrn Schierl, Lehrer in Auspitz. erst ein

Jahr später nachstehendes in Erfahrung gebracht habe.

Es war am Charfreitag des Jahres 1886, als der

Grundbesitzer Filipek aus Rakwitz, einem Dorf im

auspitzer Gerichtsbezirke, zum wiederholten Male auf

einer demselben gehörigen neu zugetheilten Gemeinde

Parcelle ackerte; da warf die Pflugschaar einen schwärz

lichen unglasirten Topf, ähnlich einem Blumentopfe.
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der in der Mitte eine Reihe kleiner Löcher hatte, aus.

welcher bei 2400 stark mit Grünspan dunkler Gattung

überzogene kleine Silberbleche enthielt, die bei der

Zertrümmerung des Topfes herausfielen. Herr Schierl.

welchem die Münzen kurze Zeit nach dem Fundtage

in die Hände kamen, unterschied bereits zwei Haupt

Serien „böhmisch-mährische (iepräge“ und „unbekannte

von sonderlichem Aussehen.“ Die erste Serie hat eine

(irösse von 14–18 Centimeter und weist zumeist deut

liche Umschriften auf: die zweite besteht aus Münzen

in einer Grösse bis 24 Centimeter gehend mit verwirrten

Legenden und sonderlichen Darstellungen. Auch einige

ungarische Denare und Obolen von Stephan d. Heiligen

und Coloman waren vertreten.

Da die mährischen Prägungen von Wratislaw. II.

als Herzog von Olmütz an bis Conrad II. von Znaim,

daher vom J. 1055–1126 sonach durch 71 Jahre gehen,

um denselben, dessen Publication durch Herrn Dr. V.

Luschin mit Interesse entgegensehend.

Ich war demnach nicht wenig erstaunt, aus den

prager „Památkyarchaeol. a mist.“ zwei Tafeln mit Münz

abbildungen aus diesem Funde zu erhalten, worauf ich

auch die bezüglichen Hefte mir einschicken liess. Jetzt

e sah ich freilich, dass ein Theil des Fundes in Ver

schiedene Hände gewandert sei und dass noch von

demselben etwas zu erwerben möglich sein dürfte. Meine

Bemühungen waren erfolgreich, denn ich erhielt durch

die Güte des Herrn Schierl noch nach Ablauf eines

Jahres 112 Fundmünzen, von welchen 75 Stück auf die

mähr. l)enare mit 47 verschiedenen Haupttypen ent

fielen. Da ich die im prager Museum nicht befindlichen

und daher in den „Památky“ nicht veröffentlichten

Stücke des Fundes durch die Güte des Herrn Dr. V.

Luschin in Abd. uck und Zeichnung erhielt und noch

so müssen die österreichisch-bairischen Prägungen in

diesem Jahre einige mir, dem Museum und Dr. V. Lu

schin fehlende Stempel aus der Sammlung des Herrn

dieselbe Periode gesetzt werden.

Die Systematisirung und Entzifferung der mähr.

Stücke ist aus dem Grunde leichter, weil die Mehrzahl

deutliche Buchstaben in den Aufschriften zeigt, welche

freilich durch Versetzung oder Stellung der Buchstaben

sehr oft irreführen, so dass erst nach vielem Verglei

chen verschiedener Stempel desselben Haupttypus zu

/

einem befriedigenden Resultate gekommen werden kann.

Was die weiteren Schicksale dieses Fundes betrifft,

so nahm Herr Schierl zuerst eine Auswahl von circa

300 Stück vor, von welchen 150 Stück in das königl.

Museum nach Prag wanderten, darunter 87 verschiedene

mähr. Stempel, bei welcher Auswahl Herrn Schierl

ersten Theiles, bis Otto I. den Schönen gehend, mit

vertreten waren, entgingen, weil der Grünspan die Prä

1nehlere Unica und Stempel, die nur in wenigen Stücken

gungen undeutlich machte, welcher erst später durch

das bekannte Auskochen mit Weinstein beseitigt wurde.

Nachdem noch später etwa 100 Stücke verzettelt wor

den sein dürften, kam der Hauptstock, noch immer über

2000 Stück zählend, in den Besitz des am 21. Octobe

d. J. verstorbenen Herrn Clemens Reichsgraſen von

Westphalen, Generalbevollmächtigen Sr. Durchlaucht des

regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, und von

da an Herrn Prof. Dr. A. Luschin v. Ebengreuth in

Graz behufs wissenschaftlicher Bearbeitung.

Ich selbst erhielt zu spät Nachricht von diesen

Funde, betreffs welchen ich mich in Wien, bei der

Zeitungs-Redaction der , N. Fr. Presse,“ welche die

Fundnotiz zuerst brachte, erkundigte, so dass meine an

den Erwerber wegen Gestattung der Publication gestellte

Bitte unter Hinweisung an die bereits erfolgte Abtre

tung nicht erfüllt werden konnte. Der genannte Herr

(iraf war jedoch so liebenswürdig, mir im Juli 1886

ein ausführliches Schreiben über die Beschaffenheit der

Münzstücke mit drei Exemplaren, die beim Verpacken

zurückgeblieben waren, zu senden, welche Stücke ich

in der wiener numismatischen Zeitschrift. 18. Jahrg.

2. Halbjahr, veröffentlichte, wobei eine Bietislav-Münze

in Folge schlechter Erhaltung irrig als Conrad von

Brünn gelesen wurde, welchen Irrthum ich hiermit ein

bekenne. Da ich nach dieser Nachricht den Fund in

in der Lage war bei meiner Anwesenheit in Prag in

Ingenieurs E. Fiala beschreiben zu können, so scheint

es mir so ziemlich gelungen zu sein, alle bisher be

kannten Hauptstempel dieses interessanten Fundes hier

veröffentlichen zu können, wenn nicht wieder neue Fund

stücke an dem Fundorte nach räglich zum Vorschein

kommen, was schon einmal eingetreten ist, von welcher

Nachlese ich den Conrad II. Nr. 121 erwarb, in welchen

Falle ein Nachtrag freilich nicht zu vermeiden wäre.

Ich habe diese Arbeit mit der Hoffnung beendigt, dass

auch Herr Dr. v Luschin zu denselben Ergebnissen

kommen wird, dessen Publication ich nur betreffs des

benutzen konnte.

Da bei den verschiedenen Erwerbungen, ausser den

Hauptstocke der noch beisammen ist, fast alle Stücke

nach Prag, einige sogar nach Petersburg wanderten

und die einheimischen öffentlichen Sammlungen dabei

übergangen wurden, so habe ich mich veranlasst ge

funden, schon jetzt mit meinen Doubletten das Franzens

Museum in Brünn und das olmützer Stadtmuseum schen

kungsweise zu bedenken. Zweifelsohne wird seiner Zei

von Seite des Rechtsnachfolgers des Herrn Reichsgrafen

guten Händen wusste und von der früheren Zersplit

terung nichts erfuhr, so kümmerte ich mich nicht mehr

v. Westphalen, Seiner Durchlaucht dem regierenden

Herrn Fürsten Johann von und zu Liechtenstein nicht

verabsäumt werden, in grossmüthiger Weise die öffen

lichen Sammlungen des Landes und das kaiserl. Münz

Cabinet in Wien mit diesen wichtigen Denkmälern der

mähr. (ieschichte zu betheilen.

Die mähr. Denare zeigen zum Theile neue, in der

numismatischen Welt gänzlich unbekannte Münzherren

wie Udalrich, Spitihnèv und Wratislaw III. von Brünn,

() o II , Wenzel und Heinrich von Olmütz, Lutold und

Konrad II. von Znaim. endlich Svatava von Jamlitz:

weiter zeigen dieselben, dass auch jene Fürsten, welche

den böhmischen Herzogsthron bestiegen, wenn sie früher

Theilfürsten in Mähren waren, für ihr mähr. Theil.

fürstenthum Münzen schlugen. wie Wratislav II. für

den brünner und Olmützer Antheil. Conrad für den

brünner und znaimler Antleil, und dass bei Vertrei

bungen eines Fürsten aus seinem Antheil für denselben

oder dessen Kinder Interimsmünzen geschlagen wurden.
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nämlich mit den Namen des heil. Petrus und Johannes

für Brünn, und mit dem Namen des heil. Nicolaus für

Znaim. Auch Vormundschaftsmünzen kommen mit dem

Namen des Vormundes und der Mündel vor, was früher

iezweifelt wurde. Die olmützer Münzen zeigen zum

Theile ein so ähnliches Gepräge mit den brünner Münzen.

dass angenommen werden muss, es sei in Podivin auch

für den olmützer Antheil geschlagen worden.

Dieser kleine 1 akwitzer Schatz bildete offenbar das

Eigentlun einer höher stehenden Person, keines Bauers.

denn in der damaligen Zeit hatte derselbe einen Werth

von beinahe 12.000 Mark R.-W. , wenn man berück

sichtigt, dass im 11. Jahrhunderte ein gerüstetes Kriegs

ross 40, ein Ochse bloss 20 I)enare kostete.

Was den Zeitraum betrifft, in welchem dieser Schatz

vergraben worden sein dürfte, so setzen wir denselben

in die Jahre 1 126–1 129, demnach nach der Thron

besteigung Sobèslav's. aber nicht aus den von Luschin

angefüllten Gründen, der sich für das Jahr 1126 ent

scheidet, weil die Münzen dieses Herrschers im Fundo

nur selten vertreten sind, indem wir dieses Argument

deshalb nicht gelten lassen können, zumal wir diese

Münzen nicht nach Prag, sondern nach Olmütz und

Znaim zutheilen. Allerdings hat das J. 1126 eine grosse

Wahrscheinlichkeit für sich, denn damals war Mähren

in grosser Gährung. Sobéslav fiel mit seinem Heere ein,

den Herzog Bfetislav auf Dohna gefangen setzend; aber

auch im J. 1 128 ward Conrad II. von Znaim und 1129

Wratislaw III. von Brünn, von welchem noch Münzen

im Funde vertreten sind, von gleichem Schicksale er

reicht, weshalb die Vergrabung vor 1 129 und nach 1 123

erolgt sein musste, da in diesem Jahre Conrad II. auf

en Znaimer Herzogstuhl kam.
- - - v

Nachgewiesen wird durch diesen Fund, dass Bie

1 islav II. für den brünner Antheil nach Vertreibung

Udalrichs Münzen mit seinem Namen schlagen liess,

was wahrscheinlich im J. 1099 nach Wiederherstellung

der Burg Podivin geschah, denn zwei Stempel dieses

Herrschers sind im Funde in mehreren hundert Stücken

vertreten, was nicht möglich wäre. falls diese Stempe

in Böhmen geschlagen worden wären, indem von höhn

Münzen nur sehr wenige Funde vertreten sind. Merk

würdig ist die grosse Anzahl der Münzen mit österr

bairischem Gepräge (über 400 Stück). was bei dem fast

gilzlichen Mangel an böhmischen Münzen nachweist.

dass das südliche Mähren damals mit Oesterreich in

einem regeren Handelsverkehre stand, als mit Böhmen.

Die mähr. Denare können selbst wieder in zwei

Gruppen getheilt werden; die erste hat kleinere Schrö

linge, ein erhabeneres aber roheres Gepräge und am

Rande eine sägeartige Einfassung, den Zackenrand; die

zweite Gruppe ist etwas grösser und flacher geprägt,

die Conturen der Figuren sind mehr linear gehalten,

die Köpfe von besserer Ausführung, die Umschriften

jedoch vermöge der grösseren Fläche der Buchstaben

und bei einer flüchtigeren Prägeweise minder deutlich.

Die Buchstaben sind oft versetzt und verkehrt und

demnach die Entzifferung schwieriger. Der Zackenrand

verliert sich bei den späteren Münzen Svatopluks. Die

Darstellungen auf den Münzen sind jenen in Böhmen

ähnlich, gänzlich neu sind die bei Otto II. und Conrad II.

erscheinenden Fische und bei ersterem die ungarischen

Pilsicani. Bei einiger Uebung ist es zumeist nicht

schwer, das mährische Gepräge von dem böhmischen

zu unterscheiden

Als Landespatrone erscheinen für Olmütz der heil.

Wenzel, wie in Böhmen, bei Brünn jedoch der heil.

Petrus, bei den Interimsmünzen auch mit dem heil. Jo

hannes, bei Znaim und Jamnitz der heil. Nicolaus. Die

Verehrung der Apostelbrüder Cyrill und Method muss

demnach schon damals in Vergessenheit gerathen sein.

Was die österreichisch-bairische Serie betrifft, so

weise ich dieselbe den Herzogen Leopold III. (1082–

1096) und IV. (1096–1137), dann den Herzogen. Welf I.

(1071–1101) und II. (1101–20) zu, von welchen letztere

gemeinschaftlich mit dem Bischofe von Regensburg du

selbst prägten, weshalb auch ein Stempel eine Bischoſs

gestalt zeigt. Von ungarischen Münzen waren nur

wenige Denare von Stefan dem Heiligen und Obolen

von Coloman (1095–1114) vertreten.

Von dieser zweiten Serie besitze ich 21 Stempel

und sind mir durch Abdrücke weitere 6 Haupttypen

bekannt. Diese Münzen sind von besserem Silber als

die mährischen, erscheinen jedoch weit roher geprägt

und minder rund, auch manchmal wie mit derÄ

zugeschnitten. Dieselben sind von verschiedener Grösse,

die grössten 24 Centimeter. Die Umschriften sind gänz

lich confus, und gelang mir bisher nicht eine einzige

ins Klare zu stellen. Bei vielen Münzen fehlen die Um

schriften gänzlich und werden Schächerkreuzchen, Ro

setten und Kreuzchen an Stelle von Buchstaben in

Anwendung gebracht. Am häufigsten kommt der mit

dem Löwen kämpfende Ritter vor, dann ein Reiter einen

Falken haltend, weiters eine ausgestreckte Hand und

zwei Hände mit S–S (Sanctus Stephanus), eine Vase

mit zwei Vögeln, vier Rinder, zwei Centauren, stehender

Ritter mit Fahne und Schild, Kirchengebäude, Köpfe

und Brustbilder nach vorn und im Profil, eine Bischºfs

figur, drei Engel, Adler, Störche, Elypsen, Räder, Kreuze,

endlich gar ein Labarum mit zwei unter demselben

hockenden Gefangenen nach dem Muster der Münzen

Constantin Magn. Die Veröffentlichung behalte ich mir

vor, bis es mir möglich sein wird in diese sonderlichen

Gebilde ein System zu bringen, was auch mein nulnis

matischer College in Graz, vielleicht mit mehr Glück,

da er gerade in diesem Fache Specialist ist, versucht.

Was meine Zutheilungen betrifft, so weichen die

selben zum grossen Theile von jenen Prof. Smolik's,

zum geringen Theile von jenen Dr. v. Luschin's ab und

wird es sich zeigen, ob dieser bei seiner Publication

der Fortsetzung des Fundberichtes mit meiner derselben

vorangehenden Bearbeitung übereinstimmen wird, in

welchem Falle die Ergebnisse beider für sich selbststän

digen Arbeiten wohl Anspruch auf Glaubwürdigkeit

machen dürften.

Hinsichtlich der Bezeichnungen im beschreibenden

Theile folge ich den Weisungen des genannten Numis

matikers und nenne „rechts“ und „links“ objectiv, vou

den Figuren ausgehend; ohne nähere Bezeichnung ver

steht man die Figur in ganzer Positur nach vorn,

ebenso den Kopf oder das Brustbild; gehaltene Gegen

stände werden nach der Reihenfolge von der rechten



zur linken Hand der Figur bezeichnet; wenn ein Gegen- mismatischen Gesellschaft in Wien, 18. Jahrg. 2. Heſ.

stand ohne Bezeichnung gehalten wird, befindet er sich Wien 1886.

in der Rechten: eine glatte Umrahmung heisst Kreis,

eine geperlte, Perlenkreis, ein geöffneter Kreis, wenn

ein Segment bis zu einem Dritttheil fehlt, sonst

heisst er Halbbogen, ist in der Mitte eine grössere

Stärke. Halbmond; die gezahnte Einfassung am Rande

heisst Zackenrand. Hinsichtlich der Umschriften ge

brauche ich zwei Haupt- und zwei Nebenzeichen. Ist

nämlich die Schrift von innen zu lesen, so gebrauche

W. M on.: Wiener numismatische Monatshefte,

III. Band, Jahrg. 1867, mit meinem Aufsatze pag. 43:

l)rei unedirte mährische Münzen Bietislav II.

Wolny: Topographie Mährens von Georg Wolny,

Brünn 1838.

U. St.: Unbekannter Stempel.

ich das Zeichen I, ist sie von aussen zu lesen II, von

links nach rechts ist 1, von rechts nach links 2, so

nach: I, I2, II, II2.

Die Münzen ohne Beisatz bei den Nummern besitze In

Znaimer Rathsschlüsse.

dem Znaimer Gemeindearchive befinden sich

ich ºbst und habe dieselben selbst gewogen; * bei mehrje j, dickleibige Folianten, welche die Be
der Nummer bedeutet, dass ich dieselben nach Lu

schlüsse des ehrenfesten und wohlweisen Rathes derº – Y w - ' s..! -a d W - -

sehin's angefangener „Fundbeschreibung oder nach §jZnajaj vorigen Jahrhunderten enthalten,

dessen eingeschickten Zeichnungen beschrieb. ** bei

der Nummer bedeutet, dass ich bei der Beschreibung

die Tafeln der Památ. archaeol. und bei Angabe

des Gewichtes die Publication des Herrn Prof. J. Smolik

benützte. *** bei der Nummer bedeutet Stücke, deren

Abdruck und Zeichnung ich der Güte des Herrn Inge

nieurs E. Fiala verdanke, die mir derselbe aus seiner

Sammlung zu Gebote stellte. Auf die beiden Münztafeln

bringe ich die von Smolik und Luschin noch nicht

publicirten Stücke, dann jene, deren Abbildung mir

hinsichtlich abweichender Zuweisungen wichtig zu sein

schien.

Was die Bezeichnung der Anzahl der Stücke der

und können diese Bücher gewissermaassen als eine

(hronik der Stadt Znaim betrachtet werden, denn alle

Vorkommnisse des alltägigen Lebens wurden vor das

Forum des Stadtrathes gezogen, der hierüber seine

Sentenzen fällte und seine Schlüsse fasste, die dann

hier verzeichnet wurden

Und es war ein strenges mit grosser Machtvoll

kommenheit ausgestattetes Collegium dieser Stadtrath

von Znaim, und wehe dem, der sich an demselben ver

ging oder nur einem Mitgliede desselben nahe trat

So wurde im J. 1660 der bürgerl. Handelsmann in

Znaim Kaspar Pertsch, welchem wegen eines Wasser

laufes eine Commission von geschworenen ZimmerleutenÄÄ Äa so habe Ä Ä Änd Maurern ins Haus gesendet wurde, und denen

"Äng" º genannten tº gºaten gegenüber er sich zur Aeusserung hinreissen liess: „Es
Schliesslich erlaube ich mir, meinen Dank den ge

ehrten Herren Adalbert Schierl, Dr. v. Luschin und

E. Fiala für ihre freundlichen Mittheilungen und Winke

auszusprechen.

Abkürzungen.

Cod. Mor.: Codex diplomaticus et epistolaris, Tom. I.

Olmütz 1836.

Boczek: Boczek Franz. Beiträge zu Mährens Mün

zen im Mittelalter in den Mittheilungen der k. k. m.-s.

Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues etc. 1847

und 1848.

Cosmas: Cosmas chronica Boemorum.

Reg.: Erben Carl. Regesta diplomatica nec non

epistolaria Bohemiae et Moraviae, Tom. 1. Prag 1855.

Dudik: Dudik's allgemeine Geschichte Mährens,

Tom. II. und III.

B er. B.: Berliner Blätter für Münz- und Siegel

kunde, Tom. V., mit meinem Aufsatze: Die beiden eiben

schitzer Funde. Berlin 1870.

Památ.: Památky archaeologické a mistopisné.

Tom. XIII, Heft 7 u. 8 mit dem Aufsatze Prof. Smoliks:

Nález denári éeskych a éesko-moravskych u Rakvic.

Voigt: Adauctus Voigt, Beschreibung der bisher

bekannten böhmischen Münzen. Prag 1771.

Dr. A. Luschin v. Ebengreuth, „Der Rakwitzer

Münzfund“ in der numismatischen Zeitschrift der nu

habe Niemand in seinem Hause etwas zu schaffen, er

schere sich nicht viel um Rath und Richter“ vom Rathe

hierüber einvernommen, und obwohl er einwendete, dass

er „in Circumstantien geredet und damit gemeint habe,

dass ein ehrsamer Rath dasjenige ihm nicht auferlegen

wird, was er nicht zu leisten schuldig sei“ – am 30.

August 1660 vorläufig in den Bürgerarrest gesetzt, und

ihm Tags darauf die Strafe dictirt, dass er „wegen den

Injuriworten so er Rath und Richter angegriffen, allso

bald Einhundert Thaler erlegen, oder aber das Narren

gatterle auf den unteren Platz repariren lassen solle.“

Das „Narrengatterle“ war eine Art Pranger, auf

welchem zumeist leichtsinnige Dirnen, die sich geschlecht

lich vergangen hatten, ausgestellt wurden. Der eigent

liche Pranger stand am oberen Platz, und die „Schand

bühne“ wurde gewöhnlich vor dem Rathhausthor in der

Füttergasse aufgeschlagen. Das Reparirenlassen des

„Narrengatterle“ war daher eine Arbeit, die die Ehr

losigkeit nach sich zog.

Ein anderer Fall, wo ein Stadtbewohner wegen

Renitenz ebenfalls zu einer harten Strafe verurtheilt

wurde, ereignete sich am 29. Nov. 1661. Der Stadt

wachmeister und Rathsfreund Johann Oxl beschwerte

sich bei dem Rathe, dass ein gewisser Jakob Kölbl,

dem er auf der Wache bei dem unterem Thore eines

Vergehens wegen eine Strafe aufgetragen hatte, diese

nicht nur nicht annehmen wollte, sondern ihn auch

mit „schrecklichen, vielfältigen Worten angegriffen und



gotteslästerliche Reden ausgestossen habe.“ Der Stadt

rath fällte auf diese Anzeige hin folgendes Urtheil:

„1. Dass er Kölbl einen ehrsamen w. w. Rath in

der öffentlichen Rathsstuben einen gebührenden Ab

trag thue. -

2. I)en Herr Oxl abbitten und sodann

3. den „Düppelhaken“ bei der Kapuzinerkirche,

also er gotteslästerlich gescholten habe, einen Tag, bei

Rathes Respect ein.der Wacht aber drei Tage tragen solle.“

Nachdem jedoch mehrere Bürger den Sachverhalt

anders darstellten als die Anzeige lautete und angaben,

dass der Stadtwachmeister Oxl den Angeklagten sehr

stark geschlagen habe, so wurde vom Stadtrathe ver

ügt, dass der bürgerliche Ausschuss auf das Rathhaus

einberufen werde und diesen Fall zu überprüfen habe.

I)ieser milderte nun das Urtheil dahin, dass Kölbl den

Düppelhaken während dieser vier Tagen nur vier Stunden

täglich zu tragen habe, und zwar von 8–10 Uhr Vor

mittags und von 2–4 Uhr Nachmittags. Weiters musste

Kölbl an Eidesstatt mit drei aufgehobenen Fingern in

der Rathsstube angeloben, dass er sich dieser Strafe

wegen in keinerlei Weise rächen werde.

Ein weiterer Fall ereignete sich ebenfalls im J. 1661.

I)er Rathsfreund Freymann hatte der Neuconstituirung

der Schneiderzeche als Commissär beigewohnt, und

wirde als er den Anwesenden die nöthigen Beleh

rungen ertheilte, von einem Theile derselben verhöhnt

und Vorlacht. Ueber seine Beschwerde veranlasste der

Stadtrath die nothwendigen Erhebungen, und stellte es

sich hier heraus, dass ein Schneider von Unter-RetZ

bach, der als ein aufrührischer Mensch bekannt war,

den Anlass zu diesem Excess gegeben habe. Der Rath

verurtheilte die Angeklagten Hans Widtmann, Hans

Edelmeier, Hans Richter und Christof Gratzmann dem

Kammacher einen anderen Platz im Stadtzwinger an.

bemerkte aber den Jesuiten, dass, wenn er dies auch

verfügt habe, es nur eine Gefälligkeitssache, aber durch

aus keine Schuldigkeit sei, umsomehr, als hiedurch

weder „eines ehrs. Rathes als des Bürgers habender

(ierechtigkeit ein Schaden oder Nachtheil entstand.“

Auch anderen Personen als den Bürgern und Be

wohnern der Stadt gegenüber flösste die Autorität des

So hatte der Lieutenant des Ku

schinski'schen Kroatenregimentes, der in Urbau ein

quartirt lag und die dortigen städt. Unterthanen drang

salirte, als er vernahm, der Stadtrath wolle ihn deshalb

bei seinen Vorgesetzten anzeigen, nichts Eiligeres zu

thun, als zu bitten, der Rath wolle die Anzeige unter

lassen, er werde sich bessern.

Auch folgender Vorfall bezeugt diess: Am 7. März

1661 Abends wurde der Hauptmann Friedrich Kotzkey

vom Regimente Widhalm auf offener Gasse erschossen.

Da sich in der Stadt das Gerücht verbreitet hatte, dass

der Oberst Breida den Mord begangen habe, so begaben

sich der Kaiserrichter und zwei Rathsherrn zu demselben

um mit ihm dieses Falles wegen ein Protokoll aufzu

nehmen. Der Oberst bestritt das Recht der Commission,

ihn zu vernehmen, da er Soldat sei und der Rath mit

ihm nichts zu schaffen habe. Doch wurde ihm diess

gründlich widerlegt und bestand die Commission darauf,

dass er sogleich und ohne Umschweife seine Aussagen zu

machen habe. Nun musste der Oberst nachgeben, und

so bekannte er, dass einer seiner Diener den Hauptmann

erschossen habe und zwar aus dem Grunde, weil dieser

ihn, den Obersten, insultirt hatte. Erst nachdem der

Oberst die nöthigen Aussagen gethan, übergab de

Stadtrath den Act dem Kreishauptmanne zur Austragung

des Falles.

tathsfreunde Freymann Abbitte zu leisten, und ver

hängte ausserdem über sie die Strafe der bürgerlichen

Verhaftung, wobei Cratzmann, wahrscheinlich der re

Gemeinden der Umgebung, welche eigene Gerichtsbacher Krakehler, zwei Tage angehalten werden soll,

während dem die anderen nur einen Tilg zu büssen

lahen.

So wurden Schiekl.auch die Excedenten ('. E.

Oswald Ottendorfer und Jos Menhard, welche im Juli

1663 bei der Bürgerschafts-Musterung in

Burg sich ungebührlich gegen ihre Officiere benommen

hatten, die beiden ersten mit 5 und 4 (iulden Strafe

helegt, und der dritte zur Beschaffung von ein Paar

Stiefeln verhalten, und ihnen diese Busse trotz ihrer

inständigen Bitten um Milderung nicht nachgesehen.

Wie sehr der Rath darauf sah, dass man genau

unterscheide, wo in seinen Schlüssen der „Miss“ auf

höre und die Gefälligkeit beginne, darüber belehrt uns

folgender Fall. Im Juli des J. 1659 ersuchten die Je

suiten den Rath. dass er dem Kammacher einen an

deren Platz zum Brennen des Hornes als den bisherigen

anweisen möchte, da der Gestank des verbrannten

Hornes sich in das Collegium und die Schule ziehe,

was sehr unangenehm sei. Der Rath wies zwar dem

der königl.

Wie der Rºth darauf bestand, dass auch anderswo

sein Wort zur Geltung komme, dafür spricht folgender

Fall: Der znaimer Stadtrath ertheilte den grösseren

barkeiten besassen, auf ihr Verlangen in schwierigen

Fällen Rechtsbelehrungen, und wurden diese Gemeinden

vom Stadtrathe „Rechtssöhne“ genannt. Die Gemeinde

Schattau, als eine dieser Rechtssöhne, hatte nun in

einem Fall, der einen renitenten Burschen betraf, der

in der Gemeinde Unfug trieb, um eine Rechtsbelehrung

gebeten, was mit demselben zu geschehen habe. Diese

wurde vom Rathe dahin ertheilt, dass dem Burschen

ein ganzer Schilling applicirt werde, welchen Spruch

das schattauer Gericht jedoch milderte und dem Unhold

nur einen halben Schilling, also 15 statt 30 Hiebe, an

messen liess. Als der Stadtrath dies erfuhr, resolvirte

er am 2. März 1660 folgendermaassen: „weilen die

Schattauer wieder die Belehrung gehandelt haben, also

soll ihnen zur Strafe die Rechtsvaterschaft aufgekündigt

und keine Belehrung mehr hinausgegeben werden.“

(Fortsetzung folgt.)

Verlegt von der histor-statist. Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.



Beilage der „Mittheilungen“ 1890

Notizen-Blatt

der

historisch-statistischen Section der kais. königl. mährisch-schlesischen Gesellschaft

Zur Beförderung des ACkerbaues, der Natur- und Landeskunde.

Ny". 2.

Redigirt von Christian Ritter d'Evert.

Inhalt: Zur mähr.-schles. Biographie: CCLXXVIII. Mathias Procházka. – Die Standesregister (Matriken) in Mähren und Oesterr.

Schlesien. – Znaimer Rathsschlüsse.

Zur mähr.-schl. Biographie,

CCLXXVIII. Mathias Pr0 cházka.

Von Hans Welz l.

heren Jahren, ein sehr eifriges Mitglied derselben bis

zu seinem Tode. 1853 unterzog er sich der Staats

Prüfung aus der böhm. Sprache für Gymnasien und

wurde 1857 zum wirklichen Gymnasial-Lehrer ernannt.

Wie sehr sich der herzensgute Mann die Liebe seiner

Am 26. November des verflossenen Jahres 1889 Schüler zu gewinnen wusste, wie hochverehrt er bei

starb nach kurzem Leiden der Ehrendomherr Mathias seinen Collegen war, das brauche ich nicht zu sagen;

Procházka. emer. k. k. Gymnasial-Professor. Procházka das wissen alle, die das Glück hatten, Procházka zum

wurde als Sohn des Bäckermeisters Erasmus und der Lehrer gehabt zu haben. Es ist wohl kaum jemals ein

Anna, geb. Krupk, im Hause Nr. 290 in Gr.-Pirnitz | Lehrer mit einem besseren Herzen auf dem Lehrstuhle

bei Iglau am 4. Febr. 1811 geboren und besuchte da- gesessen als Procházka. Mit Rath und That sprang er

selbst die ezechische Schule. Als seine Eltern 1819 den armen Studenten bei, keiner ging ungetröstet von

nach Iglau übersiedelten, erhielt er dort von wackeren ihm ; wenn man seinen Beistand suchte, konnte man

Lehrern einen so gediegenen Unterricht im bjÄöst auf erfolgreiche Unterstützung hoffen. 1878

dass er schon 1821 in das deutsche Gymnasium daselbst wurde Procházka zum Ehrendomherrn des brünner

eintreten und seine Studien bis zum Jahre 1827 mit Domcapitels ernannt, und ihm das goldene Verdienst

bestem Erfolge fortsetzen konnte. In dem letztgenannten kreuz verliehen. An seinem 70. Geburtstage, am 4. Fe

Jahre kam Procházka nach Brünn, um die Philosophie bruar 1882, wurden ihm bei einer im Festsaale des

zu absolviren. 1829 trat er nach eigenem Wunsche Gymnasiums abgehaltenen Feier grosse Ehren erwiesen.

und zur Freude seiner Eltern in die Theologie ein. Da Mit Schluss des Jahres 1882 trat Procházka aus seiner

er bei Vollendung der theologischen Studien erst 22 Thätigkeit als Lehrer. Die ehemaligen Schüler der An

Jahre zählte, wurde er zum Diacon geweiht und als stalt überreichten ihm durch eine Deputation ein Album

Katechet und Prediger auf die deutsche Station Stalleck und einen Kelch im Werthe von 900 Gulden. Am

geschickt. 1833 wurde er zum Priester geweiht und 9. März 1884 feierte der Greis sein 50jähriges Priester

feierte am 9. März seine erste heil. Messe. Der junge Jubiläum und wurde bei dieser Gelegenheit vielfach

Geistliche kam nun nach Czeikowitz bei Göding, aber ausgezeichnet. Der Papst ernannte ihn zum päpstlichen

schon nach 1/2 Jahren als Cooperator auf die Pfarre Kämmerer, das Professoren-Collegium der theologischen

St. Thomas in Brünn. Hier hielt Procházka (1837) auf Facultät in Olmütz verlieh ihm das Ehrendoctorat. So

Wunsch des Bischofs Gindl die ersten Fastenpredigten war Procházka, der auch Ehrenbürger seiner Heimat

in czechischer Sprache. Da aber sein schwächlicher Pirnitz war, hochgeehrt von Jedermann, bis ihn der

Körper den Aufgaben der ausgedehnten Pfarre nicht Tod ereilte. Procházka liebte seine Nation, der er ent

gewachsen war, wurde er auf seinen eigenen Wunsch stammte, vom ganzen Herzen, war aber ein grosser

an die kleinere Pfarre Kumrowitz übersetzt (Wurzhach

gibt immer nur die czechische Benennung). 1840 aber

mals auf seinen Wunsch an die Pfarre in Obrowitz.

Im October 1850 wurde er als Religionslehrer am deut

schen Gymnasium in Brünn bestellt und lehrte hier

neben der Religionslehre auch Böhmisch und philos.

Propädeutik. Am 8. August 1852 wurde M. Procházka

zum Mitgliede der histor. Section der m.-schl. Ackerbau

Gesellschaft gewählt und war, besonders in den frü

Freund und Verehrer der deutschen Literatur und Kunst,

was er oft durch diesbezügliche Aussprüche bethätigte.

Nichts war dem friedliebenden, gutherzigen Manne ver

hasster als der Streit der beiden Nationen. Er hätte

es bei seiner Naivetät nicht geglaubt, wenn er es nicht

mitangesehen hätte, dass ein solcher Streit möglich wäre

Frühzeitig begann Procházka's literärische Thätig

keit. Noch als Zögling des Alumnats (1833) gab er

eine Predigt für den Rosenkranz-Sonntag heraus (zweite
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Auflage 1847). Im J. 1849 gründete er auf Wunsch 'tiker „von den Duchoborcen (Bekämpfern des heiligen

der Mitglieder des kath. Vereines die Zeitschrift „Hlas Geistes) und andern Sektirern.“ Das kirchliche Blatt

jednoty katolické“ (Stimme des kathol. Vereins), deren „Blahovést“ enthält so manche Arbeit Procházka's, dar

Redacteur er bis zu seiner Berufung ans Gymnasium unter eine ausführliche Erörterung über die Inquisition.

war. Diese Zeitung, heute unter dem Namen „Hlas“ Seit 1866 lieferte er eine Reihe ausführlicher natur

erscheinend, vertrat rein kirchliche Interessen; sie ent- philosophischer Arbeiten in die Zeitschrift der kathol.

hält aus der Feder Procházkas eine ganze Reihe von Geistlichkeit in Prag, z. B. Materialismus und Christen

längeren, gewöhnlich mehrere Fortsetzungen enthal-thum (1866 und 1867), vom Darwinismus (1868, 1869,

tenden Artikeln. Für das Gymn.-Programm (Brünn) 1871), von der Astronomie (1870), die Arbeiterfrage

1855 übersetzte er den ersten Gesang der Odyssec ins (1872). In den Jahren 1870 und 1871 schrieb Pro

Czechische. Für die Heredität des hl. Cyrill und Me-cházka pädagogische Artikel für den brünner „Hlas“;

1hud, die im J. 1850 von mehreren Priestern begründet 1872 wurde aus demselben ein Separatubdruck mehrerer

wurde, arbeitete er die Satzungen aus und war seit

1868 ihr Vorstand. Die Biographie des Johann Capistran

von Wallouch, von der Heredität herausgegeben, ist in

ihrem historischen Theile von Procházka gänzlich neu

gearbeitet. Für den Kalender „Moravan,“ den die Here

dität herausgab, schrieb Procházkº viele Artikel, sowohl

in Prosa als in Versen. Für das kirchliche Blatt „Cyrill

a Methud“ lieferte er philos.-religiöse Abhandlungen

und Gedichte, von denen „ Die Palme“ in das Lesebuch

von Jireček aufgenommen wurde. Für den „Světozor,“

die „Noviny“ und andere Blätter schrieb er Berichte

und Recensionen, z. B. über die von seinem Freunde

Susil gesammelten mährischen Volkslieder. 1861 er

schien Procházka's Biographie des Johann Sarkander.

Dieselbe enthält eine weitläufige Einleitung (über den

200jährigen religiösen Kampf in Mähren und Böhmen

von Huss bis zur Schlacht am weissen Berge), so dass

die Biographie selbst nur als blosse Zugabe erscheint.

Im J. 1861 gab Procházka eine Biographie des Bischofs

von Olmütz, Stanislaus II. Pawlowsky, heraus. 1864

erschien Procházka's czechische Uebersetzung der ka

tholischen Sittenlehre von Dr. Martin, 1865 und 1866

in zwei Theilen mit bedeutenden Ergänzungen aus der

czechischen Geschichte: „Geschichte der Kirche Christi

nach Dr. Jos. Fessler,“ 1866. „Geschichte der göttlichen

Offenbarung im alten Testament“ (2 Aufl. 1873), „Ge

schichte der göttlichen Offenbarung im neuen Testa

ment“ (2. Aufl. 1873). Während dieser Zeit schrieb

Procházka unausgesetzt für verschiedene Zeitschriften,

unter anderen einen längeren Auſsatz für die „Národni

Listy“: „Stimme eines Mährers über die czechische

Krone.“ Die „Moravská Orlice“ und Jahns „Obrazy

Zivota“ (Lebensbilder) enthalten viele Artikel aus seiner

Feder, bes, literarische Berichte und historische Artikel,

die er mit dem Namen „Brtnicky“ (der Pirnitzer)

zeichnete. 1865 gab er die Novelle „Ochrana Marie“

(Schutz Mariens) heraus. Zu dieser Novelle, die im

„Hlas“ abgedruckt wurde, fügte er eine Abhandlung

von dem Einfalle der Tartaren in Europa und Mähren

hinzu. Procházka schrieb auch Gelegenheitsgedichte,

von denen, zu nennen sind: Die Begrüssung der kai

serlichen Majestäten Franz Josef und Elisabeth bei

ihrem allerhöchsten Besuche am 1., 2. und 3. Juni 1854

in Brünn,“ „Gefühle der Verehrung des ehrwürdigen

und hochgelehrten Herrn P. Franz Sušil zu dessen

50. Namenstage am 16. Juni 1854.“ Auf Grundlage

russischer Quellen schrieb er in den „Casopis katol.

duchov.“ (Zeitschrift der kath. Geistlichkeit) in Prag

eine ausführliche Abhandlung über russische Schisma

seiner Artikel veranstaltet unter dem Titel „Ein Wort

an die studierende Jugend.“ 1871 gab die Heredität

des hl. Prokop in Prag eine ausführliche von Procházka

verfasste Biographie des Franz Sušil heraus. 1878 schrieb

Procházka für die Zeitschrift der „Matice moravská“

die Biographie des Prof. Karl Schmiedek. Für die Zeit

schrift der kathol. Geistlichkeit schrieb er ferner: 1879

und 1880: Nothwendigkeit des Friedens zwischen der

östlichen und westlichen Kirche; 1880: Die Metropole

des heil. Method; 1881 und 1882: Welche Lithurgie

übersetzten Cyrill und Methud für die Slaven, die latei

nische oder griechische?; 1882: Der Untergang der

Metropole des hl. Methud und seine slavische Lithurgie

in dem grossmährischen Reiche; 1883: Die Belagerung

und Befreiung Wiens im Jahre 1683; 1885: Wo starb

der hl. Methüd, in Welehrad oder in Mosburg?; 1885:

Hob Gregor VII. die slavische Lithurgie auſ?; 1886:

War der hl. Cyrill, der Apostel der Slaven, Bischof?;

1887: Grosse Verdienste des hl. Vaters Leo XIII. um

die slawischen Völker.

Im Notizenblatte der histor. Section (1881 Nr. 9)

findet sich eine Biographie des Grafen Sylva Tarone,

in welcher Procházka als Verfasser es besonders her

vorhebt, dass sowohl Graf Tarouca, als der Slawist Franz

Sušil, beide alte Freunde Procházka's, wahre Freunde

und Verehrer der deutschen Literatur waren. Bei dieser

Gelegenheit möchte ich auf die wahrhaft ausgezeichneten

deutschen Predigten aufmerksam machen, die Prochº

als Professor am Gymnasium hielt und die sich im Ma

nuscript in seinem Nachlasse vorfinden dürften. Pro

cházkä schrieb auch für die ersten vier Jahrgänge des

welehrader Sammlers historische Abhandlungen, für den

„Obzor“ kritisch-literarische Artikel und philologische

Besprechungen. 1884 verfasste er eine kurze Leben

beschreibung des hl. Methud, 1885 eine ausführliche

Biographie desselben Apostels unter dem Titel: „Leben

des hl. Methud – des Apostels des grossmährische

Reiches und der slawischen Gemeinden.“ 1885 schrieb

Procházka: „Jesuiten-Missionen im Allgemeinen und

die Mission des Jesuiten P. Augustin Strobach insbe

sonders.“ In letzter Zeit arbeitete der Verstorbene an

einem grösseren Werke über Convertiten. (Benützt w“

den: Wurzbach's biograph. Lexikon, Nanény slorni,

Kalendär katol, duchovenstva für das Jahr 1890 und

mehrere Zeitungen.)



Die Standesregister (Matriken) in Mähren die grösste Förderung zu Theil werden liessen. –

und 0esterr.-Schlesien. Die von mehr als 11.000 Matrikenstellen eingelangten

Nachweisungen wurden bei der k. k. statist. Central

Bereits im Jahre 1886 hat der Hofrath Dr. I n am a - Commission aufgearbeitet und die vorläufigen Ergebnisse

Stern egg, Präsident der k. k. statistischen Central- in dem August-Septemberheft von 1889 der „Statisti

Commission, derselben den Antrag unterbreitet, eine schen Monatsschrift“ veröffentlicht. Eine das ganze

vollständige Erhebung über das Alter, den gegenwär- Detail umfassende Veröffentlichung der gesammten Er

tigen Zustand und die Ordnung der Standesregistergebnisse dieser Erhebung muss einer späteren, hoffent

(Matriken) einzuleiten. Es sollte dadurch nicht nur dem lich nicht allzufernen Zeit vorbehalten bleiben.

laufenden statistischen Dienste ein Controlmittel für die In Oesterreich hat die in den westlichen Ländern

Prüfung der Vollständigkeit des aus den Matriken ge- Europas und in Italien schon früh eingebürgerte Insti

schöpften statistischen Urmaterials für die Bewegung tution der Kirchenbücher vor dem Concil von Trient

der Bevölkerung und der politischen Verwaltung der (1545–63) nur sehr geringe Verbreitung erlangt. Da

volle Ueberblick über die ganze Institution in ihrer der- gegen sind die Anordnungen dieses Concils (sess. XXIV

maligen Ausbildung und zugleich die Möglichkeit ge- [11. Nov. 1563] de reformatione matrimonii c. 1 und 2)

boten werden, auf die Erhaltung und zweckmässige in den Alpen- und in den deutsch-slawischen Ländern,

Aufbewahrung der hochwichtigen Register im Wege mit Ausnahme von Galizien, verhältnissmässig rasch

der Oberaufsicht entsprechend einwirken zu können; zur Geltung gekommen. Die kirchliche Gesetzgebung

von nicht geringerer Bedeutung erschien vielmehr auch war besonders auf Particularsynoden (z. B. Brixen 1603,

das specifisch wissenschaftlich-historische Interesse an Prag 1605) bemüht, die Institution der Kirchenbücher

der Erhaltung und Verzeichnung dieser eigenthümlichen mehr und mehr einzubürgern. Die staatliche Gesetz

Art von Geschichtsquellen. So wird sich die Geschichte gebung begann in Oesterreich erst unter Maria Theresia

der Institution der Standesregister, bei uns speciell der die Ordnung der Kirchenbücher in den Bereich ihrer

Pfarrmatriken, selbst doch erst auf Grund des vollen Thätigkeit zu ziehen. Aber erst mit dem berühmten

Ueberblickes über ihren Bestand schreiben lassen; viele Patente Kaiser Josefs II. vom 20. Februar 1784 ward

Momente dieser Geschichte, wofür uns keinerlei specielle für das österreichische Standesregisterwesen jene feste

geschichtliche Zeugnisse vorliegen, werden durch die Basis gewonnen, auf welcher es im Wesentlichen noch

stumme Sprache der Jahreszahlen kund, welche von heute beruht.

dem Anſange, der allmäligen Verbreitung, den stören- In Bezug auf das Alter ihrer Matriken scheiden

den und zerstörenden Einflüssen sprechen, denen die sich die österreichischen Kronländer in vier grosse

Standesbücher unterlagen. Ja, es kann in gewissem Gruppen: «:

Maasse der Gang der Allgemeincultur an diesen spe- 1. Die ältesten Kirchenbücher finden sich am zahl

ciellen Thatsachen verfolgt und die Reihenfolge der reichsten in Tirol-Vorarlberg und im Küstenlande.

Länder festgestellt werden, in welcher sie allmälig zu 2. An diese drei Länder lassen sich die übrigen

jener Stufe ihrer gesellschaftlichen Ordnung vorwärts- Alpenländer anreihen. Das Matrikenwesen hat sich hier

schritten, welche das Bedürfniss nach formeller Con- später entwickelt, aus vortridentinischer Zeit sind nur

statirung der elementarsten gesellschaftlichen Thatsa- wenige, aus der Zeit des ersten Jahrhunderts nach

chen (Geburt, Ehe, Tod) als wesentliches Erforderniss dem Tridentinum aber verhältnissmäsig viele Matriken

geordneter cultureller Verhältnisse zur Geltung brachte. erhalten.

Auch ist der Inhalt der älteren Standesbücher 3. In den drei nordwestlichen Ländern Böhmen,

vollkommen geeignet, vielseitige Auſschlüsse über die Mähren und Schlesien ist die Entwicklung des Ma

allmälige Besiedelung der Landschaften, den jeweiligen trikenwesens durch die Stürme des dreissigjährigen

Stand der Bevölkerung, die sanitären Verhältnisse, die Krieges empfindlich beeinträchtigt worden, weshalb

fortschreitende Differenzirung der Berufe, Zunahme der diese Länder für die Zeit des ersten Jahrhunderts nach

Gewerbe u. dgl. zu bieten. Nicht minder ist die Kirchen- dem Tridentinum relativ weniger Matriken aufzuweisen

geschichte, die Genealogie und Familiengeschichte an haben als die Alpenländer.

der Kenntniss des Zustandes dieser Quellen interessirt, 4. Am meisten zurückgeblieben ist die Entwicke

und ehenso kann sie dem privatrechtlichen Interesse lung des Matrikenwesens in Galizien, in der Bukowina

der Bevölkerung in Fragen der Abstammung und Ver- und in Dalmatien, wo erst die Josefinischen Vorschriften

wandtschaft, des Besitzstandes und Erbrechtes zu Statten und, was Dalmatien anbetrifft, erst dieses Jahrhundert

kommen. eine entschiedene Besserung gebracht haben.

Die k. k. statistische Central-Commission hat, von Aus vortridentinischer Zeit speciell sind verzeichnet:

diesen Erwägungen geleitet, die Inventarisirung aller die Trauungs- und Sterbematriken der Pfarre St. Stephan

vorhandenen Matriken nach einem einheitlichen Schema zu Wien; dieselben reichen zurück bis in das Jahr

dem k. k. Ministerium des Innern empfohlen und dieses 1562, beziehungsweise 1553; ein Fragment des Trau

dementsprechend die Ausführung dieser Erhebung (mit ungsbuches umfasst noch die Zeit vom Jahre 1542 bis

dem Erlasse vom 27. Jänner 1887) angeordnet, wobei 1557; Fragmente von Tauf-, Trauungs- und Sterbe

die bischöflichen Ordinariate und sonstigen kirchlichen matriken der Pfarre Tweng in Kärnten aus den

Behörden, ebenso wie die in Anspruch genommenen Jahren 1432, 1548, 1556; im Küsten l an de reichen

Civil- und Militärbehörden, den Werth der beabsich- nach den vorliegenden Ausweisen neun Tauf-, drei

tigten Aufnahme wohl erkennend, in jeder Hinsicht Trauungs- und drei Sterbebücher in ununterbrochener
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Reihenfolge bis in die Zeit vor dem Jahre 1563 zurück: Correspondent vom 5. November 1889 Nr. 254 folgende

Pirano (Taufmatriken – 1454 [?]), Triest. St. Maria auf Mähren und Sch e sie n Bezug nehmende Daten

Maggiore (Taufm. – 1527 [?], Albona (Taufm. – 1555), mit: Auf Grund der Nachweisungen, welche der stati

Capodistria (Taufm. – 1554, Trauungsm. – 1558), Ca-stischen Central-Commission derzeit zu Gebote stehen,

priva (1557), Dignano (1559), Isola (Taufm. – i5jj sich die Zahl der für die Civilbevölkerung

Lussin grande (Taufm. – 1560), Rovigno (Taufm. – bestehenden Matrikenstellen, wie folgt, heraus:

1560), Rovigno (Tauſm. - 1560, Sterbem. – 1553). Confessionelle Matrikenstellen

Ausserdem finden sich noch bei den Seelsorgestationen röm.-kath. evang. israel. zusammen

Monfalcone, Muggia und Valle Fragmente von Tauf- Mähren 926 41 Z5 1022

matriken aus dieser Periode, und auch Albona besitzt Schlesien 190 22 G 218

ein derartiges Bruchstück, das bis 1536 zurückreicht." Hiezu kommen noch jene Seelsorgestellen, welche
- - - Tr». - r i. - - - - - - -

Yon diesen Fragmenten stammen jene von Muggia zum mit der Führung der Standesregister für die Militär

Theil aus dem 15. Jahrhundert. In Tirol reichen in Personen betraut sind. Auf den Militär-Seelsorge

die Zeit vor dem Jahre 1563 in unterbrochener Reihen-Bezirk Brünn, den einzigen in Mähren und Schlesien,

folge zurück die Taufmatriken von Arco (1531), Banale

(1545), Brentonico (1551), Calceranica (1550). Cavedine

(1539), Colle (1554), Condino (1538), Creto (1523),

Lizzana (1549), Lomaso (1543), Malé 1553), Rovereto

(1558), Tione (1500), Trambilleno (1532), S. Maria Mag

giore in Trient (1548), S. Pietro in Trient (1548), Villa

lagarina (1560), Windisch-Matrei (1558); die Trauungs

matriken von Arco (1539), Calceranica (1550), Creto

(1523), Tione (1550), Trambilleno (1532) und Windisch

Matrei (1558) und die Sterbematriken von diesen letzten

drei Seelsorgestellen aus den gleichen Anfangsjahren.

Ferner stammen aus dieser Zeitperiode, obwohl ihre

ununterbrochene Reihenfolge erst später beginnt, die

Taufmatriken von Graun (1518) und Meano (1519), die

Trauungsmatriken von Lingenau (1558) und Lomaso

(1561), sowie sämmtliche Matriken von Dornbirn (1540)

in Vorarlberg.

In Dalm a ti e n reichen die Taufbücher von Le

sina in ununterbrochener Folge bis 1517 zurück; die

Seelsorgestelle Humac donji behauptet. Matriken bis

zum Jahre 1175 zurück zu besitzen ?. In Böhm e n

ist das älteste Beispiel eines Kirchenbuches das Frag

ment eines Taufbuches der Seelsorgestelle Ober-Georgen

thal (1441). Noch aus der Zeit vor Erlassung der Tri

dentinischen Decrete stammen sämmtliche Matriken der

St. Thomaskirche in Prag (1500), die Matriken von

Platten (1531) und Neudeck (1557), ferner die Tan

und Trauungsmatriken von Abertham (1545) und die

Trauungsmatriken von Joachimsthal (1531). Bruchstücke

besitzen die Seelsorgestellen Arnsdorf ( 1562), Joachims

thal (Taufm. – 1560), Neu-Straschitz (Trauungsm. –

1559) und Schlackenwerth (Trauungsm. – 1560). In

S c h l es i e n ist nur eine Spur eines sehr alten Kirchen

buches bei der Pfarre Endersdorf gefunden worden

(1413, aber nur ein Titelblatt). Im Ganzen sind aus

der Zeit vor dem Jahre 1563 verzeichnet 33 vollstän

dige, 12 unvollständige Taufmatriken, 16 vollständige.

9 unvollständige Trauungsmatriken und 11 vollständige,

4 unvollständige Sterbematriken. Es wäre zu wünschen,

dass nun auch die gelehrte Forschung diesem neu er

schlossenen Quellengebiete der österreichischen Bevöl

kerungs-, Cultur- und Verwaltungsgeschichte in reich

lichem Maasse näher treten würde. (Aus dem gedruckten

Sitzungs-Protokolle der philosophisch-historischen Classe

der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien von

9. Oct. 1889).

Aus der erwähnten Monatsschrift theilte der m.-s.

entfallen 11 Militär-Matrikenstellen, 2 Militär-Seelsorge

stellen, 2 Garnisonsspitäler, 1 Militär-Bildungsanstalt

und 6 subsidiarische Militär-Seelsorgestellen.

In Mähren sind aus dem 16. Jahrhundert nur

4 vollständige Taufbücher und 1 Trauungsbuch erhalten,

die alle der nachtridentinischen Zeit angehören. Die

Tauſbücher befinden sich im Besitze der Kirchen St.

Jacob in Brünn (1587), St. Jacob in Iglau (1599),

Mä hr. - Trübau (1587) und Z w it au (1599). Das

Trauungsbuch, welches auch in das Jahr 1599 zurück

reicht, besitzt gleichfalls die Pfarre St. Jacob in Iglau.

Bruchstücke von Matriken aus dem 16. Jahrhundert

besitzen Braun sei ſ e n , Bruck, Olb er s dorf,

St. Mauriz in Olmütz , U nt er - W ist er nitz.

Aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis zum

Ende des 30jährigen Krieges sind überkommen 88 voll

ständige Tauſ-, 83 Trauungs- und 67 Sterbebücher.

In Schlesien ist das älteste Denkmal eines

Kirchenbuches bei der Seelsorgestelle Enders dorf

vorhanden. Dasselbe ist jedoch lediglich ein Titelblatt

und stammt aus dem Jahre 1413. Aus dem 16. Jahr

hundert besitzen Matriken Gu rs c h dorf, Raase

und Weiden an. Aus der Zeit des 17. Jahrhunderts

bis zum Ende des 30jährigen Krieges besitzen roll

ständige Matriken: Grätz, Gross-Polo m. Hot

z e n p lotz, Jägern dorf, Liebenthal, Odrau.

Spac h e n dorf, Tesch e n und die Propsteipfarre

in Troppau. Aus den Jahren 1700–1784 stammen

54 Tauſ- 53 Trauungs- und 55 Sterbematriken, der

letzten Periode gehören an 86 Tauf-, 85 Trauungs- und

88 Sterbematriken.

In Mähren und Schlesien ist die Entwickelung des

Matrikenwesens durch die Stürme des dreissigjährigen

Krieges empfindlich beeinträchtigt worden, weshalb

diese Länder für die Zeit des ersten Jahrhunderts nach

dem Tridentinum relativ weniger Matrikendenkmäler

aufzuweisen haben.

Was den Bestand an älteren Matriken in Biblo

theken und Archiven von Stiften, Gutsverwaltungen,

städtischen Communen und sonstigen Instituten betrifft.

so boten die hierüber eingeholten Berichte nur eine sehr

geringe Ausbeute. Bemerkenswerth ist nur, dass das

Augustinerstift St. Thomas in Alt brünn ein altes

Sterberegister der Gürtelbruderschaft in Gewitsch

und Nekrologien der mährischen Augustiner-Convente

besitzt. die bis in das Jahr 1363 zurückreichen.
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Wolny (kirchl. Topographie Mährens 1. Abth. 1 B.,

Brünn 1855, Vorrede S. VIII) gibt an, dass es an so

genannten Hausnachrichten hei einzelnen Pfarrern in

Mähren aus der Zeit vor 1630 fast gänzlich mangle und

seines Wissens kaum 20 Landpfarren in ganz Mähren

sind, welche einige spärliche Nachrichten aus der Zeit

vor 1630 bis auf die Gegenwart bewahrt haben, da die

akatholischen Pastoren, welche im 16. Jahrhunderte bei

zwei Drittel der Pfründen in Mähren und Schlesien in

ihre Gewalt bekamen, dann die meist nicht katholischen

Grundherren, als Pfarrpatrone, die Kirchenbücher ver

nichteten, auch Brände und die Sorglosigkeit der Bene

ficiaten in diesem Vernichtungswerke behilflich waren.

Das olmützer bischöfliche Ordinariat verordnete, nach

dem schon die Diöeese in bestimmte Decanate getheilt

und eine Gesammt-Matrik derselben beinahe fertig sei,

das alte und neue Recht Mährens und Schlesiens 1. T.,

Brünn 1818, S. 180, 190, 231–2, 280; desselben, be

sondere Rechte der Personon Mährens und Schlesiens,

Brünn 1823–5, II. 126, 128, 181, 205).

Das Hofdecret vom 26. Nov., Circ. vom 11. Dec.

1829, ermächtigte auch die akatholischen Seelsorger,

über die unter ihren Religionsgenossen in ihrem Sprengel

sich ergebenden Geburten, Trauungen und Sterbefälle

Matriken zu führen, wurden zugleich aber angewiesen, von

allen Eintragungen dem katholischen Pfarrer Behufs

der Eintragung auch in die kathol. Matrik Mittheilung

zu machen, sich aller Stolataxabforderung zu enthalten

und Geburts-, Trauungs- und Todtenscheine nur mit

dem Vidi des Pfarrers versehen zu verabfolgen (Bernardt,

Handbuch der provinziellen Gesetzkunde von Mähren

und Schlesien, Brünn 1848, S. 504).

am 8. Oct. 1671 die Anlegung vollständiger Pfarr

matriken in zwei Exemplaren und am 6. Nov. 1690

schrieb es für die ganze Diöcese neue Pfarrmatriken --

vor (eb, S. 99).

Was die Einflussnahme der Regierung auf die

Führung der Standesregister betrifft, so wurden die

Pfarrer verpflichtet, die Tauf-, Trau- und Tod ten

Register in guter Ordnung zu führen, wozu ihnen Die Schattauer entschuldigten sich, und gaben an,

Formularien mitgetheilt wurden (Patente 5. April 1771, diese Strafe in ihrem vollem Umfange darum nicht

10. März 1773, Hfdt. 30. April. Gubdt. 27. Mai 1789 ausgeführt zu haben, weil der Bursche viele Freunde

Nr. 9800, Instruction vom 21. Oct. 1814, Hfdt. 21. Oct. habe, die in der Umgebung herumvagieren, und die

1815 Nr. 1185). Nach dem Patente vom 20. Febr. 1784 Gemeinde von denselben Gefahr und Unheil fürchtet.

hat jeder Pfarrer für seinen Sprengel nach einem be- Doch die Znaimer Herren blieben hart und fest bei

stimmten Formular und nach bestimmten Rubriken ihrer ersten Entscheidung und liessen keine Entschul

drei abgesonderte Bücher zu führen, ein Trauungs-, ein digung gelten. Das dauerte ungefähr ein Jahr; nun

Geburts- und ein Buch über die Gestorbenen. Nach waren die Schattauer wieder in Verlegenheit, denn ihr

Einführung der Toleranz verordnete das Hofdecret vom Hochgericht war sehr baufällig geworden, und eine

22. Februar 1782, Circular vom 6. und 23. März 1782, durchgreifende Reparatur dringend nöthig. Bei dem

dass die katholischen Pfarrer, weil sie die Stolagebühren Baue, oder der theilweisen Neuherstellung solcher Ge

beziehen, auch die Tauf-, Trau- und Sterbebücher überrichtsstätten war nun ein eigener Vorgang, ein abson

die A katholiken vorschriftsmässig führen sollen, die derliches Ceremoniell, einzuhalten, da sonst kein Hand

Pastoren jedoch zu ihrer Privatnotiz ihre Matrik be-werker, wollte er nicht ehrlos werden, irgend welche

sonders führen können. Das Hofdecret vom 19. August Arbeit an einer solchen Richtstätte vornehmen durfte.

1782 verordnete, dass die akatholischen Pastoren bei. Das schattauer Gericht wendete sich daher wieder an

Ausgang eines jeden Monats ein umständliches Ver- den znaimer Stadtrath, erhielt aber keinen Bescheid.

zeichniss der Getauften, Getrauten und Verstorbenen Endlich nach langen, dringenden Bitten fand sich der

durch den geschworenen Ortsrichter dem katholischen Rath bewogen hierauf einzugehen, sie jedoch zu einer

Pfarrer übergeben sollen, und jeder akatholische Unter-Strafe zu verhalten über deren Ausmaass zu allererst

than gehalten sei, die Taufe, Trauung und das Be- verhandelt worden war, und finden wir im Schluss

gräbniss dem katholischen Pfarrer anzumelden und die buche dto., 29. Nov. 1661 folgende Sentenz: „Die
Stolataxe zu entrichten. Schattauer bitten um Verzeihung, dass sie der hinaus

Das Patent vom 23. Juli 1787, Nr. 698, befahl, gegebenen oder ertheilten Rechtsbelehrung nicht aller

dass die Geburts-, Beschneidungs- und Todten-dings gehorsamst nachgekommen; erkennen ihren Er

bücher der Juden in deutscher Sprache geführt rorem und fühlen, sie hätten solches nicht verstanden,

werden Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch von uud bitten ferners, man solle ihnen die väterliche recht

1811 § 128 machte den ordentlichen Rabbiner oderliche Belehrung, wegen Reparirung ihres Galgens er

Religionslehrer zur Pflicht, die vollzogene Trauungs- theilen.“ Beschluss: „Obzwar die Schattauer ein

handlung in der Landessprache in das Trauungsbuch meheres Verschuld hatten, maassen dann mit anderen

nach Vorschrift der §§ 80–82 des bürgerl. Gesetz- Rechtssöhnen in solchen Fällen praktizirt worden;

buches einzutragen und verordnete § 131, dass die jedoch in Ansehung der schweren Zeiten und aus son

Rabbinèr oder Religionslehrer, welche die Trauungs- derer Güte wird die ausgesezte Strafe der 2 Fass Wein

bücher nicht nach der Vorschrift des Gesetzes führen, auf 1 Fass reduzirt, welches sie zu geben sich erboten,

mit einer angemessenen Geld- oder Leibesstrafe zu be- auch hierüber bei dem Bürgermeisteramte sich ange

legen, von ihrem Amte zu entfernen und für immer lobt haben. Dieser Abtrag ist in der Rathsstuben in

als unfähig zu demselben zu erklären sind (Luksche, beiden Ehrs. w. w. Räthen durch die Schattauer sechs

Damit schliesst die alte Zeit ab. d'El V er t.

Znaimer Rathsschlüsse.

(Fortsetzung.)
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Rathsältesten besehen und hierauf inskünftig die Rechts

belehrung zu ertheilen verwilligt worden.“

Der Stadt Jaispitz wurde die Rechtsbelehrung in

einem Falle, wo es sich um eine schwere Verwundung

eines Unterthanen handelte, trotz der Intervention des

Gutsherrn Feldmarschall Grafen de Souches ein für

allemal abgeschlagen.

Im Stadtgebiete, dem eigentlichen Felde seiner

Wirksamkeit und Thätigkeit, so wie auch auf den der

Stadt gehörigen Ortschaften und Gütern, übte der Stadt

rath strenge Justiz, und war es besonders die Sitten

polizei, die ihm viel zu schaffen gab. So wurde dem

Rathe am 26. Mai 1662 die Anzeige erstattet, dass ein

„krummer Schneider“ im Joterischen Hause, welcher

fünf Jahre nicht gebeichtet hatte, mit einem ledigen

Frauenzimmer so er bei sich hat, im üblen Verdacht

ist. Der Rath verfügte, dass der Schneider binnen acht

Tagen zu beichten habe, widrigenfalls er die Stadt ver

lassen müsse. Das Frauenzimmer soll in der Zucht ver

bleiben und nicht allein die Wohnung des Schneiders,

sondern auch die Stadt fortan meiden. In demselben

Jahre beschwert sich die Simon Hauserin, dass ihr Ehe

gatte mit einer Tuchmacherstochter verdächtigen Um

gang pflege. Der Rath constatirt, dass dieses Mädchen

wegen ihres zärtlichen Verhältnisses zu Hauser bereits

thanes zu Lispitz, welcher mit einer herrsch. budwitzer

Unterthanin ein zartes Verhältniss eingegangen hatte,

das von Folgen begleitet war, damit er das Mädchen

heiraten könne. Der Stadtrath gab seinen Unterthan

nicht sofort los, sodern leitete eine Verhandlung wider

denselben ein, die sehr lang andauerte.

Sehr strenge wurden ledige Personen behandelt,

die sich Vergehen gegen die Sittlichkeit zu Schulden

kommen liessen. Der Buchbinder Wilhelm Panik hatte

eine Liebschaft mit einem ledigen Mädchen Namens

Seidl, und hatte sich das Liebespaar das städt. Rath

haus zum Ort ihrer Zusammenkünfte gewählt. Als auch

dieses Verhältniss nicht ohne Folgen blieb und dem

Rathe hievon die Anzeige erstattet wurde, entsetzte er

sich vor allen darüber, dass die Liebesleute die Frech

heit hatten das Rathhaus zum Orte ihrer lasterhaften

Beziehungen zu machen, und sprach folgendes Urtheil

aus: „Weillen sie beide Deliquenten das Rathhaus also

verunehret haben, soll das Mensch Seidlin in einen

stroernen Kranz durch den Gerichtsdiener öffentlich zur

Stadt hinausgewiesen, der Buchbinder aber soll in Band

und Eisen geschlagen und zur öffentlichen Arbeit vier

Wochen lang angehalten werden, wann er die Geld

straf von 10 Reichsthalern nicht wird erlegt haben.“

Zur Erhaltung des Kindes wurde ihm noch die Abgabe

einmal aus der Stadt verwiesen wurde, sich aber jetzt von 6 Reichsthalern auferlegt. Ein Hauerssohn Namens

wieder hier befinde. Es sei daher nach demselben zu fahn- Dünnhäpl hatte sich mit einem Weibe vergangen. Der

den. Im J. 1660 bittet der Bürger Tobias Eissner, der Rath dictirte hier folgende Strafe: „Hans Dünnhäpel

Rath wolle erlauben, dass in Ansehung seines hohen hat 15 Reichsthaler zu erlegen oder sechs Wºchen in

Alters und seiner Unpässlichkeit, seine „Bassl“ neben Eisen öffentlich arbeiten; das Weib aber Magdalene

ihrem Manne Müllner bei ihm in seinem Hause als Maierwegerin, weil sie das Delictum intenirt, soll im

Inleute verbleiben dürfen. Der Rath bewilligt diess: insroeherem Kranze bei dem Narrengätterl öffentlich

Vermerkung, dass er allbereits alt und müd, und sein eine halbe Stunde stehen, und nachmals auf fünf Jahre

Weib bei ihm dato nicht verbleiben will, also dass er lang durch den Gerichtsdiener der Stadt verwiesen wer

keine Wartung wie er vorgibt haben kann, wird er- den.“ Ueber die Bitte des Vaters des Deliquenten wurde

laubt dass seine Bassl mit ihren Mann, bis auf fernere die Eisenarbeit auf eine Woche reducirt. Am 21. Juli

Anordnung, verbleiben kann.“ Eissner starb jedoch schon 1662 wurde die ledige Kindesmörderin Marie Schmidin

im August dieses Jahres und setzte seine „Bassl“ zur

Erbin ein. Am 17. August, 1660 beschloss der Rath

über eine Eingabe der Ehegattin des in Znaim wegen

Ehebruches inhaftirten lisspitzer Unterthanen Martin

Komerizky, und zwar auf deren Bitte und Erklärung,

dass sie ihm seinen Fehltritt verzeihe: „Wie wol er

verhafte Martin wegen seines hohen Verbrechens scharf

abzustrafen wäre, dieweilen er aber wiederumh zu seinen

Eheweib kommen, und Sie von ihrer selbst intercedient,

also wird ihn die verdiente Lebens- und Leibesstraf in

eine Kirchenstraf commutirt, nemblich dass er nun

mit einer brennenden Kerzen unter währendem Gottes

dienste am Sonn- oder Feiertage in der Kirche zu Lispitz

stehen und etliche Pfund Wachs derselben verschaffen

solle.“ Einen ehelichen Zwist zwischen dem „Stunden

ruefer“ (Nachtwächter) Schrötter und seiner Gattin,

welche ihm wiederholt bei häuslichen Scenen das Messer

an die Kehle setzte, liess der Rath durch den Dechant

entscheiden, während er in einem Falle, wo eine ge

wisse Justina bittet, man möge den städt. Waldbereiter.

von dem sie schon zum drittenmale Mutter wurde, ver

halten, dass er sie endlich eheliche, eine strenge Unter

suchung einleitete. Der Schlosshauptmann zu M.-Budwitz

begehrte im J. 1663 die Entlassung eines städt. Unter

mit dem Schwerte hingerichtet.

Wie barbarisch man gegen Selbstmörder verfuhr,

davon gibt folgender Befehl des Rathes Zeugniss: „23.

Dezb. 1663. Dieweil der Jano Semlitschka an Gott und

seiner Seelen Seligkeit vorsezlicher Weis und ohne ge

gebener Leibs oder Gemüthblödigkeit sich selbst ent

leibt, also soll er der tode Körper durch den Scharf

richter auf einen Karren hinausgeschleppt und auf den

Scheiterhaufen anderen zum Abscheu und Exempel ver

brennt werden.“

Auf allen anderen Gebieten der Justiz war der

Rath gleich eifrig dem Gesetze Ansehen zu verschaffen

und jedes, auch das kleinste Vergehen wurde empfindlich

bestraft. So musste die Maria Kochin, ein Haltersweih

von Zlabings, weil sie in der Nacht einige Trauben

aus den städt. Weingärten stahl, am oberen Platze zwei

Stunden lang Pranger stehen, wobei ihr die gestohlenen

Trauben um den Hals gehängt wurden. Hierauf wurde

sie durch den Gerichtsdiener aus der Stadt verwiesen.

Desgleichen geschah auch dem Hauerssohn Zäch, nur

erhielt dieser noch einen Schilling aufgestrichen. Ein

Knecht. welcher im Wolframitzkirchner städt Walde

einen Brand angelegt hatte, musste im spathhaus

Mantel öffentlich durch drei Tage vor dem Ranischen
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thore stehen, und wurde dann durch den Gerichtsdiener

daselbst „wohl abkarbätscht.“

Das Kuschinskische Kroatenregiment, von dem wir

schon an anderer Stelle erwähnten, scheint die Geissel

der Gegend gewesen zu sein, denn die Ausschreitungen

der Mannschaft bewogen den Rath bei dem Kreishaupt

mann auf Verlegung des Regimentes zu dringen. So

hatten die Kroaten einem Fleischhauer in Kukrowitz

einen Ochsen gestohlen, den sie dem plenkowitzer

Fleischer Schrank, welcher von diesem Diebstahl wusste,

um 6 fl. 30 kr. verkauften, der übrigens den Kroaten

diesen Betrag schuldig blieb. Auf die Anzeige des Be

stohlenen wurde Schrank, welcher als plenkowitzer An

sasse städt. Unterthan war, verurtheilt, dass er fünf

Tage den spanischen Mantel tragen und dabei 20 Klafter

Holz hacken musste. Der Gemeinde Plenkowitz wurde

hierüber das „Silentium“ aufgetragen „bei einer Strafe

von 20 Klafter Holzhacken,“ damit ihm (Schrank) die

That, weil er die Strafe ausgestanden, nicht vorgeworfen

werden soll.

Am 3. Oct. 1663 erschoss der 13jährige Schlosser

lehrling Hans Raffer ein Söhnlein des Simon Walther

Pechlem mit einer Flinte, die ihm sein Stiefvater der

Schlossermeister Stefan Schober mit dem Auftrage ge

geben hatte, dieselbe in die Werkstatt zu tragen. Da

der Rath fand, dass der Thäter, der sonst ein böser

Junge war, die That nicht absichtlich sondern unvor

sichtigerweise begangen hatte, so wurde das Urtheil

dahin gefällt, ihm einen Schilling durch seinen Stief

vater abstreichen zu lassen, diesen aber, weil er ebenso

unvorsichtig war, einem unüberlegten Burschen ein ge

ladenes Gewehr zu übergeben, zwei Tage in Zucht zu

setzen und ihn dann mit einem scharfen Verweis zu

entlassen. Ein schwerer Fall ereignete sich am 11. Oct.

1663. Der Scharfrichter Daniel Prätl erstach in einem

Streite seinen Knecht und Hundeschläger Veit Boyanger

mit einem Brodmesser. Bei dem Verhöre gab er an,

dass der Knecht ihm getrotzt hätte und geäussert habe,

er wolle sich erstechen, worauf Prätl so in Zorn gerieth,

dass er den Knecht selbst erstach. Der Scharfrichter

wurde zum Tode durch das Schwert verurtheilt, über

sein inständiges Bitten aber und mit Berücksichtigung

des Umstandes, dass er vier kleine unversorgte Kinder

habe, dahin pardonirt, dass er zur weiteren Strafe „die

s. v. Secreta im alten Rathhause und Ullman'schen

Hause ausräumen lasse, bis dahin aber in Haft zu be

halten und dann aus der Stadt Jurisdiction gegen einen

scharfen Revers zu entlassen sei.“

Einen nicht unbedeutenden Theil der Rathsschlüsse

machen die sogenannten Waisenloslassungen aus. Der

Rath war die oberste Waisenbehörde und musste daher

jede weibliche Waise, welche noch nicht in jorenn war,

und von einem Freier zum Weibe begehrt wurde, über

dessen Ansuchen von dem Rathe erst „losgelassen“

werden. So wurde dem Thomas, bgl. Schuhmacher, über

seine Bitte, des Elia Schmalz nachgelassene Tochter

Mariam zu einer Ehegattin als eine Stadt waise loszu

lassen, mit dem bewilligt: „Die Waisin hierüber zu

vernehmen, welches auch geschehen, und aufgegebenes

Jawort mit fiat gewillfahrt.“ Eine genauere Auskunft

zog der Rath in folgendem Falle ein: „11. Aug. 1662.

Steyerer Jeremias, Tuchhändler, ledigen Standes, bittet

durch seine Beistände ihme die Daniel Schönherische

Waise zu einer künftigen Ehegattin zu entlassen. Schluss:

Die Waisin hierüber zu vernehmen und zu beobachten

ob sie nubilis oder nicht.“ Dass der Rath auch vor

sichtig war und sich um diese Freier erkundigte, so

wie ihre Privatverhältnisse erforschen liess, davon zeigt

folgender Erlass. Der Kastner der Herrschaft Frain,

Ludwig Freiheit, bat am 9. Jänner 1660, man möchte

ihm des Hans Fux sel. nachgelassene Tochter Maria

zu einer Ehegattin loslassen. Der Rath erkundigte sich

um den Freier und vernahm, dass derselbe „mit einer

Anderen verintressiret sei.“ Auf das hin befragt, äusserte

sich der Ehewerber, dass er von der Betroffenen ledig

sei, was er sich trauet gegen Alles und Jedes zu ver

fechten. Die Waisin wurde befragt ob sie ihn auf diese

seine Erwiderung und Aussage ehelichen wolle, was

sie bejahte, worauf die Ehebewilligung von Seite des

Rathes ertheilt wurde. -

Die Ertheilung des Bürgerrechtes war vielfach

Gegenstand der Berathung und Beschlussfassung in

den Sitzungen des Rathes. Es waren da viele Formali

täten von Seite der Bewerber zu erfüllen, und ward

nämlich von der Behörde hauptsächlich darauf gesehen,

dass der Geburtsbrief des Petenten in Ordnung war,

so dass kein Ehrloser oder Leibeigener das Bürgerrecht

der Stadt erlangte. Bezüglich der Letzteren kam es

wiederholt vor, dass die Zusage des Bürgerrechtes zu

rückgezogen werden musste, weil die betreffende Guts

obrigkeit diesen ihren Unterthan nicht frei gab. So

geschah es dem Marzi Herzer, welcher ein Unterthan

des Frauenklosters St. Clara in Znaim war. Am 28.

März 1661 ersuchte derselbe, der Rath möge wegen

seines freien Standes bei der Jungfrau-Aebtissin des

Klosters interponireu. Der Rath beschloss: „Weil der

Supplikant auf seine Gefahr des vorgegebenen freien

Standes zum Bürger allhier ist angenommen worden,

als wirdet er, so er das Bürgerrecht anders zu ge

niessen verlanget, in der ihm vorhin gegebenen be

stimmten Zeit der strittigen Servitut halber, sich selbst

auszuführen wissen. Notandum: Dass bemerkter Markus

Herzer sein Bürgerrecht abgekündigt und aufgehebt

wurde, weil er in den ihme bestimmten Termin, seine

Differenz der Servitut halber nicht ausgeführt und

seinen ordentlichen Losbrief nicht produzieret hat.“ –

Im J. 1662 ersuchte der wirkliche Rittmeister bei der

kais. Armada in Ungarn des Regimentes Montecuculi

durch seine Beistände, der Herren Joh. Jak. Kraker

und Math. Joh. Aichinger, beide Rathsfreunde, um das

Bürgerrecht. Der Rath beschloss, dass der Bewerber

seinen ordentlichen Geburtsbrief in einem Jahre zu

produciren, und sind beide Beistände als Bürgen zur

Angelobung beim Bürgermeisteramte bestellt. Der Du

caten, welcher für die Gebühr bestimmt war, musste

gleich erlegt werden, „wie auch das jetzt gewöhnliche

Huldigungs- und Bürger-Jurament praestirt.“ Am 19.

Mai 1662 wurde dem gewesenen Generalgewaltigen in

der Montecuculi'schen Armee, Hans Moser, das Bürger

recht gegen eine Taxe von 6 Reichsthalern ertheilt.

Eigenthümlich sind auch die von dem Rathe ver

anlassten Bestätigungen über die eheliche Geburt irgend
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einer Person. Wir lassen hier einen solchen Act folgen:

„1662. 25. Jänner. Herr Johann Franz Öxl, Rathsfreund,

bittet die Herren Zeugen über seines Sohnes eheliche

Geburt zu vernehmen und deren Aussagen zu seiner

künftigen Nothdurft protocolliren zu lassen. Fiat. Pater

Joh. Franz Öxl, Mater Sabine Dorothea, Filium Hans

Adam. I. Testir Herr Benedikt Handl, Rathsältester

dieser königl. Stadt Znaim, 64 Jahre alt. II. Testir

Herr Georg Hottenroth, Rathsfreund 63 Jahre alt: Ha

ben bei ihren Eidespflichten, womit dieselben Ihr. Röm.

kais. Majestät und dieser königl. Stadt Znaim verbunden,

einhellig ausgesagt: Sie hätten gute Wissenschaft, dass

obbemeldeter Herr Joh. Franz Öxl mit weiland Bene

dikti Koppert, Inwohner zu Hödnitz, und seiner Ehe

gattin Anna, eheleiblichen Jungfrau Tochter Sabina

Dorcthea, ungefähr vor 23 Jahreu nach damals in beeden

Eltern ihrer Begleitung daselbst zu Lodenitz in der

Pfarrkirche durch den damaligen Pfarrherrn Patrem

Michaele aus Kloster Bruck an der Thaja, Praemost.

Ord, seye ordentlich copulirt und zusammengegeben,

wie auch daselbst in des Vaters Haus der hochzeitliche

Ehrentag zelebriret und gehalten worden, wobei sich

beede der Zeugen als eingeladene Gäste und Beistände

eingefunden. Ist ihnen auch wissend, dass obgedachter

Sohn Hans Adam in diesen ihren rein und unbefleckten

Ehestand erzeugt und jederzeit für ein eheliches Kind

von Jedermänlich gehalten worden.

Dem Gewerbe und Marktwesen widmete der Rath

seine grösste Aufmerksamkeit und handhabte hier die

Zunftregeln wie die Marktordnungen mit der grössten

Entschiedenheit. Betreffend der Jahrmärkte beschloss

der Stadtrath schon im J. 1663 einzukommen, dass

zwei derselben, nämlich der Nikolai- und Oculimarkt,

aufgehoben werden sollen, weil dieselben die Stadt

mehr schädigen als ihr nützen.

Das Mauthwesen hatte sich als besondere Ein

nahmsquelle für die Stadt auch einer besonderen Vor

sorge des Rathes zu erfreuen. Einem Mauthner, Namens

Georg Schilling, ertheilte man einmal sogar das Bürger

recht ohne Taxen, „damit er auf der Mauth desto treuer

und fleissiger sein soll.“ Ausnahmsweise bewilligte der

Rath am 23. Juli 1663 den beiden Hofjuden Zacharias

Mayer und Hirschl Mayer auf Grund ihrer kaiserlichen

Privilegien, dass sie von der extra ordinairen Juden

mauth enthoben sind, und nur die Christenmauth zu

zahlen haben. Dagegen haben sich ihre Befreundeten

wieder zu legitimiren, ob sie dasselbe Privilegium ge

Il1ESSEIl.

Was die Einfuhr fremder Marktwaare und Weine

anbelangt, so wurde hier sehr vorsichtig vorgegangen,

und nicht selten finden wir Schlüsse des Rathes, welche

das Ansuchen irgend eines Grossgrundbesitzes aus der

Umgebung ja einmal sogar des Prälaten von Kloster

Bruck, welcher seine Weine nach Znaim einführen

wollte, um sie vor der bevorstehenden Türkengefahr zu

sichern, abweislich beschieden.

ein Regale der Stadt, und mit welcher Vorsicht der

Rathskeller behandelt wurde, davon zeigt folgender

Schluss vom 1. Juli 1660: „Böhmb Andreas ist zu

einem Weinküfer angenommen worden, soll am künftigen

Sonntag den Anfang machen; der andere Weinküfer

aber, weil er seines ungesunden Leibes hiefür untaug

lich, und die Gemeinde darob ein Abscheu hat, abzu

danken seye.“

Von hervorragenden Bürgerfamilien wurde der Rath

wiederholt zu Familienfesten geladen und immer, wann

ihm diese Aufmerksamkeit zu Theil wurde, zeigte er

sich freigebig. So lud am 5. August 1661 der Tuch

händler Math. Zeyler einen w. w. Rath zu seinem hoch

zeitlichen Ehrentag. Der Rath beschloss die Einladung

anzunehmen, zwei Rathspersonen abzusenden, und ein

Fass Bier, ein Kalb und bei 10–15 Pfund Butter zu

präsentiren. Auch sonst zeigte sich der Rath immer

splendid, wenn es sich um hervorragende Persönlich

keiten handelte. So übersendete er zu Neujahr 1660

dem Landesunterkämmerer nach Brünn zwei Fass Wein

und Neujahrstrizzeln, wofür sich derselbe vielmals be

dankte. Am 12. Nov. 1660 traf der Obristlieutenant

des Strotz'schen Regimentes hier in Znaim ein. Nach

dem der Rath erfahren hatte, der Officier sei ein vor

nehmer Cavalier, des Fürsten von Florenz Bruder, so

wurde derselbe mittelst Deputation empfangen und ihm

6 Kannen Wein präsentirt. Am 23. März wurde in der

Kirche zu St. Niclas ein Türkenmädchen getauft, wel

ches Feldzeugmeister Graf de Souches, Gutsbesitzer von

Jaispitz, aus der Gefangenschaft in Ungarn mitgebracht

hatte. Die Taufe vollzog der Abt von Kloster Bruck

Norbert Pleyer mit grosser Feierlichkeit; zu Pathen

waren geladen der pöltenberger Probst Thomas von

Schlessin (derselbe, welcher einige Jahre darauf in der

Eliascapelle am Pöltenberg ermordet wurde), und der

Stadtrath, welcher die Delegirten Joh. And. Märkäsch,

Stadtsyndicus, und Georg Hottenroth, Rathsfreund, dahin

entsandte. Der Stadtrath beschloss, als ihm die Einla

dung zukam, dem Täufling ein Geschenk von einem

halben Dutzend Reichsthaler und einem weissen Tuch

oder Zeugstoff, wie sich diess der Täufling wählen

würde, zu machen. Dem Schulmeister Tiller Benedict,

welchem am 6. Juli 1660 der Consens ertheilt wurde,

„sein Schulmeisterschild an dem Akherischen Hause

auszuhengen,“ wurde ein Jahr später das Fass Hoch

zeitsbier, das ihm zu seinem Ehrentage dargeliehen

worden war, über seine Bitte zum Geschenk gemacht,

„damit er die Jugend fleissig instruire und mit treuem

Fleiss ein solches compensiren solle.“ Dieser Schulmeister

scheint jedoch keineswegs ein Musterbild ehelicher

Der Weinschank war

Versöhnlichkeit gewesen zu sein, denn er trennte sich

von seiner Frau, worauf ihm die Schule entzogen wurde.

Später wurde ihm die Schulhaltung wieder über seine

Bitte vergünstigt, „weillen er sich mit seinem Weibe

wiederumb verglichen hat, ihm auch der wochentliche

Anschlag von 4 kr. nachgesehen, damit er die Jugend

fleissiger instruiren und derselben mit einem besseren

Exempel vorstehen soll.“

(Schluss folgt.)
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Verhältnisse des böhm.-mähr. Bauernstandes in vorhusitischer Zeit.

Die Rechts- und Wirthschafts

Aus der iglauer Sprachinsel. Der landskroner

Theil der schönhengstler Sprachinsel. Die Sprachinsel von Neuhaus und Neubistritz. – Znaimer Rathsschlüsse. – Der

Petersberg in Brünn. – Eine Zech- und Handwerksordnung der Wagner, Grob- und Klein-Binder, Sieber, Reitermacher
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Zur mähr.-schl. Biographie,

CCLXXIX. Hitschmann Hugo H.,

der bekannte Begründer und Herausgeber land- und

forstwirthschaftlicher Zeitschriften etc., wurde am 28.

April 1838 zu Kanitz in Mähren, als Sohn des Fürst

Dietrichstein'schen Centralbuchhalters Wilhelm Hitsch

mann und Grossneffe des als hervorragender Landwirth

und landwirthschaftlicher Schriftsteller bekannten Fürst

Dietrichstein'schen Inspectors Andreas Hitschmann ge

boren. Er besuchte die Volkschule in Kanitz und Wien,

eine militärische Anstalt in Wiener-Neustadt und das

k. k. Obergymnasium im Iglau. Ursprünglich entschlossen

sich dem medicinischen Fache zuzuwenden, widmete er

sich 1854 der Landwirthschaft. Nach einjähriger Praxis

auf der Fürst Dietrichstein'schen Domaine Schloss Saar

in Mähren bezog er die unter v. Pabst's Leitung ste

hende damalige k. k. höhere landwirthschaftliche Lehr

anstalt zu Ung-Altenburg, welche er im Herbste 1857

absolvirte. Er trat dann wieder und zwar als Oekonomie

Praktikant in Schloss Saar in die Praxis, anfangs Juni

1858 aber in die Fürst Joh. Ad. zu Schwarzenberg'schen

Dienste.

Anfangs wirkte er als Güterinspections-Assistent

an der Seite des Wirthschaftsrathes und Güterinspectors

Joh. Nep. Osumbor, eines namentlich als Schafzüchter

bekannten Landwirthes, dann vom 1. October 1858 ab

als Wirthschaftsassistent auf der Domaine Kornhaus;

weiters in derselben Eigenschaft vom 1. März 1869 ab

auf der Domaine Grosslippen und vom 1. Jänner 1862

ab auf der Domaine Postelberg, sämmtlich in Böhmen.

Im Februar 1862 erfolgte seine Berufung als Lehr

amtsassistent an die k. k. höhere landwirthschaftliche

Lehranstalt zu Ung-Altenburg. Ihm waren die Vor

träge über landwirthschaftliche Buchführung, die Demon

strationen zum Pflanzenbau, namentlich über Geräthe

kunde, der Vortrag über die wirthschaftlichen Verhältnisse

von Ung.-Altenburg und dessen Umgebung und im

vierten Semester seiner lehramtlichen Thätigkeit der

Vortrag über Rindviehzucht zugefallen.
l

Im Juli 1864 musste er in Folge eines Halsleidens

den lehramtlichen Beruf aufgeben und übernahm er die

Stelle eines Guts- und Fabriksdirectors in Osredek in

Kroatien.

Am 1. Mai 1866 übernahm er, von der k. k. Land

wirthschaftsgesellschaft in Wien hiezu berufen, die Re

daction der von dieser Gesellschaft herausgegebenen

Zeitschriften „Allgemeine land- und forstwirthschaftliche

Zeitung“ und „Der Praktische Landwirth,“ sowie die

Redaction der „Verhandlungen der k. k. Landwirthschafts

Gesellschaft in Wien“ und vorübergehend des „Kalender

für den österreichischen Landmann.“ Mit Hitschmann's

Eintritt in die Redaction war für diese Blätter eine

neue Aera angebrochen.

Ueber Hitschmann’s Antrag wurde der Titel „All

gemeine land- und forstwirthschaftliche Zeitung“ in

„Wiener Landwirthschaftliche Zeitung“ umgeändert;

früher nur dreimal im Monate erscheinend, wurde sie

am 1. Jänner 1867 ein Wochenblatt. Energisch trat

sie nun für die Interessen der Landwirthe ein. Der

Handel und Verkehr wurden in das Bereich des Blattes

einbezogen, in der entschiedensten Weise für die Creirung

einer Centralstelle für Landwirthschaft eingetreten, die

parlamentarische Thätigkeit auf dem Gebiete der land

wirthschaftlichen Gesetzgebung geweckt, gefördert und

wo es noth that, corrigirt.

Am 31. Dec. 1869 gab die k. k. Landwirthschafts

Gesellschaft, von der richtigen Anschauung ausgehend,

dass nur ein ganz unabhängiges Blatt entsprechend

wirken könne, ihre beiden Blätter auf und am 1. Jänner

1870 war Hitschmann Eigenthümer derselben geworden.

Er trat insbesondere für die Betheiligung der Land

wirthe an den Armeelieferungen ein und gegen die

corrupten Verhältnisse auf dem Wiener Schlachtvieh

markte auf, gleich wie sein Blatt gegen den Wiener

Saatenmarkt, für die Freigebung der Einfuhr amerika
nischer Reben in von der Reblaus bereits verseuchte

Gegenden, für die Unterstellung des landwirthschaft

lichen Unterrichtes an das Unterrichtsministerium etc.

eingetreten ist. Hitschmann hat sich einen tüchtigen
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stration herangezogen und ist es sein Verdienst, dass derer Berücksichtigung ihrer Anwendung auf Land

sich heute geradezu eine Legion von jüngeren und güter Oesterreich-Ungarns,“ Pospischil „Die Heimstätte

älteren Mitarbeitern um sein Blatt schaart. Speciell mit besonderer Rücksicht auf die Verhältnisse des

durch seinen Fragekasten hat er hunderte tüchtige bäuerlichen Grundbesitzers in Oesterreich,“ Schröer

erfahrener Männer veranlasst, den Griffel zur Hand zu „Der Weinbau und die Weine Oesterreich-Ungarns,“

nehmen, welche ohne diese Einrichtung vielleicht nie Püchner „Der Krebs und seine Zucht,“ Postelt „Die

zur Feder für eine Zeitung gegriffen hätten. Auch der Bereitung süsser Silage von Grünfutter, insbesondere

„Praktische Landwirth“ entwickelte sich mächtig unter Grünmais,“ und Freiherr v. Thümen „Die wichtigsten

Hitschmann's Leitung. Schon vom 1. Jänner 1871 ab der direct tragenden amerikanischen Reben nebst einer

erschien er monatlich dreimal, seit 1. Jänner 1873 aber kurzen Anweisung für ihre Cultur“ umfasst.

wöchentlich einmal. Auch in diesem durchwegs nur Grosse Verdienste hat sich Hitschmann durch die

die Praxis im Auge habenden Blatte wurde immer mehr Anregung zur Gründung landwirthschaftlicher Vereine

zu erreichen angestrebt und ist das Blatt heute ein und Genossenschaften aller Art erworben. Er hut zu

wahrer Hausfreund des praktischen Landwirthes ge- diesem Zwecke mit entsprechenden Einleitungen ver

worden. Eine eigene und zugleich eigenartige Schöpfung sehene, sorgfältig bearbeitete „Musterstatuten“ zum

Hitschmann's ist „Der Oekonom,“ welcher am 1. Jänner Theile schon in mehreren Auflagen in die Welt gesetzt,

1878 als landwirthschaftliches Volksblatt begründet und so das Musterstatut eines landwirthschaftlichen Vereines,

eine Reihe von Jahren hindurch von der ersten bis zur eines landwirthschaftlichen Ortsvereines oder Casinos,

letzten Zeile von Hitschmann selbst geschrieben wurde. eines Darlehens- und Sparcassenvereines, eines Rinder

Dieses Blatt erscheint monatlich zweimal, ist das Organ zuchtvereines, einer Drainagegenossenschaft, einer Ge

zahlreicher, landwirthschaftlicher Vereine und Casinos, nossenschaftschlächterei, eines landwirthschaftlichen An

welche es zum Theile für alle Mitglieder beziehen, und kaufsvereines, und eines Anpflanzungs- und Verschö

wird überdies in einer Separatausgabe einer grösserennerungsvereines

Zahl von politischen Blättern beigelegt. Ueber Anre- Hitschmann ist vielfach auch im Vereinsleben thätig.

gung hervorragender Forstmänner gründete er die Er gehört als wirkliches Mitglied einer grossen Zahl

„Oesterreichische Forstzeitung,“ welche seit 1. Jänner von Gesellschaften, Vereinen, Clubs etc. an; war eine

1883 unter der Redaction Ernst Gustav Hempel's, lange Reihe von Jahren Centralausschussrath der k. k.

Professors an der k. k. Hochschule für Bodencultur in Landwirthschaftsgesellschaft in Wien; einer der Grün

Wien, wöchentlich einmal erscheint. Minder leicht hat der, lange Jahre Geschäftsleiter und wiederholt Aus

sich Hitschmanns jüngste journalistische Schöpfung, schussrath des Clubs der Land- und Forstwirthe in

die „Allgemeine Wein-Zeitung“ Bahn gebrochen. Ob- Wien; einer der Gründer und seit dessen Bestande

wohl mit dem Aufgebote aller Mittel in die Welt ge- Mitglied des Directoriums des Vereines für Güterbeamte

setzt, konnte sich dieses Blatt, zum Theil in Folge des (Vereines zur Förderung der Interessen der land- und

Niederganges des österreichischen Weinbaues – der forstwirthschaftlichen Beamten); einer der Gründer des

wieder in den Verheerungen der Reblaus, den erschwerten kürzlich ins Leben gerufenen Vereines zur Verbreitung

Exportverhältnissen etc. seine Ursachen hat – der landwirthschaftlicher Kenntnisse etc. Namentlich beim

mangelhaften Bildung des Gros der Weininteressenten Vereine für Güterbeamte hat er sich durch seine Be

wegen etc. ihr Terrain nur schwer erkämpfen. Durch

zwei Jahre, und zwar 1878 und 1879, erschien der sog

„Blockkalender für den Landwirth.“ Für das J. 1879

erschien zum erstenmale Hitschmann's „Taschenkalender

für den Landwirth.“

aber abgezweigter Theil des „Taschenkalender für den

Landwirth“ ist Hitschmann's „Vademecum für den

Landwirth.“ Es ist dies sein eigenstes Werk und acht

Auflagen zeugen dafür, dass es seitens der Landwirthe

die sympathischeste Aufnahme gefunden hat. Eine andere

Schöpfung Hitschmann's ist das „Archiv für Landwirth

schaft,“ eine Sammlung speciell für österreichische Ver

hältnisse bearbeiteter und anderer fachlicher Werke,

welches, abgesehen von den beiden vortrefflichen Agrar

Ein früher integrirender, später

mühungen um die Popularisirung der Pensionsversiche

rung dieses Vereines, sowie die Anregung und För

derung des Unterstützungsfonds für Güterbeamte grosse

Verdienste erworben.

Hitschmann's Bestrebungen wurden vielseitig auch

öffentlich, insbesondere seitens landwirthschaftlicher

Corporationen anerkannt. Er ist Ehrenmitglied einer

grossen Zahl landwirthschaftlicher Gesellschaften und

Vereine, und zwar speciell in unserem engeren Vater

lande Ehrenmitglied des Kuhländer landwirthschaftlichen

Vereins in Neutitschein (seit 1881) und des land- und

forstwirthschaftlichen Filialvereins in Teschen (seit 1884).

- Fr. Kraetzl.

Romanen: Bogler „Verbrauchte Waffen" und Bogler

„Die Ritter von der Scholle;“ die Werke: Günther „Der

österreichische Grossgrundbesitzer.“ Schimak „Dienst

Instruction für Wirthschafts- und Forstbeamte und son

stige Bedienstete auf Grossbesitzungen,“ Schockherr

„Der Grossgrundbesitzer als Patronatsherr,“ Marchet

„Die rechtliche Stellung der land- und forstwirthschaft

lichen Privatbeamten in Oesterreich,“ Ritter v. Malin

kowski „Die Schätzung von Landgütern mit beson

Redactionsstab und eine nicht minder bewährte Admini

Zu Eitelberger's Biographie.

Zur biographischen Skizze, welche Dr. Schram über

den in Olmütz 1817 geborenen, 1885 gestorbenen aus

gezeichneten Kunsthistoriker Rudolf Eitelberger v. Edel

berg im Notizeublatte von 1887 Nr. 5 gab, mögen

einige Beigaben dienen.

Derselbe gehörte einer in Brünn ansässigen Bürger

familie an, welche ein der Kunst verwandtes Gewerbe
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betrieb. Aus derselben baute der brünner Zimmermeister Dreiding zu Bielitz in Schlesien an dieselbe ein

Anton Eitelberger den ober dem Haupteingange der gesendet habe und selbst im Besitze eines Dreidings

ehemaligen Jesuiten- nun Garnisenskirche befindlichen von Kunzendorf in Schlesien*) sei, veranlasst mich,

Thurm auf, welcher vom brünner Klempnermeister die erwähnte Aufforderung neuerlich zu wiederholen.

Johann Offner mit Blech gedeckt wurde, dessen Kuppe d'El V e r t.

jedoch 1843 wegen, vermorschten Gebälkes abgetragen

werden musste, weshalb er jetzt viel niedriger ist.

Nach dem Notizschema der Stadt Brünn vom

Jahre 1789 S. 38 und 145 besass der Zimmermeister

Wenzel Eitelberger das Haus Nr. 526 der Nonnengasse

daselbst und war Johann Michael Eitelberger Gürtler

in Brünn.

Nach den von Welzl gemachten Auszügen aus der

brünner Zeitung starben in Brünn die bürgerl. Zimmer

meisterswitwe Anna Eitelberger, 85 Jahre alt, am 14.

Jänner 1788, die Zimmermeistersgemahlin Anna Eitel

berger, 41 Jahre alt, am 16. April 1798, der bürgerl.

Gürtler Michael E., 55 Jahre alt, am 27. Aug. 1800,

der bürgerl. Zimmermeister Wenzel E., 79 J. alt, am

17. Jänner 1806 und die bürgerl. Zimmermeisters-Ge

mahlin Antonia, 36 Jahre alt, den 17. Dec. 1806.

Der Sohn eines brünner Zimmermeisters war der

1808 in Brünn geborene und einige Monate nach dem

genannten Kunsthistoriker, am 22. Juli 1885 daselbst

gestorbene Naturforscher Dr. Franz Eitelberger (S. dessen

Biogr. von Melion im Notizenblatte 1887 Nr. 7).

Von besonderer Bedeutung für die Geschichte der

Wirksamkeit Eitelberger's in Wien für österreichische

Kunst und Kunst-Industrie sind die Nachrichten, welche

in der vom wiener Gemeinderathe herausgegebenen

Denkschrift Wien 1848–88 enthalten sind, und zwar

in der von Jakob v. Falke verfassten Abhandlung:

Das Kunstgewerbe im 2. B. S. 241–300 (auf S. 177,

193, 219, 251, 256 ff., 298) und in Uhl's Abhandlung:

Die Gesellschaft, im 2. B. S. 469–552 (auf S. 522–7,

548). Die Witwe des Wiederbelebers der wiener Kunst

Industrie leitet mit nicht geringer Aufopferung den

wiener Frauen-Erwerbverein. d'El V e r t.

Neuerliche Aufforderung zur Bekanntgebung

von Weisthümern aus Mähren und 0esterr.

Schlesien.

Ich habe im Notizenblatte vom J. 1887 Nr. 3 eine

Abhandlung über die oben genannten geschichtlichen

Documente (auch Rügungen, Banteidings- oder Berg

teidingsbücher u. a. genannt) geliefert und dargestellt,

was bisher in der Sammlung und Bekanntmachung

derselben in Mähren und Oesterr.-Schlesien geschehen

ist, dabei auch die schon vor mehr als 30 Jahren von

Chlumecky und mir gemachte Aufforderung wiederholt,

den Bestand solcher für die Rechts- und Culturgeschichte

wichtiger Schriften der historischen Section bekannt

zu geben.

Die rühmliche Förderung dieser Angelegenheit in

den deutschen Ländern der österr. Monarchie und die

im Sitzungs-Protokolle der kais. Akademie der Wissen

schaften in Wiem vom J. 1889 Nr. IV enthaltene Notiz,

dass Professor Luschin in Graz Nachrichten über das

Die Rechts- und Wirthschaftsverhältnisse des

böhmisch-mährischen Bauernstandes in vor

husitischer Zeit.

Das oben bezogene Sitzungs-Protokoll theilt auch

mit, dass Emil Wer uns ky. Professor an der deutschen

Universität in Prag, eine Abhandlung an die Akademie

eingesendet hat unter dem Titel: „Die social-politischen

Zustände der böhmischen Kronländer um die Mitte des

14. Jahrhunderts“ mit dem Ersuchen um ihre Auf

nahme in die Sitzungsberichte.

Die Abhandlung widerlegt einige unter der Auto.

rität Palacky's segelnde Irrthümer, so z. B. seine Mei

nung von der strengen Scheidung des böhmischen Adels

in den Herren- und den Wladykenstand, die er sich

bis in die älteste Zeit zurückreichend denkt, weil sie

in der falschen grünberger Handschrift vorkommt.

Ferner finden sich in dieser Abhandlung zum

ersten Male die Rechts- und Wirthschaftsverhältnisse

des böhmisch-mährischen Bauernstandes in vorhusitischer

Zeit kritisch erörtert. Eben deshalb ist gerade dieser
Abschnitt mit besonderer Ausführlichkeit behandelt.

Auch hier wieder wird Palacky's und sämmtlicher cze

chischen Historiker Meinung über die Rechtsverhältnisse

der Bauern, die das ius Boemicale genossen, widerlegt.

Betreffs der Oberlausitz und Schlesiens ist die ge

Sammte vorhandene Literatur verwerthet und auch hier

vielfach bis auf die urkundlichen Quellen zurückgegangen

worden. d'El V e r t.

Aus der iglauer Sprachinsel. Der landskroner

Theil der schönhengstler Sprachinsel. Die

Sprachinsel von Neuhaus und Neubistritz.

In der Abhandlung: Die deutsche Sprach

in sel von Iglau. Die deutschen Sprachinseln

Mährens, im Notizenblatte 1887 Nr. 2, habe ich er

wähnt, dass der rührige Verein des schönhengstler

Gau es (bei Trübau, Zwittau etc.) einen ähnlichen Ka

lender für 1888 herausgeben wolle, wie ihn der deutsche

Verein für Iglau und Umgebung im deutschen Volks

kalen der für die iglauer Sprachinsel 1887

herausgegeben hat. Auch für 1888 und 1889 ist einer

erschienen; in dem ersten sind Skizzen: Aus dem Volks

leben (von F. P. Piger), der Silberbergbau in Mähren

mit besonderer Rücksicht auf Iglau (von Dr. Kupido),

*) S. über das Dreidings recht in Schlesien Henel's

Silesiographia 1613, neu Leipzig 1704, II. 941–1009, Friedens

berg's von den in Schlesien üblichen Rechten, Breslau 1738-–43,

II. cap. 35 S. 265–74, Walter's Silesia dipl., Breslau 1741–2,

II. S. 214–5, 391, 439, d'Elvert's zur österr. Verwaltungsgesch.,

Brünn 1880 (24. B. Sect.-Schr.), S. 250.
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und Wasserversorgung der Stadt Iglau, worin auch die

ältere Zeit behandelt wird; in jenem für 1889 sind

Aufsätze: Das Schnaderhüpfel in der iglauer Sprach

insel (von Prof. Piger), Daten des Städtebuches über

Iglau.

In den Mittheilungen des Vereins für Geschichte

der Deutschen in Böhmen, 27. Jahrgang 1889 Nr. III

S. 193–235, ist die am Kopfe erwähnte Abhandlung

unseres Landsmannes Loserth (aus Fulnek) heraus

gekommen, welcher die Geschichte der Stadt Lands

kron und Umgebung*) oder der „Landskroner Sprach

insel“ d. i. des böhmischen Antheils am schönhengstler

Lande zum Gegenstande hat, einer Gegend, deren sta

tistisch-geographischen Verhältnisse in den letzten Jahren

mehrfach Gegenstand sorgsamer Untersuchung waren,

wie in den Arbeiten eines Czörnig, Ficker, Andree,

A. Prochaska, Herbst und L. Schlesinger, mit beson

derem Interesse und eingehender Sachkenntniss in

W. Schmeisser's Aufsatz: Beiträge zur Ethnographie

der Schönhengstler, im Programme der Landes-Ober

realschule in Wiener-Neustadt 1886.

Eine andere Abhandlung aus unserer Nachbarschaft

ist: Geschichte der deutschen Sprachinsel

von Neuhaus und Neu bist ritz, von Dr. Theodor

Tupetz, in den Mittheilungen des Vereins für Ge

schichte der Deutschen in Böhmen, 26. Jahrg. (1888)

Nr. III S. 283–303 (Schluss folgt). Der grössere Theil

dieser Sprachinsel, der Bezirk von Neubistritz, bildet

ein Rechteck, von welchem eine Seite an Mähren, zwei

an Niederösterreich grenzen, während an der vierten.

im Nordwesten, das deutsche Gebiet des Bezirkes Neu

haus sich anschliesst. Letzteres, anfangs von gleicher

Breite wie das deutsche Gebiet des neubistritzer Be

zirkes, verengt sich in der Nähe der Stadt Neuhaus

zu einem Isthmus, welcher den grösseren Theil der

Sprachinsel mit einem kleineren, tief in das slawische

Gebiet vorgeschobenen, nahezu ebenfalls rechteckig ge

formten Stück deutschen Landes in Verbindung setzt.

In dieser Sprachinsel befindet sich, seit die Stadt Neu

haus fast vollständig czechisirt ist, nur ein städtisches

Gemeinwesen, nämlich Neubistritz. und 3 Marktflecken,

nämlich: Schamers, Adamsfreiheit und Altstadt, da

gegen zahlreiche deutsche Dörfer und Weiler. Ob die

Besiedlung dieser Sprachinsel schon zur Zeit der deutsch

freundlichen Pfemysliden begonnen, ist unbekannt. Die

ältesten Nachrichten zeigen diese Sprachinsel bereits

im ausschliesslichen oder doch vorwiegenden Besitze

des Geschlechtes der Witigonen, welches für den ganzen

Süden Böhmens von so ausserordentlicher Bedeutung

gewesen ist, von Anfang an entschiedene Vorliebe für

deutsches Wesen an den Tag legte, die Sitten des

gleichzeitigen deutschen Ritterthums nachahmte, seine

Burgen und nach ihnen sich selbst mit deutschen Na

men benannte und die Ansiedlung von Deutschen auſ

seinen ausgebreiteten Besitzungen begünstigte. Für die

*) Wir wollen dabei bemerken, dass in den von der histor.

statist. Section herausgegebenen Quellenschriften zur Geschichte

M. und Schl. S. 369–87 enthalten sind: Paméti Mésta Lands

krona (Denkwürdigkeiten der Stadt Lardskron) von 1586–1653,
aus Pessina's Chaos.

hier besprochene Sprachinsel kommt besonders der

jenige Zweig dieses mächtigen Hauses in Betracht,

welcher sich nach der Burg Neuhaus nannte, welche

der Stammvater der Herren von Neuhaus, Heinrich I.

(Sohn Witigo's 1205–1237) erbaute, ein besonderer

Gönner der um die deutschen Ansiedlungen hochver

dienten Cistercienser, unter denen er auch (zu

Welehrad in Mähren) seine Ruhestätte wählte, auch zu

dem deutschen Orden in freundschäftlichen Bezie

hungen. Mit Hilfe dieser und des Templer-Ordens

vollführten die, auch im angrenzenden Mähren auf

Zlabings, Teltsch u. a. begüterten, Herren von

Neuhaus die Besiedlung der deutschen Sprachinsel, bis

ihr Uebertritt oder doch Hinneigung zu der mit dem

Ende des 14. Jahrhundertes begonnenen husitischen

Bewegung derselben ein Ende machte und die Czechi

sirung ihren Anfang nahm.

Auf der grossen Herrschaft Teltsch wird (nach

Wolny's Topographie Mährens VI. S. 499, 519) ausser

den Dörfern Holleschilz und Quallitzen, dann den zum

zlabingser städtischen Spitale gehörigen Dörfern Do

maschin und Gross-Pantschen nur mährisch und nur in

der Stadt Teltsch auch deutsch gesprochen, dagegen

spricht die Bevölkerung der zweiten dahin gehörigen

Stadt Zlabings insgesammt deutsch (eb. 520); es

wird dies wohl auch mit den, dieser Stadt ehemals

unterthänigen, Dörfern Kadolz, an der Grenze von

Mähren mit Oesterreich, und Lexnitz, an der Grenze

mit Oesterreich, welche beide nach Altstadt in Böhmen

eingepfarrt sind, und Petschen der Fall sein. Schon vor

langen Jahren habe ich (im Notizenblatte 1856 S. 95)

den Wunsch ausgesprochen, es möchten sich für die

alten Städte Znaim, Jamnitz, Zlabings, Dat

schitz Geschichtsschreiber finden; Anfäuge sind wohl

mehr oder weniger zum Theile gemacht worden, wird

eine entsprechende Lösung noch immer auf sich warten

lassen, insbesondere das deutsche Wesen jener Gegenden

seinen Forscher und Beschreiber begrüssen? d'Elvert.

Znaimer Rathsschlüsse.

(Schluss)

Anlässlich des am 27. Nov. 1662 erfolgten Ablebens

des Erzbischöfs von Olmütz, Erzherzogs Leopold Wil

helm. veranstaltete der Rath eine Trauerfeier auf seine

Kosten in der St. Niklaskirche. Dieselbe war schwarz

decorirt und stand im vorderen Chor ein castrum doloris,

worauf der Erzherzogshut, sowie die Infel und der

Bischofsstab, wie auch das Buch: Congregationes Cor

poris Christi angebracht war, da der verstorbene Erz

herzog dieser Congregation angehört hatte. Der Hoch

altar und die beiden Seitenaltäre waren mit schwarzem

Tuch behangen, und zahlreiche Windlichter und Wachs

kerzen waren am Trauergerüste und in der Kirche an

gebracht. Um 7 Uhr Früh begaben sich der Rath,

welcher Trauerbinden und Mäntel trug, gefolgt von der

Bürgerschaft, in die Kirche, wo sie den Exequien und

dem Hochamte beiwohnten, und an dem Opfergange

zweimal theilnahmen, damit den Armen ein entspre

chendes Almosen zukommen konnte.



– 21 –

Gegen seine Mitglieder war der Rath sehr erkennt

lich, wenn dieselben sich um die Stadt besondere Ver

dienste erworben hatten. So wurde dem Rathsältesten

Georg Hottenroth am 18. Dec. 1663 über seine Bitte,

nachdem er 28 Jahre lang als Rathsmann Dienste ge

leistet, die für die ganze Stadt erspriesslich waren,

einige Quanten Aecker geschenkweise überlassen. Am

28. Feber starb der kaiserliche Richter Georg Ernst

Nimmervoll v. Nimerau im 87. Lebensjahre. Er stand

dem Kaiserrichteramte in Znaim durch 30 Jahre vor,

nachdem er im Jahre 1609 in den Stadtrath aufge

nommen und in den Jahren 1628–29 als Stadtrichter -

bestellt worden war. Im J. 1645 wurde der Verstorbene,

der alle Bürger seiner Zeit und drei Räthe überlebt

hatte, vom Kaiser Ferdinand III. in den Ritterstand

erhoben. Am 6. März wurde die Leiche in feierlicher

Weise in die Gruft der PP. Franciskaner beigesetzt.

Ein Priester aus dem Kloster Bruck hielt die Leichen

rede und zwölf Rathsverwandte trugen den Sarg, dem

der Stadtrath, die Bürgerschaft und alle geistlichen

Orden folgten. An Stelle des Verstorbenen wurde Herr

Georg Peschen zum kaiserlichen Richter ernannt, und

wurde derselbe am 30. Mai 1663 durch den Landes

Unterkämmerer Johann Jakardowsky v. Suditz feierlich

installirt. Am genannten Tage trat der geschworene

Rath um 6 Uhr Morgens in die Rathsstube, und hinter

legte der Stadtrichter Christian Franz Veith das Richt

schwert, Siegel und Gerichtsprotokoll, diese Insignien

seiner richterlichen Würde. Um 7 Uhr erschien der

alte Rath in der Rathsstube; um 9 Uhr gingen der

alte und junge Rath in das Golz'sche Haus um den

Landesunterkämmerer zu begrüssen, worauf derselbe in

Begleitung der Rathsherren in die Niklaskirche fuhr,

wo eine feierliche Messe celebrirt wurde. Nach der

selben fand im Rathhause die Neuwahl des Rathes

statt, worauf die einzelnen Mitglieder desselben den

Eid und den Handschlag leisteten. Der Landesunter

kämmerer verkündigte sodann, dass bei den künftigen

Verleihungen des Bürgerrechtes die neuernannten Bürger

der Stadt Znaim, nachdem sie dem vierten Stand an

gehören, auch den Huldigungseid dem Kaiser abzulegen

hätten, wie dies in Brünn, Olmütz und Prerau bereits

der Fall sei. Nachdem sich der Syndicus für die Inter

vention des Landesunterkämmerers bedankt hatte, be

gaben sich alle Anwesende wieder in die Niklaskirche,

wo ein feierliches Te Deum gelesen wurde.

Am 12. Juni fand die Wahl des Christian Franz

Veith zum drittenmale zum Stadtrichter statt, worauf

die Vorstellung durch den Kaiserrichter erfolgte, an

welcher die Bürgerschaft theilnahm. Ein Gottesdienst

in der Niklaskirche beschloss ebenfalls den feierli

chen Act.

Den neugewählten Rathspersonen wurden folgende

Aemter zugewiesen. Cassieramt: Joh. Ernst Günther, Joh.

Lessel; Mühlamt unterm Stein: Peter Thiemb; Kasten

amt: Joh. Prunner; Bäcker und Fleischer Putschhandel:

Joh. Kraker; Keller- und Weingartenamt: Math. Jos.

Anfinger; Anschlagamt: Fried. Franz Müller, Johann

Heinrich Grossmann; Wirthschaft-Inspectores: Simon

Kimpfl, Kaspar Kraker; Salliterei-Inspektor: Joh. Perl:

Waisenamt: Joh. E. Günther, Joh. Lessl, Joh. Georg

Freymann; Fourieramt: Joh. Prunner. Joh. Exl; öden

Häuser Obsicht und Ziegelöfen: Elias Vetter. . .

Mit diesen Schilderungen haben wir noch immer

nicht die Agenden des Stadtrathes erschöpft und be

halten wir uns vor, nächstens über dessen Thätigkeit

bei Wehrhaftmachung der Bürgerschaft und Armiºung

der Stadt gegen die drohende Türkengefahr darzustellen.

Der Petersberg in Brünn.

Von dem alten Brünn verschwand wieder ein im

vorigen Jahre demolirter nicht schöner Theil von einigen

alten ebenerdigen und einstöckigen Häusern in der

neuestens genannten Bischofsgasse, welche die

drei Gassenseiten beengten und die Ansicht der Dom

kirche St. Peter hinderten. Es waren dies die von der

Gemeinde um 8000 fl eingelösten Häuser Orientirungs
Nr. 9, 11, 13 und 15, nach deren Demolirung der

Gemeinderath einen zur Verbauung bestimmten Bau

grund im Ausmaasse von nur 76 Quadratklaftern zum

Verkaufe ausbot, was aber hoffentlich nicht zur Aus
führung gelangt. Diese Häuser bildeten einen Theil des

Bezirkes, welcher (nach Schwoy's Topºgraphie. Sº
und Wolny's kirchlicher Topographie Mährens II. Abth.

1. B. S. 19–20) insgemein der „Petersberg“ genannt

wird, und zu welchem rings um die Kirche und nur

durch einen ziemlich schmalen Raum von ihr getrennt

das zweistöckige bischöfliche Residenzgebäude, vier ein

stöckige Domherrenhäuser (zwei andere in geringer

Entfernung), das zweistöckige Haus des Stiftes Ragern,

das Consistorialgebäude und die zum Theile alterthüm

lichen Wohnungen der Curatgeistlichkeit und des Ä

deren Kirchenpersonals, auf der Nordseite aber nebst

zwei dem Domcapitel gehörigen Häusern (ein Amts

haus und ein Bierschankshaus) noch drei weltliche ge

hören und gleichsam einen besonderen Stadttheil bilden;

Nach der Zählung von 1786 machten von den 554

Häusern der (inneren) Stadt 16 den sogenannten Peters

berg oder Dom aus (13. B. Sect-Schr. S. 15, 330). Die

ältesten gedruckten Häuserverzeichnisse der Stadt Brnº

welche nach Einführung der Conscription im J. 1770

in den Jahren 1779, 1785 und 1794 erschienen, be

zeichnen diesen Stadttheil als „Petersberg gässel

und der Petersberg selbst“ mit den Hausnummern

16, 17 (1779 auch 18), 19, 20, 22 bis 26 und 30 zum

Petersberger Domstifte gehörig, 18 bischöfliche
Residenz, 27 Regens-Chori, 28 Messner, 29 Wirth s

haus, 31 Inspector, 21 Kloster Raigerer-Haus
(1779 Nr. 15 Kloster Brucker-Haus genannt). Den

Eingang in die schmale Petersberg-Gasse bildeten auf

der einen Seite das gewesene Kloster Hradischer

Haus Nr. 32 der oberen brünner Gasse (nun Freiherr

Maly'sche) und gegenüber das städtische Malzhaºs

Nr. 7 (nun Stadthof). Den Zugang zur Peterskirche

vom Krautmarkte aus vermittelte eine Stiege von vordem
hölzernen, später steinernen Stufen zwischen GlIlG Ml

Domherrn- und einem oder zwei der demolirten Häuser

und war durch eine gezinnte Mauer gegenüber der Kirche

abgeschlossen, deren gothischer Thorbogen noch Vor

handen ist.



Nach dem gedruckten Häuserverzeichnisse vom

J. 1818 gehörten zur Petersberg-Gasse, nebst dem Hause

Nr. 266 des Franz Nowak, die Häuser Nr. 267 Dom

Capitular-Gebäude, 268 Vicariat und Schulgebände. 269

bischöfliche Residenz, 270 Domdechauts - Wohnung.

271 Dom-Capitular-Gebäude, 272 Residenz Raigern,

273 Dom-Capitular-Gebäude, 274 Consistorial-Cursors

Wohnung, 275 Dom-Capitular-Gebäude, 276 dto., 277

Wohnung des Regenschori, 278 Wohnung des Messners,

279 Dom-Capitular-Bierhaus, 280 Dom-Capit-Gebäude,

und 281 Dom-Capitular-Anwaltschafts-Haus. u

Nach einem Verzeichnisse der im Bezitze des Clerus

und Adels befindlichen Häuser in Brünn vom J. 1C66

(im 13. B. Sect-Schr. S. 325 ff.) hatten das Callegiat

stift und die Kirche St. Peter sammt der Propstei,

Dechantei und den Capitularhäusern den ganzen Peters

berg innen. Das Capitel übte über denselben die Juis

diction aus, wie denn das St. Peter ºecapie

1581 das Grodecky'sche Haus auf demselben zu Gunsten

der Jesuiten von der c a pitularischen Gerichts

barkeit befreite ( Wolny kirchl. Topographie Mährens

III. 92). Auch im 18. Jahrhunderte erscheinen die

Propstei St. Peter und das Collegiat St. Peter in Brünn,

welches 1527 die Güter der eingegangenen Benedictiner

Ordens-Propstei in Kumrowitz erlangte (Wolny eb. I

217), als selbstständige mit eigener Verwaltung be

standene Dominien (24. B. Sect.-Schr. S. 245).

Nach der Ueberlieferung soll die St. Peterskirche

schon unter dem mähr. Herzoge Moymar, also um 830.

wenn nicht früher, und lange vor der Ankunft der hl.

Slavenapostel Cyrill und Methud (durch deutsche Mis

sionäre) erbaut und dotirt, nachher beim feindlichen

Einbruche verbrannt, jedoch zur Zeit des Herzogs Swato

pluk durch einen Slawimar neu aufgebaut und am Feste

der hl. Apostel Peter und Paul im J. 884 im Beisein

Swatopluks und einer sehr grossen Volksmenge vom

Erzbischofe von Mähren Methud feierlichst consecrirt

worden sein. Schon im J. 1131 galt sie als Propstei

kirche, wurde aber erst 1296 auf den Wunsch König

Wenzels vom olmützer Bischofe Theodorich zur wirk

lichen Propstei erhoben, der damalige Rector und

olmützer Domherr Peter und seine Nachfolger zu Pröp

sten, die beiden die Seelsorge führenden beständigen

Wicäre Harllin und Theodorich sammt ihren Nach

folgern aber zu Curatcanonikern mit der Verpflichtung

zur Seelsorge und Residenz ernannt. Die Zahl der Prä

benden des sonach entstandenen Collegiatcapitels ver

mehrte sich mit der Zeit und dieses wurde zum Dom

capitel, als 1777 ein Bisthum in Brünn errichtet wurde.

Nach der Errichtungsurkunde der Propstei sollte der

jeweilige Propst auch fernerhin die Pfarrgeschäfte be

sorgen, wovon es jedoch schon um die Mitte des 14.

Jahrhundertes abkam, indem seither nicht die Pröpste.

sondern einzelne Canonici als Pfarrer vorkommen und

auch die Pfarre ging nach 1595 ein und ihr Sprengel

wurde mit jenem der Stadtpfarre St. Jacob vereinigt.

bis bei der Regulirung der Pfarren in Brünn 1785 jene

bei St. Peter wieder errichtet Ward.

Auf der Stelle der viel älteren Kirche wurde, den

äusseren Mauern nach zu schliessen, im 15. Jahrhun

derte eine neue im gothischen Style gebaut, dieselbe

wurde aber bei dem ersten Angriffe der Schweden auf

Brünn im J. 1643 sammt ihrer ganzen inneren Ein

richtung, dem Thurme (der früher erwähnte zweite be

stand schon 1529 nicht mehr) sammt Glocken, der

nahen Capelle zum hl. Cyrill und Methud, allen Cano

nicatshäusern, dem Propsteigebäude, der Dechantei,

dem Vicariate, dem Choralate und Presshause ein Raub

der Flammen, und kaum war das zur Eindeckung der

Kirche nöthige Holz zugeführt, als es bei der bevor

stehenden Belagerung der Stadt durch die Schweden

im J. 1645 dasselbe zur Befestigung des Spielberges

verwendet und überdies drei Canonicatshäuser nebst

drei Schüttkästen niedergerissen wurden.*) 1651–58

ging man an die Herstellung der Kirche und ihrer in

neren Einrichtung, 1720 an jene des Schiffes derselben

und 1749 des Portals, um 1780 aller Altäre sammt der.

Kanzel im neueren Style, 1831 der inneren und äussern,

1853 aber der auswendigen Ausbesserung des ganzen

iebäudes und 1889 begann die stylgemässe Restauri

rung der Kirche, so weit die grossen Kosten eine Be

deckung finden werden.

Wie bei den anderen Kirchen befand sich bei jener

von St. Peter ein Friedhof, welcher 1326 erweitert

und eingeweiht wurde und eine 1434 erwähnte Capelle

hatte, bei der Generalvisitation 1629 als sehr geräumig,

mit einer Mauer eingeschlossen, nach alter Ueberlie

ferung geweiht und mit einem Beinhause versehen war.

Zum Theile auf diesem ehemaligen Friedhofe stehen

nun die oben genannten Gebäude. Die bischöfliche

Residenz, das ehemalige Propsthaus, seit den in den

Jahren 1643 und 1645 angerichteten Verwüstungen nur

*) Dass die Peterskirche wirklich schon 1643 abbrannte,

zeigen die Akten im Archive der ehemaligen k. k. Hofkammer,

nun des Reichs-Finanzministeriums und bezw. die Auszüge aus

ihren Expeditionsbüchern, welche ich im 23. Bd. Schrriften der

histor. Section, Brünn 1878, 2. Abth. S. 225, 228, 441, 443, 452,

454, mittheilte. Nach denselben verlangte die Hofkammer am

18. Oct. 1643 vom mähr. Rentmeister Nusser „Bericht wegen von

dem h. Bischowen alhie zu Wien (dem früheren brünner Pr

Philipp Friedrich Freiherrn v. Breuner) gebetener Pawhüllff zu

der abgebrannten St. Peterskirchen alda zu Brünn.“ Am 5. Dec.

1643 wurde dem genannten Rentmeister der Befehl ertheilt

„wegen abstattung Herrn Philipp Friedriechen Bischowen alhie

zu Wien vnd Probsten zu Brünn die Ihme zu etwas reparirung

der im Jüngstverwichenen Sommer abgebrunnen St. Pe kir

chen daselbst zu Brünn, alssain Pawhilff verwilligte Monatliche

50 l. doch nur auf ain Jahr lang“ (aus Steuergeldern). Am 8.

Februar 1651 wurde vom genannten Rentmeister Bericht und

Gutachten verlangt „vber N. Herrn Probsten vnd Capitel der

Collegiatkirchen Sancti Petri zu Brünn gebetenerÄ
machung derer hieuor, zu Äeraºg ermelter Kirchen -

eingefüehrt, hernachmahls aber A. 1645 in der Schwedischen Be

lagerung, zu behueff des Spielbergs vnd der Statt Brünn herge

gebener Paw Materialien, wie auch wegen Verwilligung ainer ab

sonderlichen Pawhülff, zu wider erhebung gedachter Eirchen.“

Wirklich erhielt dieser Rentmeister am 18. April 1651 den Auf

trag, dem petersberger Capitel zu Brünn für die ihm 1645 weg

genommenen Baumaterialien 405 fl. 30 kr. und überdies (aus

Gnade) zus. 1000 fl. aus Steuerresten zu zahlen. Aber noch am

1. März 1652 musste bei dem schlechten Bestande der Finanzen

dem Rentmeister befohlen werden, der Kirche zu St. Peter in

Brünn ihre zwei Ausstände oder Anweisungsposten von 1494 f.

von allen und jeden mähr. Resten zu entrichten, und neuerlich

befahl ihm am 18. April 1652 der Kaiser, die noch rückständigen

600 fl., welche noch die verstorbene Kaiserin Maria zur Repa

rirung der Kirche auf den Petersberg in Brünn ausgesetzt hat,

aus den alten Contributions-Resten zu bezahlen.
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zur Nothdurft hergestellt, wurde vom Propste Hermann

Freiherrn v. Blüme gen 1751 in ihrer jetzigen Ge

stalt erbaut, wie die Aufschrift um das Wappen in der

Mauer des Residenzvorhoſes lautet, während ein anderes

Wappen ebenda die Aufschrift: Sic nos non nobis aedi

ficamus domos. 1569 hat und von seinen Nachfolgern

noch besser eingerichtet. Es ist ein ansehnliches, von

der schönen Anlage „Franzensberg“ nur durch eine

Mauer getrenntes Gebäude von zwei Stockwerken, an

das sich ein kleiner Ziergarten anschliesst und aus

dessen Fenstern man eine der schönsten Aussichten

im Lande hat.

Residenz gewesenen Altane und eines Theiles des nach

barlichen Domherrengartens liess der gegenwärtige Herr

Bischof Bauer nach den Plänen des Architekten Prof.

Prokop 1887/8 eine Capelle bauen, welche Custos Trapp

(Brünns kirchl. Kunstdenkmale S. 149–53) eine wahre

Perle gothischer Kunst nennt. Aehnlich schöne Fern

sichten, wie die bischöfliche Residenz, haben auch die

vier einstöckigen Domherrenhäuser, deren jedes ein

kleines Gärtchen besitzt, die schönste aber das, nach

Aufhebung des Klosters Bruck (1784), in den Besitz

des Benedictinerklosters Raigern übergegangene und

später auf zwei Stockwerke erhöhte, mit einem grösseren

Zier- und Obstgarten versehene, Stiftshaus von seinem

vorspringenden Balkon (Wolny eb. I. 13–48). Einen

schreienden Contrast zu diesen einladenden

bildete das einem schlechten Dorfwirthshause ähnlich

gewesene alte „Wirthshaus zur Pfeife,“ welches

aber stark besucht war, weil man hier gutes kritschner

Bier bekam. Sein Bestand uag bis in die Zeit zurück

gehen, in welcher König Mathias 1486 dem Capitel

gestattete, alle entweder selbst erzeugte oder auch er

kaufte, so wie ihm geschenkte und Zehent weine nicht

nur frei einführen und geniessen, sondern auch in

einem bestimmten Hause ausschänken zu können. Diesem

Wirthshause gegenüber in dem beengten Petersberg

Gässchen befand sich die St. Barbara-Capelle,

welche hart an die Wohnung der Domvicare 1723 der

Dechant der petersberger Collegiatkirche Franz Löffler

und der olmützer Domherr Johann Felix Freiherr v.

Potschenitz bauen liessen,

ganz geräumt und profanirt und, in Folge behördlichen

Einwirkens. 1846 gänzlich abgetragen wurde. Einem

ähnlichen Schicksale entzog sich aber damals das ein

trägliche Wirthshaus und erst lange nach Aufhebung

des obrigkeitlichen Monopolrechtes entging es demselben

nicht, wie wir es sich eben vollziehen sahen

alten unansehnlichen und beschränkten Wohnungen

der Dom Vicare wichen, wie auch das Consistorial

Gebäude, grösseren Neubauten, wie auch einige Dom

herren-Häuser Umgestaltungen erfuhren. Und auch das

Amts- oder Haus des Inspectors hat aufgehört,

seitdem die vom Domcapitel in den seit Jahrhunderten

in einigen Vorstädten Brünns und den nach und nach

erworbenen Commungütern (der Herrschaft Kritschen)

und vom Bischofe in dem Dorfe Prisenitz und der

Vorstadt Zeil geübte Jurisdiction bei der Bestellung

landesfürstlicher Organe (1850) aufgehört und die brünner

Gemeindeordnung von 1850 auch den Petersberg in die

offenen Arme der neuen vereinten Stadt aufgenommen

hat. So blieb denn von dem alten Petersberge und

An der Stelle der an der Südseite der

Blicken

1789 aber, als entbehrlich,
%

Auch die

seinen älten Streitigkeiten mit der Pfarre, Schule und

dem Rathe der Stadt nur so viel, um keinen grellen

Abstand zu bilden zu der Kirche, wenn sie einmal in

ihrem neuen würdigen Kleide hervortreten wird.

d'El V er t.

Eine Zech- und Handwerksordnung

der Wagner, Grob- und Klein-Binder, Sieber, Reiter

macher und Drechsler der Stadt 0lmütz, bestätigt vom

Bürgermeister und Rath dieser Stadt im J. 1549.

Eine Copie dieser Zech- und Handwerksordnung

befindet sich in der Lade der Drechsler-, Wagner- und

Tischlerzunft in Mähr.-Neustadt und wurde mir von

IIerrn Moriz Gallasch zur Einsicht und beliebigen Ver

Wendung überlassen. Dieselbe ist auf zwei in einander

geheftete, vergilbte, aber wohlerhaltene Bogen Papier

geschrieben, und es füllt der Text vier und eine halbe

Seite aus. Die Schrift bekundet eine geübte IIand, und

sie ist, obwohl in der zweiten Hälfte etwas flüchtiger,

von Anfang bis zu Ende leicht leserlich. Die Art der

Schrift ist die lateinische, nur die Buchstaben r, ſ, ſt, ſſ

(letztere zwei aber nur in der Mitte der Wörter) sind

zumeist der deutschen Currentschrift entnommen. Der

grosse lateinische Anfangsbuchstabe (i hat immer die

Form von B, während für dieses das grosse Current B

verwendet wird.

Ueber die Zeit, aus der diese Copie stammt, ergibt

sich kein directer Anhaltspunkt. Doch gestützt auf eine

böhmische Original-Urkunde des Jahres 1666, die aus

derselben Zunftslade stammend, sich gleichfalls in meinen

Händen befindet, und die denselben Charakter der Buch

staben aufweist, setze ich ihre Anfertigung in die Mitte

des 17. Jahrhunderts. Und dafür scheinen mir auch

die damaligen Zeitverhältnisse zu sprechen: Bald nach

dem Abzuge der Schweden, die in Mähr.-Neustadt durch

volle acht Jahre wie in keiner anderen Stadt Mährens

mit Feuer und Schwert gewüthet und Alles aus Rand

und Band gebracht hatten, mögen die hiesige Drechsler

zunft und die mit ihr in derselben Zech verbundenen,

verwandten Zünfte an ihre Wieder-Constituirung ge

schritten sein, und da ihre Zunftslade sammt der darin

aufbewahrten Zechordnung wahrscheinlich in dem

grossen, von den Schweden angelegten Brande, der am

31. Mai 1643 nicht weniger als 357 Häuser einge

äschert hatte, oder auch auf andere Weise abhanden

gekommen war, so mag man sich jetzt nach Olmütz

um eine Abschrift der Zech- und Handwerksordnung

der gleichen Zünfte gewendet haben. In dem folgenden

Abdrucke ist die Orthographie und Interpunction der

Urkunde beibehalten worden, nur steht in dieser zu

Anfang der Wörter niemals U oder u, sondern stets

V geschrieben. Für die Localgeschichte der k. Stadt

Olmütz dürfte die Veröffentlichung derselben das be

sondere Interesse haben, dass man daraus die Namen

der Magistrats-Personen dieser Stadt im J. 1549 erfährt,

die man, nach W. Müller's „Geschichte der königl.

Hauptstadt Olmütz“ Seite 374 zu schliessen, bisher

nicht gekannt hat.

Mähr.-Neustadt, am 11. Juni 1889.

Karl Kle m ent,

Prof. am Landes-Realgymnasium in Mähr.-Neustadt.
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Wier Matthias Werckerl Burgermeister, Joannes

Salger, Wolffgangus Goshel Unndt Achatius Jungkmann

Rathmannen, Jacob Khun, Merten Gauser, Wolfgang

Hermansperger, Hanns Sthadler, Christoforus Einhorn,

Mauritius Millner Unndt Augustin Hobel Beschworene

Schöppen der Stadt Olmütz Bekhennen Unndt thuen

Kundt offendtlich mit diesen brieff dass vor Unnss ku

mennde Inn sitzenden Rath die Erbern Wissen Be

schvorenen Cech Meistern, mit Sambt den andern

Meistern Jung Unndt Alth der Handtwerkh der Wagner

Grob Binder Klein Binder Sieber Unndt Drachtshler

Unserer Stadt Unndt legeten Unnss für Ihre beshrübene

Handtwerkhs Unndt Czechordnung Wie Sie Unndt Ihre

vorfahren dieselbige neben alter Begnadung Unsseren

Vorfahren bis hero gebraucht. Undt gehalten haben,

Unns darbey Unndterdömüttlichen Unnd diemütliges

Fleis biettende, damitt Wir Ihnen soliche Ihre Löbliche

Handtwerks Ordnung bekröftigen Unndt böstetigen

wolden, auff das Sie, sich derselbigen zue lhrer Czech,

sambt Ihren Nochkumennen kunftiger Zeith hetten

zuegebrauchen, Unndt zueverhaltung Bruoderlicher Lieb,

gunst. Undt Einigkheit desgleichen schuldiges gehorsamb

Zwishen einander darnoch begeren möchten. Nun haben

Wier solliche Ihre dömittige Unnd Fleissige Biett (Sie

vor zimblich Unnd Billich achtende) angesehen Unndt

Ihnen obgedachte Ihr Handtwerks Ordnung der Stadt

zue Ehren Unndt Ihnen zue Nutz Unndt auffnehmen

zue Ihren Handtwerkhen Undt Czech mitt wüllen, Rath

Unndt wüssen Unssern Eltern alter Rath bekröftiget

Undt bestetiget, verkreftigen Unndt bestetigen Ihnen

dieselb alhie zue krafft dieses Brieffs folgendes Lauths.

Erstlich wer in diese Czech wirbt Undt Maister

werden wil, der sall Ein frommer Kriest, nach ordnung

der Heiligen kristlichen Kirchen Ehelichen bekommen

geborn sein Undt sich Solicher Seiner Ehelichen Ge

burth Unnd Ehrlichen Verhaldens, Auch das er sein

Handtwerkh auffrichtig Unndt Redlich gelehrnet genug

samblichen aussführen desgleichen auch Unndt wen er

die Meisterstukh fray Unndt *) sein, Unndt noch

gewonlichen unndt verhaltenen brauch der Czech durch

guette Erbere Leüth Inn das Handwerkh werben Unndt

Meisterstuckh machen so zue seinem Handtwerkh ge

heren?) Wie hernach begriffen Unndt wer*) Er allso

mitt den Meüsterstuckhen bestehet sal er den Meistern

baldt Undt Unverzuglichen Vierzehen Grossen nider

legen. Unndt wen Ihme die Czech zuegesagt ist Sal –

er In die Czech acht Grossen. Unndt zwei Pfundt

wachs Einem Zueber Pier Inn das Schpyttall den armen

Leüthen Unndt dem Czechsager Sechs Pfennig geben.

Was die Meyster Kynder Unndt Wüttiben betrifft die

seelbigen geben halb so viel, In die Czech alls ein

neuer aufgenumme, die Meüsterstukh bei den Seelbigen

neuer Meüster nämblich XIIII Grossen Unndt

wasserley Handtwerkh die Czech begreifen wirdt der

Seelbigen arbeyt sal er sich halten Unndt keinem andern

keinen eingriff. In seyn arbeyt thuen.

Hie noch folgen die Meisterstükh obgeschribener

Handwerkh.

Zum Ersten Seyl Ein Jeder Wagner einen gantzen

Wagen mithsambt dem gestell zue einem Meüsterstukh

machen, Ist er aber ein ratmacher so sal er zwei guette

Rad machen, Unndt kein Wagner soll kein ander rod

aussfahren er hab es den selbst gemacht. Auch sal kein

Maister kein Holtz uber Feld von der Stadt hinwegkh

in ein andere Werkstadt verkaufen Bey der Bues eines

halben Pfundt wachs oder Sechs Pfennig Sunder Holtz,

Sunder Holtz*) umb Holtz mag er Uberfeldt geben

Unverbuesung.

Die Grob Binder sollen auch Ihre Meysterstukh

allso machen, Nömblich ein Fass mit Sex Rafen, ein

Lochshaf”) mit Vier aichen wartzen, darzue einen aichen

Boden eingefast, Mehr ein Wanne auf Eine Pershon;

auch sollen sie zue recht haben tranck shaffel mit

schwartzen Raffen gebunden zu machen. Dessgleichen

die Siedzueber. Es sollen auch die Grob Pinder den

Klein Bindern auf Ihr begehrn anzuedingr*) Unndt

mit auff dem Markh zue kauffen, darzue sollen sie auch

den Klein Bindern in Ihren gefesse es Sey Neu oder

alth keinen angrieff noch hünderung thuen, Bey der

bues Eines Pfundt wachs, oder zwolff Pfönnig, Unndt

Wen ein Meuster einen Lehrknecht aufnehmen will

den Sal Er nicht wöniger auff zway Jahr ahnnehmen

Unndt dem seelben Lehrknecht darff der Meyster Ihn

solchen seinen Lehrjarn nichts mehr geben dann

Sthiwkh 7) Unndt Hemeder Zue Seiner Notturfft. Diess

seind die Meyster *) Stuckh Klein Pindern diese sollen

machen Erstlich ein Protshaff, Ein Kinder Wandel, ein

ekichts Lagel °) von fünf mossen, Ein Buetterfass Wasser

Kandl zum wasser raden Wassereiner Hawer Kubel, ein

kleines Schüsselshaff, auch kleine Unndt grosse Lagel

dar zue die Schaffel auch mit weisen raffen. Sie sallen

auch recht haben zwei stassige heslene raiffen zuekauffen

Undt den Grob Pindern weise Reifen vonnötten sein

würdten, sollen Sie Ihnen der Seelbigen fünff Schokh

widerfahren lassen. Auch sollen die klein Pindern in

Ihre der Grob Pindter newe Unndt alte arbeit die Ihnen

zu machen zuestehet keinen aingriff thuen Bey der

Bues einen Pfundt wachs oder XII denar. Es sall auch

kein Maisterin dieses Handtwerks keinen reifen oder

ander Holtz zum Handtwerkh wen ihr Man Einheimiss

ist nicht kauffen Bey der Bues eines halben Pfundt

wackhs oder XII. d. 19) es war denn dass er Crank lege

ader uber Feldt were so mag sie es kauffen an wandel.!!)

(Schluss folgt.) -

*) Diese Wiederholung in der Handschrift ist jedenfalls ein

Schreibfehler.

*) Unter einem Lochschaff versteht man noch heute bei der

deutschen bäuerlichen Bevölkerung Nordmährens ein Schaff mit

beweglichem, durchlöchertem Deckel zum Auspressen des Quarks.

An der Innenwand sind vier kleine, hölzerne Vorsprünge a

bracht, damit der beim Gebrauche mit Steinen beschwerte Deckel

mussen die Meisters Künder so viel geben allss Änicht tiefer als bis zu diesen „vier Warzen“ einsinken kann

mit

%) Ist wohl zu lesen: anzuedingen? -

7) Dieses Wort, das in der Handschrift sehr gut zu lesen

ist, scheint verschrieben zu sein.

*) Mit diesem Worte endigt die zweite Seite.

9) Das Lagel bedeutet im Mhd. ein kleines Fässchen, das

gewöhnlich in der oberen Hälfte eine eiförmige und flach zulau

fende Gestalt hat. Ziemann „Mhd. Wörterbuch.“ -

10) An anderern Stellen entspricht die Strafe von einem

halben Pfund Wachs VI d.

!!) Vgl. dena.1413 zwischen den Gross- und Klein-Bindern der

Stadt Olmütz geschlossenen Vertrag in „Ueber das Olmützer Stadt

buch des Wenzel v. Iglau,“ von Wilh. Saliger.Brünn 1882, S. 92.

*) Hier steht ein unleserliches Wort.

*) Hier endigt die erste Seite der Handschrift.

*) Ist wohl wen = nhd. wenn zu lesen.

Verlegt von der histor-statist. Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Mährens in die Vereinsleitung und zum Obmann-Stell

vertreter erwählt, welche Stelle er noch jetzt versieht.

Zum österreichischen Aerztetag, in Brünn 1884, wählte

ihn der Verein der praktischen Aerzte in Brünn als

Zur mähr.-schl. Biographie.

CCLXXX. Katholitzky Ferdinand,

Med. u. Chir. Dr., Arzt in Rossitz, geboren in Olmütz

am 18. Nov. 1812, Sohn eines k. k. österr. Infanterie

Officiers, absolvirte in Olmütz die Gymnasial- und med.

chirurgischen Studien. Nachdem er 1837 sein ärztliches

Diplom erhalten, ging er als Stadtarzt nach Tisch

no witz, 1840 in gleicher Eigenschaft nach Gross

Bittesch. Im J. 1849 machte er jedoch von jener Mini

sterialbewilligung Gebrauch, zufolge welcher es Aerzten,

die nur medic.-chirurgische Curse für das Patronat oder

Magisterium absolvirt hatten, gestattet wurde, behufs

Erlangung der Doctorswürde den vorgeschriebenen Prü

fungen sich zu unterziehen. Er begab sich deshalb nach

Wien, um noch zwei Jahre Medicin zu studieren, seine

(iattin mit fünf Kindern zurücklassend. Nachdem er

zum Doctor der Medicin und Chirurgie 1851 promovir

Delegirten von Mähren und wurde ihm die Auszeich

bung zu Theil, ins Bureau gewählt zu werden. Seinen

70. Geburtstag 1882 verherrlichten zahlreiche Glück

wunsch - Deputationen der Einwohner, der Gewerk

schaften und der Gemeindevertretung, der Bergbau-,

der Oekonomie-, der Forst- und der Zuckerfabriks

Beamten. Seine vielseitige rastlose ärztliche Thätigkeit

fand nicht nur in seiner nächsten Umgebung sondern

auch in weiten Fachkreisen und der zufolge dieses

seines allgemein gewürdigten Berufseifers und hervor

ragenden Leistungen auf dem Gebiete der internen

und externen Heilkunst wurde ihm auch von Seiner

Majestät unserm allergnädigsten Kaiser im J. 1885 das

goldene Verdienstkreuz mit der Krone ver

worden war, erhielt er 1854 einen Ruf als herrschaft- liehen. Der Gemeinde-Ausschuss von Rossitz verlieh

licher Arzt nach Mähr. - Kromau, aber schon im dieser hohen Auszeichnung dadurch einen würdevollen

folgenden Jahre 1855 fand er sich zum Herrschafts-, Ausdruck, dass er Herrn Dr. Katholitzky zum Ehren

Fabriks- und Bergwerksarzt nach Rossitz berufen bürger von Rossi tz ernannte. Auch der Verein der

Wie sehr er hier in treuer Berufspflicht als opferwilliger praktischen Aerzte in Brünn zeichnete ihn dadurch

Arzt und wahrer Priester der leidenden Menschheit aus, dass er ihn 1888 zum Ehrenmitglied erwählte.

während der im Jahre 1866 um sich greifenden Cholera. Wie beachtenswerth seine Erfahrungen und Heilmethode

seinen Beistand geleistet, hat die Gemeinde und Ge- waren, zeigt seine Krankheitsgeschichte: „Heilung einer

werkschaft dadurch anerkannt, dass sie ihm mit einer Verletzung, durch welche die ganze rechte Extremität

I) ankadresse zugleich einen kostbaren Brillant- sammt Schulterblatt weggerissen waren“ (Allg. Wiener

ring überreichte. Als er im Februar 1867 zu einem med. Ztg. 1873 Nr. 45). Diese fand selbst in der me

Kranken, den er früher in Segen Gottes behandelt dicinischen Literatur des Auslandes vielseitige Bespre

hatte, nach Belgien telegraphisch berufen wurde, be- chung. Der Kranke wurde in der k. k. Gesellschaft der

nützte er diese Reise auch zur Bereicherung seiner Aerzte in Wien von Herrn Dr. Perniza auf der Klinik

ärztlichen Kenntnisse, indem er in Folge derselben des Hofrathes Herrn Dr. Billroth vorgestellt und erregte

mehrere berühmte Kliniken, Spitäler und Museen in allgemeine Aufmerksamkeit und Befriedigung. Hervor

Brüssel, Bonn, Paris, Berlin, Dresden, Prag besuchte, zuheben ist, dass Dr. Ferd. Katholitzky in den schwie

mit hervorragenden Männern der Wissenschaft in per-rigsten Operationen sehr gewandt und als Orthopädist

sönlichen Verkehr trat; so Nelaton, Maisonu, Trousseau, eines wohlverdienten Rufes sich erfreut. Mit Vorliebe

Velpeau in Paris, Langenbeck und Wilms in Berlin, beschäftigte er sich in freien Stunden mit naturwissen

Busch in Bonn, Geinitz in Dresden. Im Sept. 1881 schaftlichen Studien: Mineralogie, Geologie und vor

wurde er in der Constituirung des Ausschusses der züglich mit Paläontologie. Zu diesem Zwecke knüpfte

Kronprinz Rudolf-Stefanie zur Unterstützung für Aerzte er Verbindungen mit hervorragenden Männern dieser
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Wissenschaften an, bereiste mehrere Museen und wichtige

Fundorte naturhistorischer, besonders paläontologischer

Vorkommnisse. Durch den Besuch von Versammlungen

von Naturforschern trat er mit letzteren in innigen

Verkehr, und wurde Mitglied mehrerer gelehrten Cie.

sellschaften und Vereine, namentlich des naturforschen

den Vereines in Brünn seit 1861, der deutschen geolo

gischen Gesellschaft in Berlin seit 1877. Seine reich

haltige paläontologische Sammlung, die er

durch eine lange Reihe von Jahren durch eigenes Auſ

sammeln, Tausch und Kauf zusammenbrachte, und die

er nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaften

geordnet hatte, aus nahezu 4000 Species und Varietäten

).

bestehend, worunter 650 Moravica ging durch Kauf an
y g

2. Enthält das Franzens-Museum schon derartige

Belegstücke in seinen naturhistorischen Sammlungen ?

3. Ist der Ankauf im Interesse der Wissenschaft,

der Landeskunde wünschenswerth und überhaupt den

Zwecken des Franzens-Museums entsprechend ?

4. Ist die angebotene Fossiliensammlung preis

würdig? -

Ad 1. Die Sammlung des Herrn Dr. Katholitzky.

welche der Berichterstatter seit mehr als 10 Jahren

mehrmals eingehend besichtiget hat, ist im Laufe von

nahe 30 Jahren theils durch Selbstaufsammlung, theils

im Tauschwege, grösstentheils aber durch Ankauf von

Seite des Dr. Katholitzky erworben worden.

Dieselbe ist in einem geräumigen Zimmer in meh

das brünner Franzens-Museum über. Diese mit Äreren Kästen und einzelnen Läden untergebracht, und

derer Sorgfalt und Sachkenntniss geordnete Sammlung umfasst laut beiligenden ausfürlichen Katalog 3800.

zeichnet sich nicht nur durch wohlerhaltene, sondern laut summarischem Verzeichnisse vom 1. März 1889

auch durch höchst seltene uud prächtige Schaustücke sind 3934 Nummern, davon 633 Moravica, Species

aus, so dass sie als eine werthvolle Acquisition des und Varietäten von fossilen Thieren und Pflanzen

Franzens-Museums bezeichnet werden kann. aus allen fossilhältigen Formationsgliedern von der

Aus seiner mit Caroline, geb. Neumayer in Brünn, Quarternär- (jüngsten) bis zur ältesten Silurzeit, wobei

eingegangenen Ehe ist Herr Dr. Carl Katholiczky, k. k. aus allen Kronländern der österr.-ungar. Monarchie, aus

Sanitätsrath, Primararzt und Operateur in Brünn, durch ganz Deutschland, Belgien, Frankreich und Ober-Italien

seine erfolgreichen Operationen im besten Rufe; aber (Monte Bolca) alle wichtigen Fossilien vorhanden sind,

auch seine andern Familienglieder nehmen achtbare wozu sich Vertreter aus Sicilien, Griechenland und den

gesellschattliche Stellungen ein, einer seiner Schwieger-griechischen Inseln, Schweden, Schweiz, Russisch-Polen,

söhne ist Herr Dr. Fritz Popelak, Bürgermeister in Iglau, Nordamerika und Grönland gesellen.

ein zweiter Herr M.-Dr. Em. Schreyer, Gewerksarzt in Speciell aus Mähren und Schlesien sind fast

Segen Gottes, während der Jubilar Dr. Ferd. Katholitzky alle charakteristischen pflanzlichen wie thierischen Vor

in Rossitz in seinem ärztlichen Berufe immer noch un- kommnisse in 580 auserlesenen Species vorhanden, und

ermüdet thätig ist und noch heute seine freien Stunden

naturwissenschaftlichen Studien widmet. I)r. MI e lion.

Dieser biographischen Skizze schliessen wir an den

Bericht des Prof. Makowsky über Katholitzky's paläon

tologische Sammlung, welche 1889 von Central-Aus

schusse der k. k. m.-s. Gesellschaft zur Beförderung

des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde um

1300 fl. aus den Nachlassgeldern des ehemaligen Werner

Vereins angekauft und übernommen wurde und in den

Localitäten des Franzens-Museums aufgestellt wird (S.

die Mittheilungen der Gesellschaft 1890 Nr. 9).

B er i c h t über die für das Franz e n s - M u

s e um in Brünn zum Anka ufe angeboten e

p a lä on to log is c h e Sammlung des Herrn

M.-Dr. F er d. Kat h olitzky in Ros sitz.

Mit Zuschrift des löbl. ('entralausschusses der k. k.

m.-S. Gesellschaft für Ackerbau, Natur- und Landes

kunde vom 12. Jänner 1889. Z. 21, wurde der (iefer

tigte ersucht, über den Umfang, wissenschaftlichen Werth

nnd Erspriesslichkeit des Ankaufes einer paläontolo

gischen Sammlung, welche über Anregung des Herrn

(ustos Trapp von Seite des Herrn M.-1)r. Ferd. Katho

litzky in Rossitz um den Preis von 1300 f. dem Franzens

Museum angeboten war, Bericht zu erstatten.

Indem der Unterzeichnete sich dieser Aufgabe be

reitwilligst unterzieht, glaubt er hierbei folgende Fragen
in Betracht ziehen zu müssen:

1. Welchen Umfang und welche wissenschaftliche

Bedeutung besitzt diese Fossiliensammlung ?

ZWºll' d US SeIl

a) Devon (Brünn, Rittberg, Dürrberg);

b) Culm-Carbon (Altendorf, Waltersdorf, Ostrau,

Karvin);

c) Carbon-Dyas (Rossitz - Oslavan, Czernahora und

Kromau);

d) Jura (Brünn, Olomutschan, Stramberg, Nikols

burg); -

Kreide (Moletein, Knnstadt, Zwittau, Trübau);

ſ) Tertiär (Brünn, Bisenz, Gaya, Nikolsburg, Ni

kolczitz etc.);

g) Diluvium (Lössfunde Brünn, Höhlenfunde Slomp,

Kiritein etc.). -

Hiebei muss ausdrücklich bemerkt werden, dass

selten nur 1 Exemplar, zumeist jedoch mehrere Stücke

(bis zu 20) zu einer Species gehören, so dass im All

gemeinen mindestens das dreifache von 3800, also die

Zahl von 10.000 Stücken weit überholt wird.

Als Ergänzung dieser Fossilien dienen 25 Stück

Gypsabgüsse von sehr seltenen fossilen Säuge

thieren, Reptilien, Fischen und Krustenthieren, die in

vorzüglicher Naturtreue hergestellt, aus dem paläontol.
Staatsmuseum in München stammen.

Als besonders erwähnenswerth ist daz Vorhandº

sein von 112 Fischspecies aus allen Formationen, 28.

Ammonitenarten, 50 Arten Insecten und endlich 178

Krustenthiere, worunter allein 134 Arten aus böhm. Silur.

Die wissenschaftliche Bestimmung der Fossilien

des Herrn Dr. Katholitzky ist zweifellos richtig, zumal

sie von mehreren Capacitäten, mit welchen Herr. Pº

Katholizky seit Jahren in Verbindung steht, wie Uni
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versitätsprofessor Suess und Hoſcustos Th. Fuchs in

Wien, Prof. Ettingshausen in Graz, Prof. Zittel in Mün

chen u. A. controlirt und richtig gestellt, endlich bei

verschiedenen Besuchen durch Prof. Rzehak und den

Referenten ergänzt wurde.

Nach dem Vorstehenden unterliegt es keinem Zweifel,

dass die paläontolog is c h e Sammlung des

Herrn Dr. Katholizky in Rossitz einen grossen

wiss e n s c h a ft l i c h e n W e r th besitzt.

Ad 2. Das Franzens-Museum weist nach dem Ka

taloge vom J. 1882 S. 8 im I. Zimmer folgende Paläon

tologica auf, und zwar:

a) Einige Belegstücke der mähr.-schles. Steinkohlen

Flora;

b) einige fossile Fische, zumeist aus Nikoltschitz:

c) einige Jura-Ammoniten aus Olomutschan und

dem schwäbischen Jura:

d) mehrere (zum Theil zerfallene) Stoss- und Mahl

zähne des Mamuth, Rhinoceros, einen Schädel des Elen,

ein unvollständiges Höhlenbären-Skelett;

e) eine grössere Anzahl von meist tertiären, bisher

unbestimmten Fossilien, von den Aufnahmen des Werner

Vereins herrührend.

Aus diesem Verzeichnisse ergibt sich, dass das

Franzens-Museum bisher ausser dem fast gänzli

c h e n Mangel aus se r mährischer Fossilien

auch nur einen klein e n B r u c h t h e il der in

der Katholitzky'schen Sammlung aufgezählten Fossilien

aus Mähr e n und Schlesien besitzt, demnach

auch nicht in der Lage ist, ein, wenn auch noch so

dürftiges Bild der geologisch-paläontologischen Verhält

nisse dieser beiden Länder zu bieten.

Diese Thatsache ergibt sich schon aus dem Um

stande, dass der Herr Custos Trapp durch seine An

regung zum Ankaufe der Katholitzky'schen Sammlung

bemüht war, diesem empfindlichen und für das Franzens

Museum unwürdigen Mangel einigermaassen abzuhelfen.

Ad 3. Bei dem Umfange und der Reichhaltigkeit

der Katholitzky'schen Sammlung gewährt dieselbe that

sächlich ein ziemlich vollständiges Bild der paläonto'o

gischen Verhältnisse Mährens und Schlesiens, Oester

reich-Ungarns, Deutschlands (schwäbischen Jura, deutsche

Trias, mainzer Becken), ja selbst Frankreichs (pariser

Becken) und Ober-Italiens (Monte Bolca Eocaene) und

ermöglicht somit ein erspriessliches Studium der Geo

logie in nicht geringem Grade.

Sie bietet insbesondere ein willkommenes Hilfs

mittel bei dem Unterrichte in dieser Wissenschaft,

welche, wenngleich nur encyklopädisch, für alle Mittel

schulen Brünns (Gymnasien, Realschulen, Lehrerbildungs

Anstalten) vorgeschrieben ist.

In diesem Sinne erfährt auch die geologisch-paläon

tologische Sammlung der k. k. technischen Hochschule

eine nicht unwichtige Ergänzung.

Durch den Ankauf der Katholitzky'schen Samm

lung würde die Hauptaufgabe des Franz e n s

Muse um s, die Naturkunde zu fördern, ebenso eine

wesentliche Unterstützung erfahren, wie durch den An

kauf von aussermährischen Insecten, Conchylien, Vögeln

und Säugethieren, welchen das Franzens-Museum nach

dem Beispiele anderer Provinzial-Museen, wie z. B. des

–

böhmischen Landes-Museums in Prag, schon früher

bewerkstelliget hat, zumal diese zur Ergänzung und

Zur Bestimmung solcher Naturproducte dienen, welche

im Lande noch aufzufinden sind.

Auch die zweite wichtige Aufgabe des Franzens

Museums, ein Bild der natur historischen

V er hält nisse des Landes zu bieten, würde

durch den Ankauf der Katholitzky'schen Sammlung eine

bedeutende Förderung erfahren, nachdem letztere fast

alle wichtigen Fossilien aus Mähren und Schlesien,

Thiere wie Pflanzen enthält, und es nur noch geringer

Anstrengung bedürfen würde, noch fehlende Vertreter

zu erwerben oder aufzusammeln.

der Katholitzky'schen Sammlung im hohen Grade.

Ad 4. Bei der Frage nach der Preiswürdigkeit der

Katholitzky'schen Sammlung müssen vor Allem die 25

Gypsmodelle hervorgehoben werden, welche nach dem

vom münchener Staatsmuseum herausgegebenen Preis

Courant die Summe von 150 Mark = 90 Gulden be

anspruchen, so dass für jede Species der übrigen Samm

lung, das ist von 3800 – 25 = 3775 die Summe von

(1300 – 90): 3775 = 32e kr. entfällt.

Nach dem Kataloge von Dr. Eger in Wien, S. 34

Jahr 1882, kommen bei grösseren paläontologischen

Sammlungen je 500 Species auf 350 bis 1150 f., also

im Durchschnitte jede Species (und Varietät) mindestens
auf 1 f. ö. W. -

Fast gleiche Preise hat Fritsch in Prag, welcher

z. B. 56 Arten mährischer Kohlenversteinerungen mit

15 fl., ferner 160 Silurversteinerungen aus Böhmen,

die alle in der Katholitzky'schen Sammlung vorhanden

sind, mit 180 fl., und 300 Arten Fossilien aus allen

Formationen, wobei selbstverständlich die selteneren

ganz ausgeschlossen sind, mit 102 fl. einsetzt (S. Ka

talog Fritsch 15. Aufl. S. 26).

Nicht viel billiger als alle österreichischen Mine

ralien-Sammlungen sind die Deutschlands; hierbei kommt

insbesondere die altbekannte Handlung B. Hürtz (vor

mals Krantz) in Bonn in Betracht. Allgemeine paläon

tologische Sammlungen kosten 100 Species 85 Mark,

250 Species 350 Mark, 350 Species 500 Mark, 400 Spe

cies 600 Mark (S. Katalog 1886 S. 89), so dass mit der

steigenden Specieszahl auch der Preis des Einzelnen

wächst, weil immer mehr seltene und kostspielige Arten

hinzutreten.

Man kann wohl behaupten, dass bei der Anzahl

der Katholizky'schen Sammlung also 3800, exclusive

Gypsmodelle, bei 3775 Species, jede Species auf minde

stens 2 Mark (1 fl. 20 kr.) zu stehen käme.

Da nun thatsächlich sich in der dem Referenten

wohlbekannten Sammlung laut Katalog viele sehr seltene

Exemplare und Species vorfinden, deren Erwerbung

jedes mit mehreren Gulden verbunden ist, so muss die

Sammlung Dr. Katholitzky's, bei welcher im Durch

schnitte jede Species auf 32 kr. zu stehen kommt, als

eine sehr preis würdige und billige bezeichnet

werden.

Brünn , den 25. Jänner 1889.

Alex. Makowsky, k. k. Professor

Aus diesen Gründen empfiehlt sich der Ankauf
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Eine Zech- und Handwerksordnung gantzes Holtz zum Ihrem Handtwerkh kaufen wo Sie
- - - - - - " Y - Wer aber solches Holtz and

der Wagner, Grob- und Klein-Binder, Sieber, Reiter-ÄÄ -1-W Y Ä

Ächj Djslejer §Äjtzjätijmº.Ä.
- - - - heim führen, Unndt wenn sich etwann ein Mesſe

Bürgermeister und º Stadt im J. 549. oder MÄn auf dem Markh miteinander zänketen

N(IlIUlSS.

Unndt dass mit Einem Meister Bewüsen wörde, so

Der Sieber Meisterstukh seyndt Diese, zum Ersten Jedes theil ein halbes Pfundt wacks oder Wl d. roſ

sollen Sie machen ein ablat Sieb ein mitters Haar Sieb fallen sein wo kein Beshvorener dar Bey were liehue

auſ Beyderley Unndt ein Pfeffer Sieb. Aber ein Rayter- Ihn aber ein Geshworener Meister Friede, Unndt Ihr

macher !) soll zue einem Meisterstuckh machen ein eines aber darneber was eingewülligs thöt des Buesſ

becken Reiter Unndt ein korn Reiter Unndt die Siebern

sollen den Reittermachern Ihre gebürliche arbeit zue

ruhe lassen Ihnen auch keinen eingriff darinn thuen

des gleiche auch die Reitermacher den Siebern hinn

wiederumb, Es soll auch keinn Meister uber den

andern kein frembde arbeit herein nicht kaufen Unnd

wenn ein Birgmann mit Sieberholtz gefaren keme es

Sey gedingt oder ungedingt so Sollen sie die Sieber

Unnd Reitter-macher solches Holtz guttlich Vnnd freindt

lich mit einander teilen Bey der Bues eines halten

Pfundt wachs oder WI denave. Wo aber Undert ein

Meister Selber darnoch reiset Unndt Ihme doselbt zue

seiner arbeit Brocht da mag Er Selbst vor sich Behalten,

Begeb Sichs auch dass Jemandt Haar Es sey Um nb

Zwey Gulden oder mehr zueverkaufen herbrocht dass

sollen die Sieber alle mitteinander zuegleich theilen Bey

der Bues eines Pfundt wachs oder Xll d.

Was die Meisterstuck der Draxssler Belanget die

selben sollen sie allso machen, Am Ersten soll ein

Meister nemblich einem kopf?) von acht mossen, ein

herumandl”), ein teller Buchs mit einem Schokh taller

Unndt auf dem Lied *) dieser Büchsen gleiche drey

kranschüssele die in einander stehen, Sie sollen auch

die Spielpfeiffen den Leinwebern zum Ihrem Handtwerkh

zuestehendig wie gebüerlichen machen. Ittem kein Mai

ster obgemelter Handtwerkh der Wagner, Grob Pinder

ein Pfund wachs oder XII. d. Wann ein Meister odür

Meisterin stirbt so sollen Beyde Meister Unndt Mle

sterin bey der Vigilien oder Leich auch bey der

gilien oder Leich auch bey Opfer Under der Seel mes

sein bey der Buess eines halben Pfund wachs oder

VI d. Sollichen vörsterbenen Meister Unndt Melsterl

giebt mann Jedem zue Ihrenn Begenknus auss der

Czech ein Pfundt wachs, Unndt einem Khünndt biſ

halbs Pfundt wachs, Unndt wann ein Khündt mit Toll

abgehet so Soll eines es sey der Meister oder Meisterin

bei der Begrebnuss Unndt Bey Oppfer sein, Bey lt

gemelter Buess. Auch sollen alle Meister Unndt Mei

sterin Jede Qottember Bey der Jahrlichen Begenguſse

Unndt Bey Oppfer erscheinen Bey der Bues „eines

halben Pfündt wachs oder VI d. Der Eigen Wüllig

Unnd an redliche Ursach aussen Blieb. Wo sich zuerg

dass die Geschworene Meistern Beynander weren Unull

einer sich in einen Zanek oder Hader einliss wörde

dem Friede geboden Unndt er sich daran nicht Cºrru

nach Friede holden woldt des Bues ist ein halben

Pfundt wachs oder V1 d. Wo ein Meister in der Czech

unbefraget aufſstunde Unndt dess bökennet sein Buºs

ist halb Pfundt wachs oder VI d. Thet aber dass ein
geschworener, dess selben Buess ist zwüeſuch Unnd

wer sich wieder einen geschworenen in der Czech

feinet, der giebt so viel zue Buess alls ein geschwºFlUl

Unndt klein Pinder soll kein Holtz Im heimlichen rener. So ein Meister aller obgemelten Handtwerkh

Wünkelln allhie Inn Unndt Bey der Stadt nicht ein- einem gesellen dass wochen Lohn erhohet ohne der
kaufen sondern auff einen Freien mork das mann herr andern Meistern Bewusst Unndt willen dess. Buess ist

Bringt, Begeht Sich aber doch Indert ein Meister Itzt ein halb Pfundt wachs oder VI d. Wann ein Meister
bestimbter Handtwerkh soliches Holtz kaufet Unndt mit ein gewehre in die Czech güng der giebt die Buess

ein anderer Meister oder mehr treffen sich auch dar ein Pfundt wachs oder XII d. Wo ein Meister dem

zue so. Soll der Seelbige Maister, der dass Holtz allsso andern in der Czech Luegen straffet der gibt zu Ä
gekauft het die Meister so sich dar zue*) getroffen zue halb Pfundt wachs oder VI d. Auch soll kein Meisler

Sollichen Holtzkauf sofern sie es Nottürſfig Unndt be

gern wurden zuelassen Unndt das selbige mit Ihnen

zuegleich theillen Bei der Bues eines halben Pfundt

wachs oder VI d. Aussgenomme die Wagner die mögen

*) Mit den Worte Eherreiter, eigentlich Ahrenreiter, be

zeichnet der Bauer in Nord-Mähren ein grobmaschiges Sieb, durch

das die beim Dreschen abgeschlagenen und in das Sieb gesan

Ä Aehren mit der Hand „durchgereitert“ d. i. durchgestossen

Wel'Utºll.

*) Mhd. Kopf st. m. (französ. coupe, engl. cup) bedeutet ein

kugel- oder halbkugelförmiges aut einem Fusse stehendes Ge

schirr für Flüssigkeiten, Vide Parzival 3. Buch Vers 897 (Pfei

fer'sche Ausgabe).

*) Die Bedeutung dieses Wortes vermochte ich nicht zu
Cl'Ulren. -

*) Mhd. lit(ahd. hlid)n. Das Verschliessende, der Deckel,

insbesonders einer, der sich an einem Gelenke, einer Charnière

bewegt, an einer Kanne, Büchse u. dgl. Vergleiche Nhd Augenlied.

*) Hier endigt die dritte Seite

aller obgenenten Hindtwerkh keinen Lehrknöcht".
nehmen er hab sich denn zuevor seiner Ehelichen ge:

burths Unndt Ehrlichen Verhaltung genuglichen aus
geweist, Unndt, wen er auf dass Handtwerkh auſ.

genommen würdt soll er baldt in die Czech ein Pfun

wachs geben. Undt verbirgen dass er dass Handwerk

auss lehren wüllet Unndt den Selben eingenügen. thº

Unndter dem Pfandt zwey Gulden, Wo er aber daribº

unaussgelehrnets Handtwerkhs ohne redli")che Ursache

auch Ünbewust der Eltisten geschworenen Meister weg

ging, so sollen seine Bürgen obgedachtes Pfannd."

alle Wüder Rede shuldig sein zue erlegen, wellichº

halb der Czech Inndt die andere helfft des Lehrknech

Lehrmeister soll gegeben und vereicht werden. Wº

die Czech Meistern in Nottürftigen Iſandlungen oder

“) Hier endigt die vierte Seite,



auss denn Herrn Beföllich denn Meistern in die Czech 4. Sept. 1535, K. Ferdinand bestätigt den Vertrag

sagen lassen, der ohne Rödliche Ursachen dass Acht zwischen der Stadt Z. und den dortigen Franziskanern,

versaumbt der sol drey Haller zue Buess geben auch betreffend die Uebersiedlung derselben in das Minoriten

wann die Geschworene Czech Meister, die Meister bey kloster; ddto Wien 11. August 1539, K. Ferdinand

der Herrn Buess in die Czech beshicken, welcher dann bestätigt den Vertrag zwischen Pöltenberg und Znaim

ohne Rödliche Ursach ausser bleib des selbigen Buess betreffs eines öden Hofes in Edmitz) und auf andere

ist ein Pfundt wachs oder XII d. Würden aber die interne Angelegenheiten (den Fleischhackern wird im

Meister ausserhalb der Herrn Böſellig in die Czech J. 1360 aufgetragen. dem Bürgermeister Gehorsam zu

besammelt. Wer allssdann nich erschinn der Verbuest leisten; Markgraf Prokop befiehlt im J. 1400 den Bür

ein halb Pfundt wachs oder 4 d. gern, den eingesetzten Richtern zu gehorchen; K.

Unndt solliche abgeshribene Handtwerks oder Czech Mathias versagt im J. 1478 den Verbrechern, die sich

Ordnungs Unndt Artikl wie dieselbigen oben Begriffen in die Burg geflüchtet, die Freiung. Schliesslich möge

wöllen Wier obgemelten Burgermeister Unndt Rath hier noch die Urkunde ddto. Linz 10. Sept. 1538, wo

Unnss Unndt Unssern nachkommen hiemitt möchtig- nach Wolframskirchen vom K. Ferdinand zum Markt

lichen Vorbehalden haben die zue wandlen Unndt zue flecken erhoben wurde, erwähnt werden. Ganz beson

Endern ab Unndt zue zuesetzen n ch erforderung der deres Interesse erregte bei uns eine Reihe von Schuld

der Zeit Unndt Noth Unndt noch Unssern Unndt briefen, welche aus der Zeit Rudolfs II. im znaimer

Unsserer nachkommener erkentnuss Vor Jeder mönig- Stadtarchive niedergelegt sind. Es sind nicht weniger

lich ungehindert. als 13 Schuldscheine, ausgestellt an verschiedene Per

Zue Urkhundt haben Wier Geshworene Czech Meistersonen, wie Hartmann von Lichtenstein, Lorenz und

der oben geshriebenen Handtwerkh zue Ollmütz Unssern Mathias Stubigh, Bürger in Igl David, Ungnaden,

Czech Siegel zuer Besteigung mit Unsseren Obrigkheit Hofkriegsrathsrevident, Katrina Berka geborne Neu

wissen Unnd wüllen auf diesen Brieff drucken Ünndthaus, Freiherr von Teuffenbach und a. m. Bei diesel
anhengen Lassen. Schuldscheinen sind die könig Städte Brünn, Olmütz,

Der geben ist zuer Ollmütz den Sontag nach Sanct Iglau Znaim, bei dem Ä Ä Bºrkgeb Neuhaus

Francisken Ihm Jahr nach Cristi geburth Tjºgºsºlen auf 50.000 Thaler lautenden Schuldscheine,
lº’ünff Hundert Unndt. Ihm Neun Unndt Wiertzigsten. Ä den genannten Städten auch noch Hradisch und

Wischau als Bürgen angeführt. Auch Kloster Bruck,

- - --- -- - - -- Titschein, Gaya kommen als Bürgen vor. Die contra

hirte Schuld repräsentirt inÄ Ä Ä Summe

- - von 186.000 fl. und (die späteren Schuldscheine gebenDas Znaimer Stadtarchiv. die Schuldsumme inÄ an) 252 000Ä Der

Wohl wenige Städte Mährens können sich eines so erste Schuldbrief ist ausgestellt ddto. Wien 1. Jänner 1578,

reichhaltigen und gut geordneten Gemeinde - Archives der letzte ddto. Prag 20. Juni 1603 *)

rühmen, wie die uralte königl. Stadt Znaim Wenn Dieser Abtheilung steht zur Seite eine 234 Num

auch mancher Historiker es schon durchforscht und mern zählende Sammlung von Urkunden, welche vor

einzelne Stücke desselben einer eingehenderen Würdi- Jahren von dem nunmehr verstorbenen Stadtrathe Joh.

gung unterzogen hat, so können wir es uns doch nicht Fux aus einem verborgenen Winkel hervorgeholt regi

versagen, im Allgemeinen darüber einige Worte noch strirt wurden. Unter diesen Urkunden, die dem 16.

auszusprechen und manche Urkunden, beziehungsweise oder dem Anfange des 17. Jahrhunderts angehören,

Manuscripte hier namentlich vorzuführen. heben wir nur eine hervor. Es ist dies die mit Nr. 233

Das znaimer Stadtarchiv zerfällt in drei Abthei- bezeichnete, böhmische Urkunde, deren Inhalt in dem

lungen. Die erste Abtheilung, altes Archiv bezüglichen Register mit „Sendschreiben des Landes

benannt, enthält meist Originalurkunden, 290 an der hauptmanns Wrbna an den Stadtrath von Znaim im

Zahl, von denen die älteste, 1281 ausgestellt, einen J. 602“ bezeichnet ist.**) Die Urkunde stammt aus

Ablassbrief zum Inhalte hat. Die anderen Urkunden, dem bedeutungsvollen Jahre 1602; der Einfall türkisch

zum Theile in Boček Cod. dipl. Mor. abgedruckt oder magyarischer Schaaren nach Mähren war zu befürchten.

in Wolny's Topographien erwähnt, beziehen sich auf Zwei kleine Meilen von der mährischen Grenzstadt

die Ertheilung von Stadtpriveligien (ddto. Znaym 10. Ung-Brod. in Bán (Trenchiner Comitat), heisst es in

Nov. 1307, König Heinrich ertheilt der Stadt Z. dic- der Urkunde, stehe der Feind und verübe die grössten

selben Rechte, wie sie Prag hat; ddto. Prag 4. Juni Grausamkeiten. Solches hätten die an der mährisch

1532, König Ferdinand ertheilt der Stadt das Recht, ungarischen Grenze begüterten Herren dem Landes

20 Jahre lang ohne Abgabe Eisen und Silber bauen hauptmann-Stellvertreter gemeldet. Es richtet daher der

zu dürfen u. a.), auf die Bestätigung der alten Privi- letztere, Johann der Aeltere von Wlbna, ein Patent an

legien von Seite der jedesmaligen Markgrafen oder die Stände und Städte, worin er sie auffordert, mit

Kaiser; auf die von der Stadtgemeinde mit anderen

Personen oder Städten abgeschlossenen Verträge (ddto. *) S. über die Verschuldung der kais. Städte Mährens die

Brünn 7. März 1338, Markgraf Karl verkauft der Stadt Schriften der histor. Section, insbesondere den 23. B. S. CCCWI ff.

ine in Schlattau : . Kremsier 2- 526. , Anmerk. der Red.

Ä ", Ä º Ä ÄÄ Ä. **) In dem betreffenden Sendschreiben nennt sich Wrbna

Joanne Pº" Vºk... º "nengung de. - „Mistoärzici hejtmanstvi Moravského, also stellvertreter des

schofs Stanislaus das Dorf Wolframskirchen: ddto. Wien iandeshauptmajes
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jedem zehnten Manne und mit den ihnen auferlegten

Pferden sofort im Lager bei Strassnitz zu erscheinen, belegt werden.

um die überaus grosse Gefahr, die bei diesem Einfalle Wir wollen ein Beispiel anführen. Die Handschrift

zu befürchten ist, abzuwehren. Der von dem Land- schliesst mit dem Worte Zysania. Da wird zuerst die

rechte zum Anführer erwählte Obristlieuenant Bohuslav Quantität (media correpta) der Ursprung (graecum) fest

Ä der heiligen Schrift gezogenen Sätzen resp. Citaten

Borzita sei bereits nach Strassnitz abgegangen und

auch der Landeshauptmann-Stellvertreter werde ihm

bald selbst dorthin folgen.

Die zweite Abtheilung enthält Actenstücke

grösseren Umfanges und mehrere Manuscripte aus dem

15. Jahrhunderte. Die Actenstücke sind in dem darüber

verfassten Verzeichnisse folgendermaassen eingetheilt:

Gerichtsbücher 1506–1685, Acta forensia 1521, 1556

bis 1592; Register über Strafurtheile 1532–1599; Re

gister über Verlassenschaftsabhandlungen 1607–1634;

Grundbücher 1476, 1529. 1592; Urbarium 1726; Te

stamentbücher 1421–1520, 1525–1585, 1592–1716;

Rathsprotokolle über polit-ökonom. und Justizangele

genheiten 1634–1786; Gemeindepräliminarien aus dem

17. Jahrhunderte; Losungsbücher 1363–1726; Stadt

mauthbücher 1660, 1721–1725: Copienbücher 1486

bis 1661; Acten über Kirchensachen, Acten über Krigs

wesen 1642–1644: Landtagsverhandlungen 1578–1786:

Zunftartikel der Schwertfeger; Judengerichtsbücher 1412.

1427, 1428, 1435.

Unter den Manuscripten nimmt wohl mit Recht

die erste Stelle ein die prachtvolle, aus dem 16. Jahr

hunderte stammende Handschrift: Liber municipalis

inclytae civitatis Znoimensis redactus et confectus per

dominum Steffanum de Wischaw notarium huius civi

gestellt und dann geht der Verfasser auf die Bedeutung

(est herba quaedam nascens inter triticum) und die

Verwendung dieser Pflanze in der Arzneikunst über

und citirt als Beispiel Math. 13. Venit inimicus et

superseminavit Zysania.

Die anderen Handschriften, die wir nach dem Stadt

Archivskataloge anführen, sind folgende: Epistel- und

Predigtbuch; Computus für Zeitrechrung; Abhandlung

über die Beicht; Lectionsbuch und Betrachtungen zu

einzelnen Kirchenfesten; Lectionen mit interlinearen

Erklärungen und Ritualvorschriften; Abschriften von,

eine naturwissenschaftliche Abhandlung; ein Werk des

Botanikers Maier in Hexametern; eine Abhandlung über

die Tugenden eines Fürsten aus der alten Geschichte;

ein Civilrechtsbuch aus dem 16. Jahrhunderte; Abschrift

eines philosoph. Werkes über die Seele.

Als dritte Abtheilung führen wir an den lite

rarischen Nachlass des um die Geschichte Znaims hoch

verdienten Bezirkshauptmannes Hübner, der die Frucht

seiner langjährigen und mühsamen Arbeit auf dem Ge

biete der Localgeschichte dem znaimer Stadtarchirº

vermachte. Wir finden da Abhandlungen und Notizen

über die verschiedenen Institute und Industriezweige

staatsrechtl. Schriften des Albertus Causidius (1240)(?);

Znaims und es dürfte somit gerade dieser durch rºk

losen Fleiss geschaffene Theil des Stadtarchives eine

reichhaltige local-historische Ausbeute gewähren.

A. K0 m er s.

tatis 1525. Schon die äussere Ausstattung (Einband

von rothem Sammt, Goldschnitt, kunstreiche Clausuren

und Buckeln aus getriebenem Silber) erregt die vollste

Aufmerksamkeit. Die Satzungen des znaimer Stadt

rechtes sind hier in deutscher und lateinischer Sprache

niedergeschrieben. Kein Stadtarchiv Mährens kann einen --

ähnlichen Schatz aufweisen. (Vgl. brünner Wochenblatt Zur Biographie der berühmten Maler

824 S401 ff. Hormayrs Archiv 1822 Nr. 134 Hübners Carl Screta, Johann Kupetzky, Martin Johann

Denkwürdigkeiten der königl. Stadt Znaim S. 58–60, « li oncalla in Bezu
Znaim und Umgebungen 2. Aufl. S. 81, Feifalik ÄSchmidt, AmerÄ Ä“ 1 5

tizenblatt der hist-stat. Section 1857 Nr. 8)

Die übrigen Manuscripte sind theologischen, philo- Die Biographien hervorragender österr. und noch

sophischen, juridischen und naturwissenschaftlichen In- mehr anderer Künstler sind hinsichtlich ihrer wir

halts, und dürften zumeist aus den aufgehobenen Klö-samkeit in Mähren gewöhnlich lückenhaft, weil es ihnen

stern Znaims in das Stadtarchiv gekommen sein. Der an literärischen Behelfen fehlte, da die Kunstgeschichte

rastlose Archivforscher Jul. Feiſalik hat die deutschen dieses Landes erst in neuerer Zeit gepflegt oder doch

Handschriften des zuaimer Archives in diesem Blatte bekannt wurde. Um da nachzuhelfen, habe ich über

(1857 Nr. 8) bereits verzeichnet und wir verweisen ältere und neuere Künstler in den Schriften und im

deshalb auf dieses Verzeichniss, können jedoch bei dieser Notizenblatte der histor. Section Beiträge gebrac

Gelegenheit es nicht unterlassen auf eine irrige Be- (S. die Beiträge zur Gesch. d. Kunst in M. u. Sch.
nennung der von Feiſalik a. a. O. unter Nr. XXXIX im Notizbl. 1889 Nr. 12), in letzter Zeit namentlich

angeführten latein. Handschrift aufmerksam zu machen, über die Kunsterzeugnisse von Sambach (eb. 188

In dem im Stadtarchive aufgelegten Kataloge wird der Nr. 7, 8), Daniel Gran (eb. Nr. 8) und Mark

erste Theil der genannten Handschrift als lateinisches b er tsch (eb.). Neuestens sind sehr werthvolle Bio

Conversationslexicon angeführt, während Feiſalik a. a. 0. graphien erschienen über hervorragende österr. Mal

dieselbe „ein latein. Vocabular“ nennt. Uns scheint wie Carl Screta (1610–1674) von Dr. Gustav

nach sorgfältiger Durchsicht dieser Handschrift der Pazaurek, Prag 1889, Johann Kupetzky (geb."
Name „Glossarium veteris et novi testamenti“ der pas- Bösing in Ungarn, gest. zu Nürnberg 1740), von Ale

sendste zu sein und zwar aus dem Grunde, weil die xander Ny á ri, Wien 1889, Martin Schmidt, de

einzelnen Worte der beiden Testamente sowohl etymo- Kremsierer genannt, von Mayer, Wien 1887, Friedrich

logisch als auch sachlich erklärt und mit entsprechenden v. Am er Ting († 1887), von Frank 1, Wien 188



in Boden stei n's hundert Jahre Kunstgeschichte Franciscus Salesius; in der vom Fürsten Carl v. Die

Wiens, Wien 1889, u. a.

Dies gibt uns die Veranlassung über einige dieser

u. a. Künstler weitere Mittheilungen zu machen.

In die von der verwitweten Gräfin Franziska v.

Slaw at a , geb. Gräfin v. Meggau, zwischen 1651 und

1655 im Renaissancestyle erbaute und 1667 vom ol

mützer Bischofe consecrirte Jesuitenkirche zu Teltsch

kam auf das Hochaltar ein schönes Blatt des h. Ignaz

vom böhm. Maler Carl S c ret a (Wolny kirchl. Topog.

M. 2. Abth. III. 102); dasselbe erscheint nicht in dem

Verzeichnisse von Screta's Bildern in dessen Biographie

von Pazaurek S. 66–94.

Als Fürst Li e c h t e n st ein um 1838 mehrere

Oelgemälde mit geistlich-histor. Darstellungen aus seiner

Gemälde-Gallerie in der wiener Vorstadt Rossau aus

scheiden liess, um mit denselben die Kirchen seiner in

Mähren und Oesterreich befindlichen Güter mehr zieren

zu können, waren unter diesen Bildern gute Leistungen

von dem wackeren böhm. Maler Screta, ein Johann der

Täufer in der Wüste aus Guido Reni's Schule etc. etc.

zu sehen. (So berichtete der brünner Kunsthistoriker

Dr. Rinkolini in der Zeitschr. Moravia 1838 S. 128,

und daraus Hawlik in den Zusätzen zu seiner Geschichte

der bild. Künste in Mähren, Brünn 1841, S. 26.)

Ein Schüler Screta's (was aber Pazaurek S. 58 ver

neint) soll der geschickte Historienmaler Martin Anton

Lu bl in sky, geb. zu Leschnitz in Schlesien, gest.

am 24. Dec. 1690 als Dechant des Chorherrenstiftes bei

Allerheiligen in O 1 m ü tz, gewesen sein, von welchem

viele schöne Altarbilder in Mähren vorkommen (Hawlik

24, Zusätze 12, 19, Katalog der Gemälde-Ausstellung

in Brünn 1854 S. 5, Wolny kirchl. Top. Index S. 33).

wie wir später sehen werden.

Unter den vielen Bildern des, selbst von den höch

sten Persönlichkeiten, viel gesuchten Malers Kupetzky,

welche dessen Biograph Nyáry S. 110–24 verzeichnet,

ist nicht das Bild des h. Wenzel von ihm, welches in

der Metropolitankirche zum h. Wenzel in Olmütz sich

befindet (Wony's kirchl. Topog. M 1. Abth. S. 154).

Wohl kommt aber das Portrait des österr. Oberstkanzlers

Philipp Ludwig Grafen v. S in zen dorf (gest. 1742),

welcher das schöne Schloss und den prächtigen Garten,

und die schöne Pfarrkirche in Seelow it z erbaute,

und in dem ersten einen grossen, mit herrlichen Stu

katuren und Fresken gezierten Saal, im oberen aber

einige grosse und sehenswerthe Gemälde aus neuerer

Zeit, welche mythologische Gegenstände vorstellen, an

bringen liess (Wolny, Top. M. II. 2. S. 419, 440–1).

Von der sehr grossen Menge Gemälde des Martin

Johann Schmidt, genannt Krem s er - Schmidt

(geb., 1718 zu Grafenwörth unweit Krems, gest. da 801

(S. über ihn auch Wurzbach's Lex. 30. B. S. 291–9),

gehören auch Mähren an die schönen Altarblätter: in

der Domkirche St. Peter zu Brünn: Johann d. Täufer

und der Tod der l. Barbara; in der ob r ow it zer

Pfarrkirche der h. Norbert und der h. Augustin; in der

ehemaligen Karthäuser-Klosterkirche in Königsfeld

bei Brünn: Der Erzengel Michael straft die abgefallenen

Engel; in der ehemaligen Klosterkirche zu W ran an

bei Brünn: der h. Johann von Nepomuk und der h.

trichstein 1773 neu erbauten Pfarrkirche zu Pulgram

die Blätter des Hoch- und Seiten-Altars (Hawlik S. 42,

Wolny kirchl. Top. M. 2. Abth. I. 16, II. 93, Wurz

bach 30. B. S. 297).

Das Schloss der olmützer Erzbischöfe in Krem sie r

bewahrt das lebensgrosse Portrait des Erzbischofs Grafen

Ch o t ek (gest. 1836), ein feines durchgeistigtes Antlitz

voll hoher Würde, von A m erl in g, und die Portraits

unseres Herrscherpaares aus den ersten fünfziger Jahren;

d s Bild der Kaiserin, von Amerling gemalt, ist ein

wundervoller Frauenkopf von unendlichem Liebreiz (Fest

schrift Kremsier, eb. 1889, S. 165–6).

In der Abhandlung: Schloss Trautenfels in Steier

mark (in den Mitth. d. Centralcommission f. Kunst- und

histor. Denkmale 1889 S. 232–4) bemerkt Director

Dr. Ilg, dass die Fresken in den mannigfachen Räumen

desselben aus der Zeit circa 1670–75, einer gar inter

essanten Epoche, denn sie bezeichne den Anfang

und das Er strecken der österr. Barocke ,

von verschiedenen Händen herstammen, sicher unter

anderen von Carpoforo Tencala, von welchem der grosse

Saal, das Schlafzimmer und die Capelle herrühren. Er

heisse nicht Tincola, wie ihn Wastler nennt, sondern

Ton c a la und von seiner Thätigkeit, ausser in Italien,

in Passau und in der Dominikanerkirche zu Wien, sei

ihm in Niederösterreich nichts bekannt. Dieselbe dehnte

sich aber doch auch nach Mähren aus, denn Christophorus

T on c a la (so wird er genannt), nach der allgemeinen

deutschen Bibliothek 1623 in Italien geboren, in der

Malerei zu Mailand und Verona gebildet, malte 1675

in Fresko den Vorsaal in der erzbischöflichen Residenz

zu O 1 m ü tz (Hawlik, Geschichte d. bild. Künste in

Mähren, Brünn 1838, S. 25, 71). d'El V e r .

Der mährische Maler Martin Anton Lublinsky.

Zwar nicht nach der Geburt, wohl aber seiner

fruchtbaren Thätigkeit gehört Lublinsky Mähren an.

Derselbe wurde, wie seine Biographen Pelzel (Ab

handlungen böhm. und mähr. Gelehrter und Künstler,

4. Th., Prag 1782, S 74–76 mit dessen Portrait) und

Dlab a cz (Künstler-Lexikon Iür Böhmen, Mähren und

Schlesien, 2. B., Prag 1815, S. 234–6) angeben, zu

Leschnitz in Schlesien geboren, studierte an der Uni

versität zu Prag, wo er sich, wie der erste meint, sehr

wahrscheinlich von dem berühmten Maler Carl Screta

in der Malerkunst unterrichten liess oder, wie der andere

sagt, Gelegenheit fand, sich darin von diesem unter

richten zu lassen. Nach Pazaurek (Biogr. Screta's, Prag

1889, S. 58) *) mochte er wohl mit Screta verkehren,

kann aber nicht sein Schüler sein, da der erstere den

nassen Kalk nicht zu behandeln verstand. Nach zurück

gelegten Studien ging er nach Olmütz, trat da in den

Orden der regulirten Chorherren nach der Regel des

h. Augustin, legte am 21. Dec. 1665 die Gelübte ab,

*) Nach demselben enthalten die Annalen des Allerheiligen

Klosters in Olmütz f. 139 (eine Gemäldeskizze), 14, 1S7, 189,

190 und 201 schätzbare Beiträge zur Geschichte Lublinsky's.
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bei welcher Gelegenheit sein Taufname Martin mit Anton

vertauscht wurde, ward 1671 von seinen Mitbrüdern

zum Decin gewählt, legte 1688 dieses beschwerliche

Amt nieder, um sich zur Ewigkeit vorzubereiten, und

endigte im Kloster zu Olmütz am 24. Dec. 1690 sein

Leben.

Lublinsky lebte als Klostermann sehr streng, be

obachtete die Pflichten eines Ordensmannes auf das

Cienaueste und hinterliess den Ruf eines gottseligen

Mannes. Seine von geistlichen Beschäftigungen freie

Zeit widmete er mit grossem Fleisse und vieler Vor

liebe der Malerei in Oel und ausschliesslich heiligen

Gegenständen, vor allen dem Leben des Heilandes

Dabei war er so uneigennützig, dass er für seine schön

sten Arbeiten nur den Ersatz seiner Auslagen verlangte,

er richtig, leicht, ungezwungen, bildete er. Alles in ge

lassenen Stellungen, jedoch ist seine Haltung nicht

kräftig genug und das Colorit trocken. In der Bilder

Ausstellung, welche der Prälat Napp 1838 im Angustiner

Königinkloster in Altbrünn veranstaltete, befanden sich

von Lublinsky die Jahreszeiten in vier Bildern, welche

für Werke des in Welehrad geborenen Künstlers Gott

fried Bernhard Götz angegeben wurden. Auch in der

Ausstellung im Franzens-Museum von 1854 war Lu

blinsky repräsentirt (Katalog S. 5). -

Nach Wolny's kirchl. Top. M. Gl-Index S. 33 bezw.

nach Cerrcni waren in der ehemaligen Prämonstratenser

Klosterkirche zu O browitz bei Brünn alle früheren

Altarblätter von Lublinsky und wurden nach der Auſ

hebung des Klosters in die Kirchen zu Kiritein, Babilz

was er aber darüber erhielt seinen Oberen und den und Gundrum vertheilt (Wolny 2. Ab h. I. 184); in

Stifte zukommen liess. Kirit ein sind von ihm die vier Wandbilder: Christus

Von seinen Arbeiten zählen Pelzel und Dlabacz am Oelberge, Christi Himmelfahrt, Mariä Verkündigung

auf: 1. Die ganze Kirchendecke über dem Hochaltar, und Heimsuchung (eb I. 329). In der 9 m ü. zer

einige Seitenwände und die St. Josef-Capelle an der Domkirche ist das Altarbild der h. Dreifaltigkeit (ºb.

Collegiatkirche zu Olmütz. 2. Die Trauung der Jungfrau 1. Abth. I: 15 ), in der demolirten Liebfrauenkirche

Mlaria mit dem h. Josef. 3. Eine Vorstellung wie der zu 0 m ü t Z war ein schönes Altarblatt von ihm (eb.

h. Josef die Jungfrau Maria, seine Gemalin, zu entlassen S. 271). Die Kirche senes Klosters zu Allerheiligen

denkt. 4. Der h. Josef als er den eben geborenen Jesus daselbst schmückte Lublinsky, damals der beste Maler

aus den IIänden Mariä empfängt. 5. Die Beschneidung in Mähren, mit mehreren Heiligenbildern, in der neu

Christi. 6. Die Flucht Jesus nach Egypten in der Nacht. erbauten St. Josefs-Capelle allein neun vortrefflichen

7. Maria, wie sie die Speisen am Feuer bereitet, und Oel- und Freskogemälden, letztere die Geburt und Pas

das Jesukind dem h. J §ef in die Arme läuft. 8. Jesus sion des Erlösers vorstellend, im Klosterambit vier Bilder,

wie er im Tempel lehrt und von seinen Eltern gesucht, darunter der h. Schutzengel nach der Apokalypse ge

wird 9. Jesus wie er mit dem h. Josef Holz sägt und malt (1687), eines seiner besten Stücke auch die Fresken

Maria an der Seite näht. 10. Der sterbende Josef, dem am Kirchengewölbe waren von ihm. (eb. 284-5). In der

Jesus und Maria beistehen. Ein Altarblatt: wird von zwischen 1659 und 1661 ganz neu erbauten Convents:

allen Kennern bewundert. 11. Im Gang der Canonie an kirche des Prämonstratenser-Klosters in Hradisch bei

der Mauer: der h. Augustin auf den Knien zwischen

Jesu und Maria. 12. Ein Schutzengel nach der Apo

kalyps, gemalt 1687. Soll eines der besten Stücke sein.

13. Ein Engel, wie er eine Seele zum Himmel führt.

14. Acht grosse Blätter, welche das Leiden Christi vor

stellen. Sie sind, bis auf eines, von preussischen Sol

daten beschädigt worden. 15. Im Speisesaale des Stiftes:

Christus, wie er vom Kreuze genommen und gesalbt

wird. 16. Der h. Augustin, wie er einem Novizen die

Profession abnimmt. Dieses Gemälde hat Lublinsky für

seine Canonie verfertigt. Ferners hat er gemalt: 17. Für

die Kirche zu Hradi ch einen h. Stephan wie er ge

steinigt wird und den h. Josef mit dem Kinde Jesu.

18. Für die Prämonstratenser-Kirche auf dem h. Berge

bei Olmütz d. h. Josef ein Altarblatt. 19. H. Joachim,

ebenfalls ein Altarblatt. 20. Im bischöflichen Schlosse

zu Kremsier sind viele Gemälde von Lublinsky, wie

auch in einigen Kirchen zu Olmütz und anderwärts

mehr. Er zeichnete viele Theses zu den Disputationen,

die von C. G. Ambling, B. und Ph. Kilian. E. Hainzel

mann, und denen Küssel u. s. w. sind radirt. und in

Prag und Olmütz ausgetheilt worden.

Nach Hawlik (zur Geschichte der bild. Künste in

Mähren, Brünn 1838, S. 24) kommen von Lublinsky's

Hand viele schöne Altarbilder im Lande vor, zeichnete sier Risse und Zeichnungen geliefert.

Olmütz und in der gleichzeitig neu erbauten h. Kreuzes

Capelle, worin das mit vielen Figuren geschmückte

Mansoleum der fürstl. Stifter errichtet wurde, malte

einige Altarblätter der ausgezeichnete Künstler Lublinsky

(eb. 330). In der Augustiner-Kirche zu Sternberg

war das, nun im Oratorium verwahrte, Hochaltarbild

Mariens Verkündigung von ihm, weit besser als die

jetzige Copie vom sternberger Maler Jos. Dickl (eb. II.45).

Lublinsky war in diesem Kunstzweige auch Rath

geber des olmützer Fürstbischofs Carl Grafen v. Liech

tenstein-Kastelkorn (1664–95), als dieser seine Re

sidenzen in Olmütz und Kremsier neu einrichtete, wohin

er auch Bilder lieferte (eb. I. 284) oder es rief ihn

(wie Pelzel sagt) der Bischof öfter zu sich, trug ihm

verschiedene Arbeiten auf und bediente sich seines

Rathes bei verschiedenen Kunstwerken, womit er seine

Residenz und Gärten zu verzieren pflegte.*) Zwei seiner

Gemälde wurden im kremsierer Inventarium vom J. 1691

angeführt (Mittheil. der k. k. Centralcommission XIV,

Wien 1888, S. 190). d'El V ert.

1 *) Dahin ist zu berichtigen die Angabe Hawlik's (Zus. S. 19)

Lublinsky habe dem Cardinal Dietrichstein (!) zur Auszierung des

Schlosses, nämlich der Säle, und zu dem Schlossgarten in Krem
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Zur mähr.-schl. Biographie,

CCLXXXI, Universitäts-Professor Dr. Johann Blaschke.

Am 14. Mai 1809 zu Hof in Mähren als Sohn

des Webermeisters Joseph B. geboren, wurde Johann B.

der Studienlaufbahn, die er sowohl am Gymnasium als

an der Universität zu Olmütz zurücklegte, vom Pfarrer

seines Geburtsortes, der den intelligenten Knaben in

der Volksschule lieb gewann, sowohl durch besondere

Vorbereitung als durch Empfehlungen, welche ihm den

Unterhalt sicherten, zugeführt. Noch kurz vor seinem

Tode gedachte er mit inniger Dankbarkeit dieses seines

grössten Wohlthäters. Am 8. August 1834 bestand er

das erste juridische Rigorosum. Der Directorats-Ver

weser v. Gapp stellte ihm darüber ein Zeugniss aus,

in welchem es heisst: B. habe derart vortreffliche Be

weise seiner vorzüglichen Fähigkeiten und seiner rast

losen Verwendung geliefert, dass nicht nur seine Lei

stungen mit einhelligen Stimmen aller Examinatoren

ohne Vorausgegcngene Berathschlagung als gediegen

erklärt wurden, sondern auch seinen ferneren strengen

Prüfungen mit ebenso gegründeten Erwartungen als

mit Vergnügen entgegen gesehen wird.“ Die Professoren,

welche ihn so günstig beurtheilten, waren ausser v. Gapp

die als Fachmänner gleichmässig hervorragenden akadem.

Lehrer Jos. Helm, Andr. Horak, H. v. Scari. In ihrem

Geiste zu wirken, war B.'s unermüdlicher Ehrgeiz und

es gelang ihm, diesen seinen Vorsatz zum eigenen,

wohlverdienten Ruhme auszuführen. Dabei kam ihm

allerdings das Zusammenwirken von persönlichen Eigen

schaften, welche heutzutage nur selten mehr in Einer

Person vereinigt angetroffen werden, sehr zu Statten.

Sein ruhiges, stets überlegtes Auftreten, sein ebenso

von Wohlwollen als von gerechter Strenge zeugender

Blick haben ihm in Verbindung mit seinen ausgebrei

teten Kenntnissen, mit seinem Abscheu vor jedem Ge

flunker und mit einer bündigen, klaren Ausdrucksweise

frühzeitig den Studierenden gegenüber eine Autorität

verliehen, welche die Gelehrsamkeit allein nie gewährt.

Schon als „Fiscus“ des alterschwachen olmützer Univ.

Professors Heinrich Scholz hat er im Winter von 1835

auf 1836 die unter dessen Schülern gelockerte Disciplin

so weit wieder hergestellt, dass Ausschreitungen ver

mieden wurden. Gleichzeitig stand er beim olmützer

Magistrate in der Gerichtspraxis. Aber das von ihm

am 22. August 1835 erlangte Diplom eines Doctors

sämmtlicher Rechte war für ihn eine Aufforderung,

entweder Advocat zu werden, oder dem Lehrberufe

an einer juridischen Facultät sich zu widmen. Zunächst

suchte er sich beide Wege zu bahnen, indem er nach

Wien übersiedelte und dort einerseits in der Kanzlei

des Hof- und Gerichtsadvocaten Dr. Joh. Nep. Seeliger

als Concipient arbeitete, andererseits die Befugniss zum

Privatunterricht in den Rechts- und Staatswissenschaften

sich erwarb. Der bezügliche Beschluss der n.-ö. Landes

Regierung vom 5. October 1837 untersagte ihm übrigens

„eine Privatschule zu halten,“ d. h. Söhne mehrerer

Familien zugleich an seinen Vorträgen theilnehmen zu

lassen. Von Privatisten, die er zu den Prüfungen aus

jenen Lehrgegenständen vorbereitete, sei hier nur Graf

Heinrich Wilczek, der älteste Sohn des damaligen Hof

kammer-Präsidenten, genannt. Nach verschiedenen ver

geblichen Bewerbungen um erledigte Lehrkanzeln er

hielt er durch A. h. Entschliessung vom 13. Juni 1840

diejenige für das gerichtliche Verfahren, das Lehen-,

Handels- und Wechselrecht und den Geschäftsstyl an

der grazer Universität verliehen. Kaum hatte er

dieses Amt angetreten so vermählte er sich am 12.

August 1840 in Olmütz mit Anna Eppinger, der Tochter

eines Doctors der Arzneikunde zu Miskolcz in Ungarn.

Sein anfangs karges Einkommen mehrte sich in Graz

bald durch die jährlichen Remunerationen, welche er für

die ihm im J. 1846 von der steiermärk. Landschaft über

tragenen Vorträge über Handels- und Wechselrecht an

der grazer Realschule bezog. Zu diesen materiellen Vor

theilen gesellten sich rasch Zeichen der Werthschätzung,

welche sein wissenschaftlicher Eifer ihm verschaffte.

Unterm 12. October 1849 erbat sich von ihm die Vor

genannte Landschaft ein Gutachten über die Rückwir

kung der Aufhebung des Unterthansverbandes auf das

Lehensverhältniss, welcher Einladung er unverzüglich

und zur vollsten Zufriedenheit der Landschaft entsprach.
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Im folgenden Jahre wurde er Mitglied der judiciellen

Staats-Prüfungs-Commission und vom Statthalter den

Berathungen beigezogen, welche über die Abgrenzung

der neu zu bildenden IIandelskammer-Bezirke gepflogen

wurden. Seine bei dieser Gelegenheit geoffenbarten

Kenntnisse gaben den Anlass, dass er Secretär der

grazer Handels- und Gewerbekammer wurde, welches

Amt er sohin neben der Professur durch 19 Jahre

bekleidete. Dasselbe brachte ihn mit zahllosen Persön

lichkeiten in Berührung und lenkte die Blicke der

Praktiker auf ihn. Erzherzog Johann, der Gönner aller

steierm. Landesinteressen, würdigte ihn eines längeren

Briefwechsels, welcher vorzugsweise den Bau der Graz

Köflacher Bahn betraſ. Am 22. April 1854 zeichnete

ihn der Kaiser durch Verleihung des Franz Josefs

Ordens aus. Der genannte Erzherzog aber behielt den

rührigen, mit praktischem Scharfblicke begabten und

dabei herzensguten Mann im Auge. Auf seine Anregung

hin wurde B. im Juli 1857 zu einem der

der grazer Kinderspitals-Stiftung erwählt, die eben unter

des Erzherzogs Protectorat stand. Mittlerweile hatte er .

(1856) das Präsidium der rechtshistorischen Staats

Prüfungs-Commission übernommen, das er einige Jahre

später mit dem der judiciellen Commission vertauschte

Im September 1859 berief ihn der Statthalter für Steier

mark in die Commission zur Berathung einer neuen

Gemeindeordnung und er entsprach dem solcher Ge

Gestalt in ihm gesetzten Vertrauen, indem er, von an

deren Betheiligungsacten abgesehen, einen Antrag auf

IIeranziehung der Gemeinden zur Civilrechtspflege stellte

Im steiermärkischen Landtage war er der erste Rector

der grazer Universität, der auf Grund der Landes

Ordnung vom 21. Februar 1861 in demselben erschien.

Er regte als dessen Mitglied die Gründung und Er

haltung einer Hypothekenbank aus Landesmitteln an

und verfolgte diese Angelegenheit auch nachdem er

aufgehört hatte dem Landtage anzugehören. Im Mai

1862 wurde er vom Statthalter für die Zwecke der

Savigny-Stiftung, im November des nämlichen Jahres

bei Revision eines Wassergesetz-Entwurfs als Rechts

kundiger über Wunsch des Ministers für Handel und

Volkswirthschaft in Anspruch genommen. Das Jahr

1864 brachte ihm eine Einladung des steiermärkischen

Landesausschusses zur Theilnahme an Berathungen über

die Auflösung des Lehenbandes in Steiermark und die

Berufung in das Comité zur Gründung der steiermär

kischen Escomptebank. Doch blieben auch Enttäu

sclungen und andere Schicksalswendungen nicht aus,

welche namentlich in pekuniärer Beziehung für Blaschke

zu herben Ereignissen sich gestalteten. Im J. 1868 liess

der steierm. Landtag die commercielle Abtheilung der

grazer landschaftl. Realschule auf, was zur Folge hatte,

dass B. um ein Jahreseinkommen von 400 f. kam.

Wenige Monate später musste er auch sich entschliessen,

das Amt eines Handelskammer-Secretärs zurückzulegen.

womit ein noch weit empfindlicherer Verlust an Ein

kommen verbunden war. Obendrein fügte ihm die

Handels- und Gewerbekammer eine Kränkung zu, in

dem sie erst nachdem der Statthalter und der Handels

Minister ihm ihre Anerkennung für die in jener Eigen

schaft geleisteten Dienste ausgedrückt hatten, ihrerseits

Directoren

zu einer solchen Kundgebung sich emporraffte. Ein

Versuch B.'s, die eingebüsste landschaftliche Remune

ration als lebenslängliche Pension vom Neuen zu er

halten, schlug fehl. Schweres Familienunglück vervoll

ständigte die traurige Lage, in der er sich um das

Jahr 1870 befand. Binnen kurzer Zeit verlor er seine
erste Frau und beide Kinder aus der Ehe mit dieser

durch den Tod. Ein palastähnliches Gebäude, das er

im Jahre 1869 in der Alberstrasse zu Graz auf seine

Rechnung hatte herstellen lassen, war nun gewisser

maassen verwaist und die ihm darin vorbehaltene Woh

nung öde. Da fasste der willenskräftige Mann, dem

seine verschiedenen Aemter und Beschäftigungen, na

mentlich aber die Prüfungstaxen, welche er in den 50er

und 60er Jahren bezog, und die Honorare für seine

schriftstellerischen Arbeiten ein grosses Vermögen ein

getragen hatten, – den Entschluss, sich das zur Neige

gehende Leben durch eine zweite Ehe zu verschönern.

Er vermählte sich am 2. August 1871 mit einer Nichle

des Dichters Carl Gottfried Ritter v. Leithner, dem

jugendlichen Fräulein Marie v. Leithner. Er erreichte

damit seinen Zweck und überwand so leichter die harten

Verluste, welche die Börsenkrisis des Jahres 1873 ihm

zufügte. Seine Ehre ging aus dem theilweisen Zusammen

bruche seines Reichthumes makellos hervor. Die Actionäre

der steierm. Escomptebank, die er gründen geholfen

und durch deren Bedrängnisse er hauptsächlich zu Scha

den gekommen war, wählten ihn nachher wiederholt

zum Vicepräsidenten ihres Verwaltungsrathes. Der Un

terrichtsminister berief ihn (1875) in die wissenschaft

liche Realschulprüfungs-Commission. Dagegen wurde er

seiner akademischen Wirksamkeit durch eine a. h. Enl

schliessung vom 22. Juni 1879, welche seine Versetzung

in den bleibenden Ruhestand aussprach, in Gemässheit

des Gesetzes, wonach kein Univ.-Professor über das

70. Lebensjahr hinaus in Activität belassen werden darf,

für immer entrückt. Bei diesem Anlasse verlieh ihm

der Kaiser in Anerkennung seiner „vieljährigen vor

züglichen Wirksamkeit in der Wissenschaft und im

Lehramte“ den Titel und Charakter eines Hofrathes.

Den Regierungsraths-Titel hatte er schon mit a. h. Ent

schliessung vom 9. Mai 1870 erhalten. Trotz der kais.

Gnade, die ihm das Scheiden aus seiner eigentlichen

Berufsthätigkeit erleichterte, empfand er doch die ihm

aufgenöthigte Ruhe als einen Vorboten der ewigen. Er

zog sich nach Veräusserung seines grossen Stadthauses

und seines Landbesitzes in eine kleine Villa am Fusse

des Ruckerlberges zurück. Da pflegte er die Blumen

und Obstbäume seines Gartens. Das Präsidium der ju

diciellen Staats-Prüfungs-Commission hatte er beibe

halten. Diese Obliegenheit rief ihn zuweilen zur Stadt.

Als er am 20. December 1882 ihr nachkam, ereilte ihn

der Tod in Gestalt eines Herzschlags. An der Uui

versität, dem Schauplatze seines vieljährigen ver

dienstlichsten Wirkens, sozusagen in Ausübung des

einzigen öffentlichen Amtes, das ihm verblieben war.

hauchte er seine Seele aus. Kinder hat er nicht

hinterlassen. Seine Witwe vermälte sich seither mit

dem Kreisgerichtspräsidenten J. Perko in Leoben. Sein

Testament setzte u. A. auch die Armen seines Geburts

ortes zu Erben ein. Was er seinem Schwager Dr. Friedrich
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Ritter v. Leithner vermacht hat, widmete dieser, als er

bald nach ihm starb, zu einer Stipendienstiftung für

steierm. Adelige von erprobter deutscher Gesinnung.

B.'s akademisches Walten lebt in der Erinnerung

Aller, die seine Schüler waren, und diese zählen nach

- Tausenden. Er war als Lehrer beliebt, ja verehrt. Das

zeigte sich bei seinem Rücktritte vom Lehramte und

nachher noch so wie er im Laufe seines Lebens aus

dem Kreise jener viele Beweise von rührender Anhäng

lichkeit empfangen hat. Nicht minder schätzten ihn

seine Berufsgenossen, die Streber ausgenommen, welchen

er sich widersetzte.

Seine literarischen Erzeugnisse, in wel

- chen sich sein Wesen spiegelt, liegen sämmtlich ge

druckt vor. Ausser einer Anzahl von Aufsätzen, welche

man in Stubenrauch's „Bibliotheca juridica austr.“ Ver

zeichnet findet, gehören hieher: seine „Vorträge über

Lehenrecht mit bes. Rücksicht auf die Eigenthümlich

keiten der l. f. Lehen in Steiermark“ (Wien, Fr. Tendler,

1847); „Die österr. Jurisdictionsnorm in bürgl. Rechts

sachen vom 18. Juni 1850“ (Graz, Hesse 1850); „Das

österr. Wechselrecht in s. g. Umfange in Verbindung

mit einer Erläuterung der allgem. deutschen Wechsel

Ordnung vom 26. Nov. 1848“ (Graz, zwei Lieferungen,

Tanzer 1850), welches Werk unter etwas verändertem

Titel bis 1861 vier mal aufgelegt wurde; „Kurzge

fasste Darstellung des österr. Wechselrechts“ (Graz,

- Kienreich 1859), wovon zumeist bei Manz in Wien

ac h t Auflagen, die letzten 1884 u. 1886, erschienen

sind; „Der österr. Wechselprocess mit theilw. Berück

-- sichtigung d. i. Deutschland besteh. Wechsel-Process

Vorschriften“ (Wien, Manz 1858, 2. Aufl. eb. 1872);

„Erläuterung des Handelsgesetzbuches zunächst für den

Handels- und Gewerbestand“ (Wien, Manz 1858 und

seither noch dreimal aufgelegt, zuletzt 1880); „Bei

träge zur Geschichte d. Gewerbe u. Erfindungen in

Steiermark“ (Graz, Selbstverlag, Leykam 1873). Ausser

dem müssen die vornehmlich aus seiner Feder geflos

Sº senen Berichte der grazer Handels- und Gewerbekammer

aus der Zeit, wo er Secretär dieser Kammer war,

h1eher gerechnet werden. Prof. Dr. Bidermann.

Nachträge und Correcturen zur balneograph.

Literatur und zu den Curanstalten Mährens

und Oesterr.-Schlesiens.

Von Dr. Jos. Melion.

Als ich mich vor nahezu einem halben Jahrhundert

der heimischen Mineralquellenkunde zuwendete, hatte

ch wohl eine Ahnung von dem bedeutenden Material,

lches die Literatur bereits geboten hatte, aber wie

eles war erst hervorzusuchen. In Dr. Adolf Schmidl's

terr. Blätter f. Lit. u. Kunst 1845–48 habe ich die

rsten Resultate meiner diesbezüglichen Forschungen

des österr. Kaiserthums,“ Prag 1847, gewidmet. Seiner

k. k. Hoheit dem Erzherzog Stephan und herausgegeben

zum Besten einer in Freudenthal zu gründenden Kranken

stiftung war, ein zweiter Schritt auf dem Gebiete der

niedergelegt, und meine „Geschichte der Mineralquellen

(

Balneologie, der mich nunmehr zu immer weiteren

Forschungen in der heimischen Balneologie aneiferte.

Hiezu kamen mehrere aufmunternde Aufforderungen

von Seite einiger Tagesblätter um balneologische Be

richte. Um der heimischen Mineralquellenkunde jedoch

eine wesentlicheren Dienst zu erweisen, und späteren

Forschern auf diesem Gebiete einen Leitfaden in die

Hand zu geben, schrieb ich über die balneographische

Literatur Mährens 1855 und später die balneograph.

Literatur Schlesiens. Ich kann hier die Aufzählung der

in verschiedenen Zeitschriften und Fachblättern er

schienenen Aufsätze, Beiträge und Berichte umso leichter

übergehen, als ich dieselben als bekannt voraussetze,

und will mich hier nur darauf beschränken, nebst einigen

Nachträgen manche Correcturen zu bringen.

Im „Tagesbote aus Mähren und Schlesien“ 1886

Juni-Juli besprach ich die Curorte Mährens und Schle

siens, namentlich: Karlsbrunn, Andersdorf, das Bad

Meltsch, Ullersdorf, Latein, Voitelsbrunn, Pozdiatka süd

östlich von Trebitsch, Buchlau, Sommerau, Tscheitsch,

Luhatschowitz, Zahorowitz, Mähr.-Teplitz, Nezdenitz

und Roj-Darkau. Ferner die Molken-Curanstalten Mäh

rens und Schlesiens zu RoZnau, Bystritz, Ustron, Erns

dorf, Wisowitz und Frankstadt; obgleich auch zu Karls

brunn, Luhatschowitz, Gross-Ullersdorf u. a. O. Molken

verabreicht werden. Die Freiwaldau-Gräfenberger Wasser

Curanstalten und jene des Dr. Anjel in Zuckmantel;

ferner die klimatische Diätcuranstalt in Lindewiese.

In diesem Aufsatze sind einige arge Druckfehler.

Bezüglich Andersdorf soll es heissen: In jener Zeit

war die Quelle, die erst im Herbst 1879 entdeckt wurde,

Eigenthum des Herrn Matzner in Bärn u. s. w.

Beim buch lauer Schwefelbad lese statt Kies

weller: Ki es w et t er, statt Dr. Zierotimi: Dr. Rin

c o l i ni, statt. Imsdiawka: S m r dia w ka. Bei Dr.

Anjel's Wasserheilanstalt in Freiwaldau lese: Zu ck

in a n tel.

Mich nun zur balneograph. Literatur wendend, will

ich hier zunächst bemerken, dass der blumenbach er

Sauerbrunn e n von mir bei Strany als Mineral

quelle nach Pluskal nur namentlich erwähnt worden war.

Betreff des Bitter wassers von G a lth of

(balneograph. Literatur Mährens) ist, wie es hier deut

lich zu lesen ist, die Analyse von Löwe das Resultat

der Untsrsuchung eines von Redtenbacher wohl zu

unterscheidenden Brunnens. Die österr. Blätter f. Lit.

und Kunst 1847 (nicht 1846) Nr. 183 und die Berichte

über die Mittheilungen der Freunde der Naturwissen

schaften in Wien 1848 S. 87 bringen gleichlautend eine

Analyse dieses Mineralwassers von Redtenbacher vom

J. 1836 und die Resultate einer Analyse eines an der en

Bitterwasserbrunnens bei Galthof von Löwe.

Es ist im hohen Grade bedauerlich, dass das ein

zige in Mähren hervorquellende Bitterwasser mit dem

reichen Gehalt an schwefelsauren Magnesia keine seiner

heilkräftigen Natur entsprechende Verwendung gefunden

hat. Mehrere Krankheitsfälle, die ich im Klosterspitale

der Elisabethinerinnen mit dem galthofer Bitterwasser

behandelt hatte, sprachen durch ihre Erfolge beredt zu

Gunsten dieses Bitterwassers. (Das galthofer Bitterwasser,

Brünn 1859 [Abdr. aus d. Schr. naturw. Sect. der k. k.



36 –

m.-schl. Gesellschaft 1858, S. 6 u. 7.) Es ist die Hofſ

nung nicht aufzugeben, dass das galthoſer Bitterwasser

doch noch seine entsprechende medicinische Verwendung

finden werde.

Das Bad (i ut wass er bei M r a k o t i n und

das Bad zu Gutwasser bei Poppel in westlich von

Studein waren von Seite der diese Bäder besprechenden

Autoren von so differenten Gesichtspunkten aufgefasst

worden, dass es mir nicht leicht wurde mich hierin

zurecht zu finden. In den Mitth. d. k. k. m.-schl. (ie

sellschaft 1864 Nr. 31 schrieb ich endlich über das

Bad Gutwasser bei Mrakotin eine ausführliche Abhand

lung, um diese Sache richtig zu stellen. Bei dem Um

stande, dass es in Mähren nicht weniger als fünf Gut

wasser gibt, hievon drei in der Bezirkshauptmannschaft

Datschitz, war die Festsetzung, wo sich wirklich Bäder

befinden, in Folge der Unklarheit früherer Autoren auch

erschwert. Das Ortslexikon von Mähren und Schlesien

bezeichnet in der Bezirkshauptmannschaft Datschitz:

Gutwasser, Dobrá Voda, Ansiedlung und Bad, Bez.

Gier. Jamnitz, Ortsgem. Ladonowitz, Post Pullitz.

Gutwasser, Dobrá Voda, Dorf, Bad , Bez-Ger.

Teltsch, Ortsger. Mrakotin.

(iutwasser, Dobrá Voda, Colonie. Bez.-(ier. Teltsch,

Ortsger. Popelin.

Wenn demnach Siebenschein und Pluskal das (iut

wasser-Bad von Mrakotin von jenem zu Popelin unter

schieden, so hatte dies seine Richtigkeit, da aber bei

Popelin im Ortslexikon keines Bades Erwähnung ge

schieht, so dürften wohl Schwoy, Wolny, Helcelet,

Siebenschein und Pluskal das Bad (iut wasser bei MIra

kotin mit Popelin (wo jedoch im Ortslexikon kein Bad

erwähnt ist) identisch genommen habe. (S. Beiträge

zur Gesch. der Mineralquellen Oesterreichs mit besond.

Berücksichtigung Mährens und Schlesiens im Notizen -

blatte 1887 Nr. 4 S. 32.)

IIier, wo es sich um Beiträge zur Geschichte der

Mineralquellen Oesterreichs handelt, finde ich mich zu

einer Erklärung veranlasst, die bei einer Vergleichung

der Geschichte der Mineralquellen Oesterreichs, Prag

1847, mit diesen Beiträgen zur Geschichte sich unver

kennbar von selbst ergeben dürfte. Es sind diese Bei

träge thatsächlich eine zum Theil umgearbeitete, zum

Theil erweiterte Auflage meiner im J. 1847 erschienenen

Geschichte, welche beide sich ergänzend, ein Ganzes

bilden. Der Anstoss hiezu ging schon 40 Jahre von

Prof. Dr. Löschner aus, der mich noch wenige Monate

vor seinem Tode (1888) mit einem freundlichen Schreiben

über sein Privatleben erfreute. Das Schicksal gestattete

nicht, sein ruhiges Privatleben, wie er hoffe, noch

durch eine Reihe von Jahren zu geniessen. Ein rascher

Tod machte dem Balneologen, der auch den mährischen

Mineralquellen, namentlich Nezdenitz. Viele Aufmerk

samkeit schenkte, im hohem Alter von 78 Jahren ein

jähes Ende. Bekanntlich starb Dr. Josef Freiherr v.

Löschner, Leibarzt Sr. Majestät unseres Kaisers. k. k

Ministerialrath, auf seinem Gut zu Welchan. Von allen

mähr. Mineralquellen waren keine für Kinderkrankheiten

geeigneter, als jene von Nez den i1 z. Der damalige

Besitzer der Mineralquelle brachte vergebliche Opfer.

Ueher das Schwefelwasser bei Pfed

m ost nächst Prerau, eines Rückblickes gewürdigt von

Dr. Melion, habe ich im Jahreshefte der naturwissen

schaftlichen Sect. der k. k. m.-schl. Gesellschaft 1858

S. 22 und 23 berichtet.

Den Säu erl in g zu R an i gsdorf fand ich

bei meinem vorjährigen Besuche 1889 in einem höchst

desolaten Zustande. Der Säuerling selbst ist vortrefflich,

aber das Füllhaus, der Füll- und Verkorkungsapparat

in sehr verwahrloster Beschaffenheit.

Zum S c h we fel ba de von Ull er s dorf sei

bemerkt, dass die Beobachtungen und Abhandlungen

von österr. Aerzten I. B. 1819 S. 329 vom k. k. Kreis

physiker Dr. Kratky stammen.

Von Voit elsbrunn ist das Mineralwasser durch

Ant. IIummel nicht im J. 1771 sondern 1777 analysirt

worden.

Das Bad Töplitz - Weisskirchen (bei Zbra

schau) verdient zufolge seiner Beschaffenheit und Lage

einen häufigeren Gebrauch als dies bisher stattfand.

S. die Curörte Mährens und Schlesiens im Tagesboten

1886, auch Beiträge zur Geschichte der Mineralquellen

Oesterreichs im Notizenblatte 1887.)

Eine starke Schwefelquelle, die schon über ein

Jahrhundert bestehen dürfte, ist jene zu Schüt bo fitz,

Die ersten Nachrichten hierüber brachte Wolny in

seiner Topographie Mährens (1836–42) 2. B. 2. Abth.

S. 4, wo es heisst: bei Schütbofitz ist eine starke

Schwefelquelle, welche sich zu einem wirksamen Bad

eignen dürfte. Und im Notizenblatt der hist.-stat. Sect.

1857 Nr. 5 S. 36 beschreibt Herr Pfarrer Früh in See

lowitz den Stengar, die Schwefelquelle zu Schütbofitz,

Indem er sagt: Das Wasser der Brunnenquelle hat den

stofflichen Charakter wie das tscheitscher Wasser, kohlen-,

schwefel- und salzsaures Natron, kohlen- und schwefel

sauren Kalk- und Bittererde, hätte aber den Vortheil.

dass es aus der Quelle verwendet werden könnte, und

knüpft daran die Hoffnung, dass sich ein Mäcen finden

werde, der den Stengar durch Räumung und Erwei

erung einer Celebrität zuführt, die wegen der schönen

und gesunden Lage eine verbreitete sein könnte.

Eine auf die geologischen Verhältnisse Rücksicht

nehmende Beschreibung und chemische Analyse dieses

Mineralwassers verdanken wir dem gelehrten und un

ermüdeten Naturforscher Herrn Prof. Anton Rzehak,

welcher in Beiträge zur Balneologie Mährens (Sep.

Abdr. aus den Mittheilungen der k. k. m.-schl. Gesell

schaft, Brünn 1881) diese Quelle zuerst einer einge

henderen wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen

hatte.

Eine neue mährische Mineralquelle: die mäh ri

s c h e St er n quelle wurde 1886 aufgeschlossen.

Sie entspringt auf dem Territorium zu Auspitz, auf

dem Grundeigenthum des Herrn J. Haball. Das Mineral

wasser wurde 1887 von A. E. Haswill, pathol. Chemiker

des St. Josef-Kinderspitals in Wien, untersucht und

enthält nach einem Circulare (Wien, Februar 1887,

Druck von Rudolf Brzezowsky & Söhne in Wien) die

mähr. Sternquelle nachstehende Bestandtheile:
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In 10.000 Zusammensetzg

Gewichts- d. Rückstandes

theilen in 100 Theilen

Doppelsaures Natron . 69'3660 65935

Schwefelsaures Natron (Glau

bersalz) . 9 9494 9:457

Chlornatrium - s • 1 5138 1'438

Schwefelsaure Magnesia

(Bittersalz) . . . . . 213333 20278

Schwefelsaurer Kalk (Gyps). 1'5158 1'440

Salpetersaures Ammon. ()()416 0 038

Eisenoxydul () 002) ():002

Kieselsäure - 0 1160 (): 110

Organische Materie 1'3640 1 296

Summe d. festen Rückstandes 105 2028 99:994

Freie Kohlensäure . 13'5551

In Liter - - 7:49

Gestützt auf die im vorstehenden Befunde ent

wickelten Ergebnisse der genauen qualitativen und

quantitativen chemischen Untersuchung hat der Che

miker nachstehendes Gutachten abgegeben.

Das Wasser der mähr. Sternquelle erwies sich bei

der genauen quali- und quantitativen Analyse als ein an

Kohlensäure reicher Natronsäuerling mit ziemlich hohem

Bitter- und Glaubersalzgehalte: dasselbe gehört somit

in die Classe der gehaltreichen alkalinisch-erdigen Mi

neralwässer.

Vermöge seines bedeutenden Gehaltes an kohlen

sauren Alkali, welches zwei Drittel des festen Rück

standes ausmacht, wird sich dasselbe namentlich bei

der uratischen Diathese und ihren verschiedenen Folge

zuständen, Uraturie, Neigung zu Harnsäure-Concremente,

Urolitiasis, bei allen chronisch-katarrhalischen Affec

tionen der Harnwege, wie Blasen- und Beckenkatarrhe,

sowie bei der chronischen Polyarthritis als ein wirk

sames medicamentöses Mineralwasser erwiesen.

Sein Gehalt an Glauber- und Bittersalz wird gleich

zeitig ableitend wirken und so günstig auf die häufig

jene Zustände begleitenden Unterleibsstauungen ein

wirken.

Mit Wasser oder Wein auf die Hälfte bis zu ein

Drittel verdünnt, gibt es ein erfrischendes Getränk,

welches bei allen jenen Verdauungsstörungen, welche

Folge chron. Katarrhe der Digestionsorgane sind, und

wo alkalinische Säuerlinge indicirt sind, empfohlen

werden kann. –

Dem k. k. Krankenhause Wieden wurde eine grössere

Menge Flaschen zur Verfügung gestellt und das Ver

kaufslocale in Wien, Tegetthofstrasse Nr. 7 errichtet.

Seither verlautbarte nichts über eine weitere An

wendung dieses Mineralwassers, welches zufolge seiner

chemischen Zusammensetzung einzig und allein dastände

als ein Natronsäuerling mit bedeutendem Bittersalzgehalt

Ueber die Sauerbrunn e n zu D 0 m stadt

habe ich in den Mittheilungen der k. k. m.-schl. Ge

sellschaft erst vor Kurzem berichtet. Auch diese Mineral

quellen zählen zu jenen, die erst vor wenigen Jahren

entdeckt und bekannt wurden, über welche jedoch weder

durch Tagesblätter noch durch Fachblätter bezüglich

des Werthes und der Verwendbarkeit der Quellen irgend

welche Nachrichten gebracht worden sind. Herr Johann

Gans, welcher mir auf mein Ansuchen um nähere De

tails über die Sauerbrunnen zu Domstadtl freundlichst

einige Mittheilungen machte, und sich um die Heimat

kunde schon vielseitige Verdienste erworben hatte, war

demnach auch auf dem Gebiete der Mineralquellenkunde

Mährens ein Förderer einer Sache, die in neuester Zeit

auch die Aufmerksamkeit der Geologen in Anspruch

nahm und den Verfasser dieser Zeilen zu einer publi

cistischen Mittheilung über diese Quellen veranlasste

(Mitthl. der k. k. m.-schl. Gesellschaft 1890 Nr. 14).

Sollte sich unter den Freunden von Naturwissen

schaften dereinst Jemand finden, der sämmtliche Mi

neralquellen und Curorte Mährens und Oesterr.-Schlesiens

in das Bereich seiner Forschungen zu ziehen und eine

eingehende Beschreibung aller bis nun bekannten Mi

neralquellen und Curorte Mährens und Schlesiens zu

liefern beabsichtigen sollte, so dürfte demselben das

aufgespeicherte Material über die mähr. u. schles. Mineral

quellen- und Badeliteratur willkommene Dienste leisten.

Eine nicht unbedeutende Zahl von Werken, Bro

churen, Monographien, handschriftlichen Mittheilungen

u. dgl. habe ich schon vor einigen Jahren dem natur

forschenden Verein in Brünn geschenkt, wie: Oesterr.

Blätter f. Lit u. Kunst, Wien 1845–48, worin sich

viele Aufsätze des-Verfassers über mähr. und schles.

Mineralquellen vorfinden; Crantz, Gesundbrunnen der

österr. Monarchie, Wien 1777; Dr. Aug. Zink, Beschrei

bung der Heilquellen des Gesenkes, Brünn 1816; Dr.

Helzelet, Consp. aquarum medic. Moraviae, Vindobonae

1840; Moritz Siebenschein, Dissert. inaug. med. de aquis

med. Moraviae, Vindobonae 1845; Erläuterung über die

Bestandtheile, den Nutzen und Gebrauch des Stern

berger Sauerbrunnens, Wien 1785 und 1788; der An

dersdorfer eisenhältige Säuerling nach dem neuesten

Standpunkte der Chemie analysirt, Olmütz 1847; der

Badeort Gross - Latein von Franz Heidenreich, 1847

(Manuscript); Alois Ferd. Kiesewetter, über den Luhat

schowitzer Sauerbrunnen, 1801, 1806, 1814; Spenkuch,

Untersuchung des Luhatschowitzer Mineralwassers, Wien

1798; Winkler, Darstellung der Luhatschowitzer Mi

neralquellen, Brünn 1835; Ferstl Edler v. Förstenau,

Bade-, Trink- und Molken-Curanstalt in Luhatschowitz,

Wien 1853; die jod- und bromhältige Mineralquelle zu

Nezdenitz, Olmütz 1846; Erfahrungen über die jod- und

bromhältige Mineralquelle zu Nezdenitz von Dr. Löschner,

Docenten der Balneologie (eine Monographie ohne An

und beträchtlicher Menge freier Kohlensäure. Dass be-gabe des Jahres); Joh. Bapst. Mich. v. Sagar's Bericht

treffend einer Verwendung und Verwerthung dieses von dem Pozdiateker Gesundbrunnen, Wien 1765; die

empfehlenswerthen Säuerlings keine weiteren Schritte Schwefelbäder zu Ullersdorf von Dr. Franz Hauser,

gemacht werden, ist beklagenswerth. Jedenfalls wäre Olmütz 1843; neueste Nachrichten von dem Magen

es angezeigt, Versuche mit diesem Mineralwasser fort- und Milzwasser Henriettenquelle und von dem Lungen

zusetzen, um über den therapeutischen Werth der Quelle wasser (mähr. Selterserquelle) mit Bemerkungen über

ein begründetes Urtheil schöpfen zu können. den Gebrauch und Bezug dieser zwei verschiedenartigen



Mineralwasser zu Zahorowitz von Anton Schönweitz,

Brünn 1850; das Bad Töplitz bei Weisskirch und seine

Mineralquellen von Dr. Carl Nesrsta, Olmütz 1820.

Alle diese hier aufgezählten Werke, Brochuren,

Manuscripte nebst mehreren handschriſtlichen Aufzeich

nungen aus verschiedenen Sammelwerken von mir selbst.

habe ich, wie bereits oben erwähnt, geschenkweise

schon vor einigen Jahren dem naturforschenden Verein

übergeben.

Jene, welche in balneologischer Beziehung über die

in obigen Werken, Brochuren und Manuscripten ent

haltenen Mittheilungen nähere Aufschlüsse wünschen,

als der letzte Sprosse der Familie, 1771 erschöpft und

arm starb. Die genannten Herrschaften brachte schon

früher Kaiser Franz I., Göding und Pawlowitz zusammen

in der Orida-Verhandlung vom Landrechte 1762 um

1,005.500 fl, käuflich an sich. Die letzteren waren

früher im Besitze des reichen Fürsten Johann Adam

v. Li e c h t enst ein, eines grossen Freundes der

Künste und Wissenschaften, welcher die wiener Vor

stadt Liechtenthal und den Palast in der Rossau er

baute, in welchem er die von ihm gegründete, an

Kunstschätzen der Malerei überaus reiche Gemälde

Gallerie unterbrachte, aber als der letzte männliche

denen eine Durchsicht dieser Monographien willkommen Sprosse der Karolinischen Linie des Fürstenhauses ab,

wäre, wissen hiermit, wohin sie sich diesbezüglich zu (1712), in Folge dessen, das Majorat an die Gundaker'sche

wenden haben. Der naturwissenschaftliche Verein in Linie überging (Wurzbach XV. S. 113, 8, 12, 60).

Brünn wird gewiss den Forschern auf dem Gebiete. Er hinterliess diese Herrschaften seinen Töchtern Maria

der heimatlichen Mineralquellenkunde durch freundliches

Entgegenkommen mit den hier aufgezählten balneo

graphischen Werken fördernd zur Seite sein.

Das gräflich Czobor'sche, nachher freiherrlich

Dobbelstein'sche Haus und Gemälde-Sammlung

in Brünn.

Unter den nicht unbedeutenden Gemälde- und

Kupferstichsammlungen, welche sich in früherer Zeit in

Brünn befanden, führt Hawlik (zur Geschichte der Bau

kunst, der bildenden und zeichnenden Künste in Mähren,

Brünn 1838), ausser jenen eines Grafen Dietrich

st ein *) und M on t e la batte **) und nicht weniger

Private, auch jene einer Gräfin Zu b er n an. Es frägt

sich, wer ist unter diesen ganz fremd klingenden Namen

zu verstehen? Der Name Cz ob or gibt die Lösung.

Ihn führte die ungarische gräfliche Familie Cz ob or

v. Szen t - M i c h a ly (S. über sie Nagy, die Familien

Ungarns, Pest 1858, und Wurzbachs österr. biogr. Lex.

III. 116), welche ein riesiges Vermögen, insbesondere

die zusammenhängenden Herrschaften Holicz und Sassin

in Ungarn, Göd in g und Pawlowitz in Mähren,

besass, welches aber der überaus excentrische Sonderling

und Verschwender Josef so sehr vergeudete, dass er,

*) Wohl der kunstsinnige Oberstkämmerer Leopold Graf

Dietrichstein († 1773) auf Boskowitz, welcher 1739 das jetzige

Fºirection-Genre in Brünn baute (S. Notizenblatt 1889

r. 9).

**) Nach dem gedruckten brünner Häuserverzeichnisse von

1785 S. 5 und 10 gehörte dem Grafen von Monte l'Abbate das

Haus Nr. 53 auf dem Krautmarkte und der Schopfen Nr. 157 im

Zwinger beim Menzerthore in Brünn. Es wird dies der Graf

Franz von Monte l'Abbbte gewesen sein, welcher die Herrschaft

Bistritz mit dem Gute Prussinowitz von seiner Mutter Amalie,

geb. Gräfin Rottal, einer Tochter des ohne männliche Erben

1762) gestorberen grossen Kunstfreundes Franz Anton Grafen

v. Rottal auf Holleschau u. a. gekauft hatte und im letzten

Willen vom J. 1800 (publ. 1804) seinen Neffen Joh. Nep Grafen

Wengersky zum Erben einsetzte (Wolny Top. M. I. 55). Die

gräflich Montelabatte-Sammlung erbte später Graf Wengersky,

welcher daraus manches gute Bild aus ital. Schule dem Wund

arzte Rincolini schenkte und diese schöne Sammlung nach B1

stritz unterm Hostein übertrug, wo sie nach dessen kinderlosen

Tode (1827) an dessen Erben (nach Wolny I. 56 Olivier Freiherrn

v. Lou don) kam (Hawlik S. 12).

Elisabeth, geb. und verwitweten Fürstin v. Liechten

stein, und Maria Antonia, geb. 1687, vermählt

an Marc. Adam Grafen v. C 7 ob or. Die letztere kaufte

die zweite Hälfte der vereinten Herrschaft Göding 1712

um 400.000 fl. von ihrer Schwester, vermählte sich

1731 in zweiter Ehe mit dem Grafen Carl Hran V.

Harras und hinterliess nach ihrem Tode (1750) im letzten

Willen vom 29. Dec. 1749 Göding ihren Kindern erster

Ehe Josef Grafen v. Cz ob or und Maria Antonia,

verwitweten Fürstin v. Cordona. Ihrem Gemale, k. Rathe

und Landrechtsbeisitzer in Mähren, bestimmte sie die

II ä user in Brünn sammt der ganzen Einrichtung.

vom gödinger Gestüte den dritten Theil (8 Pferde) und

für das Silbergeräthe sollten ihm von den Haupterben

17.000 f. ausgezahlt werden. Den Kirchen und Capellen

auf der Herrschaft Göding legirte sie zusammen 9000f,

der Nikolaikirche in Brünn 1000 fl., dem Muttergottes

Bilde bei St. Thomas daselbst eine Silberlampe im

Werthe von 2000 fl. und dem Convente der barmher

zigen Brüder in Prossnitz 10.000 fl. (Wolny Topogr.

M. II. 354). Carl Graf Hrzan stiftete 1767 die 1770 im

edelsten Style erbaute Kirche der barmherzigen Brüder

in Altbrünn, deren Kloster Leopold Graf Dietrichstein

1747 gegründet hatte (eb. II. 128).

Die gräfl. Zub ern'sche Bildersammlung,

worunter sich auch schöne elfenbeinerne Schnitzwerke

befanden, soll nach Hawlik durch Erbschaft an einen

Freiherrn v. Doppelstein gekommen sein. Nach

dem gedruckten brünner Häuserverzeichnisse vom J. 1785

S. 25 u. 28 besass Carl Freiherr v. Dobelstein das

Haus Nr. 480 auf dem grossen Platze und ein Freiherr

v. Dobelstein das Haus Nr. 432 der Rennergasse links

Nach Trapp's kirchl. Kunstdenkmalen, Brünn 1888

S. 69, 70 besass Baron v. Dobbelstein auch das Haus

Nr. 5 (jetzt Nr. 9, dem Edlen v. Haupt gehörig) auf

der Vorstadt Kröna und das Oratorium in dem Stephans

Kirchlein bei dem jetzigen Siechenhause daselbst, wº

ches er benützte, bis er (um 1805) sein Haus Nr. 90

auf dem grossen Platze (jetzt Nr. 26, dem Ritter V.

Bauer gehörig) bezog, worauf das Oratorium zur

Sacristei eingerichtet würde. Aus der freiherrlich Dobel

stein'schen Gemäldesammlung überging manches schöne

Kunstwerk an dessen Bruder Vieles würde durch Kuns.

händler nach Wien gekauft. Manches erstanden die

Liebhaber zu Brünn (Hawlik S. 12).
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In Brünn gab es im J. 1666 vier fürstl. Liechten-Schr. d. histor, Section S., 397–8) Folgendes erzählte:

stein'sche Häuser: eines des Fürsten Hartmann in der „Herr v. Piati hatte eine kleine Sammlung von Pferden

Fröhlicher-Gasse, zwei des Fürsten Carl und ein j kleinem Format von dem englischen Maler Johann

Liechtenstein'sches Haus, nach zweihundert Jahren II am il to n; die Feinheit der ausgedruckten Glied

(nach dem gedruckten Häuserverzeichnisse von 1785) massen und Muskeln, ja sogar der Glanz eines recht

drei, nämlich Nr. 280 (das posorzische) beim steinernen gestriegelten und geputzten Pferdes ist in diesen Stücken

Brückel oder in der Verlornen-Gasse (1794 Gasthaus täuschend ausgedrückt worden.

zu den drei Churfürsten, nun Post- und Telegraphen- Gedachter Herr v. Piati hatte in seinem Hause ein

eine Nr. 441 das undenburger fürstliche auf dem besonderes Cabinet, in welchem die Thüren, Fenster
Ä Ä Nr. ÄsÄÄ dieÄ von Eichenholz und lackirt, die

Gl' l'Öl IlCIl El- ( l.SSG (15. 15. OG (“ U.-NSG Ill'. O. Ö"). Felder oder Füllungen aber mit schönen Emailien auf

Auf diese Häuser wird also wohl keines auf den Grafen Porcellain gemalt,Ä waren. Die Umfassungen

Czobor und bezw. den Freiherrn Dobelstein Äng dieser Stücke waren in bologneser Kreidegrund in die

haben. d'. Vert: Formen gegossen und auf Pöliment nach der Staffrart

- --- ſein vergoldet, dass man solche für Bronzearbeit an

erkannt hätte, die Luster oder Kronleuchter waren eben

Das Piati'sche, nun gräflich Dubsky'sche Hausfalls von Porcellain und die Wände mit gelbem Damast

und das KunstCabinet daselbst. austapezirt. Dieses Cabinet soll die Piat'sche Familie

aus der Verlassenschaft des ehemals sehr reichen Grafen

Die Rede von der gräflich Czobor'schen Kunst- Cz ob or für 30.000 f. erkauft haben.“

sammlung führt uns zu einer anderen des Ritters v. Das weitere Schicksal dieser Sammlungen könnte

Piati, welcher nach dem brünner Häuserverzeichnisse uns vielleicht des Gründers Nachkomme Herr kk

von 75 S. 28 tº dem Namen V. Beati das Haus General Guido Graf Dubsky auf Lissitz und dem Hause

Nr. 474 der Neu-Fröhlicher-Gasse besass, neben dem in Brünn erzählen, d'El V e r t.

Kameralschulhause Nr. 475, welches früher das Amts

gebäude der Landeshauptcasse war, 1783 aber dem

Gymnasium und der Normal-Hauptschule eingeräumt

wurde, wo sie blieben bis es wegen Baufälligkeit 1861–2 Das Schmetterhaus in Brünn.

geräumt werden musste und ein neues Gymnasial- A - - a

Gebäude in der Elisabeth-Strasse gebaut wurde. Ein viel genanntes und viel besuchtes, dessen un

Das früher erwähnte Haus gehörte den Grafen geachtet ÄÄÄ und Ursprung nach wenig

Sere ni*) als es während der Kriegsgefangenschaft ode Ä IllChlt gekanntes a. ist das Schmetterhaus

des GÄfen Fjnard in der Türkei 173jj in Brünn. Dasselbe hat einen Fingang von der Brünner
Lissitz und Drnowitz an dem vordem genannten " anderen Von der Dominikaner-Gasse, wird aber in

Grafen Dietrichstein veräussert wurde, von welchem den ältesten gedruckten Häuser verzeichnissen, welche

sie 1745 käuflich an den Johann Georg pjat Fj in Folge der 1775 in Brünn eingeführten Häuser-Num

v. Drnowitz gelangten. Ihn († 1759) beerbten seineÄÄ nach jenem

Söhne Johann Carº Emanuel und Johann Nep., von ÄÄÄÄ tädte- oder sog.

jenj de örbjºngjon 176 Emjuj Sºsº hºs HÄ der Än Brünner- (Do

die genannten Güter übernahm. Nach seinem ode Ä # ÄÄÄ #
v - " a la . fſ if Van-laal . sain or | 11älllSCTI 242 (lGl' XatIlàl'1Il (l, FldIN ISChl alN Und N l'.

wurde die Verlassenschaft, mitÄ der SGl I) ("l des Edlen V. Welzenstein. In seiner Nähe befand sich

Witwe Antonia geb. II a u e r eingeräumten Genuss- » - j e. » i " . . •

rechte dem Vertreter der Proprietätserbin Antonia das städt is c h e Bräu h aus Nr. 237 in der oberen

Gräfin v. Dubsky, geb. Piati v. Drnowitz, 1811 und das Gasthaus zu m S c h w an Nr. 248 der
- e . - . . . " . . 1. » # "- - T -ev. - T

eingeantwortet und sie als Besitzerin ausgezeichnetÄ Brünnel Ä Ursprung und Namen

(wºj Tj M. ff. 2 S. 09–1ióñiej Ä Ä Äm Än Ändhandel
(geb. 14. Sept. 1773, vermählt 15. Mai 1805 gest welcher sich in demselben Concentrirte, so wie auch

4. Jänner 1843) war die zweite Gemahlin des Franz noch mit Leinwand, aber auch anderen Weisswaaren

Grafen Dubsky (geb. 1750, † 1812), kaiserl. geheim Ät. ÄÄÄ Ä. mehr in dem früheren Um

Rathes und m.-schl. Landrechts-Präsidenten, welcher Ä. Zu diesem wecke befinden sich im vorderen

durch seine ausgezeichneten staatlichen Leistungen und Ät ÄÄ º Ä ebener Erde
die Erwerbung der erwähnten schönen Güter seinGe-Ä tocke (es gibt Il Ull

schlecht wijer in die erste Linie erho) (sjessºnÄÄÄÄm
Geschichte von mir im 5. iSch der histosjej "g" Dominikaner-Kloster nun bischöfl. Alumnate,

S. 1–25) mit einem Stockwerke, waren früher Wohnungen, seit

- der neuen Gemeinde-Organisirung (1850) die Kanzleien

des Ausschusses des ersten Bezirkes oder der inneren

Stadt bis zur Uebergabe der Verwaltung des Vermögens

- der ehemaligen k. Stadt Brünn an die Gesammt-Go

*) Ein freiherrlich Dubskysches Haus gab es schon 166 Winde (S6.), später, u. eine Tanz- und seit mehreren
in Brünn (13. B. Sect.-Schr. S. 328). Jahren die Schulen des Frauenerwerb- und des Musik

Emanuel Ritter v. Pia t i wird gemeint sein, von

welchem der gleichzeitige Kunsthistoriker Chambrez

bei Anführung der Bildersammlung in Brünn (im 9. B.
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Vereins. Dieser rückwärtige Theil war nach seiner Bau

art früher ein Herrschafts-, oder sogenanntes S c h ooss

H aus und wird einem oder den Grafen Sa 1 m (Neu

burg am Inn) gehört haben, welche am Ende des 16.

Jahrhundertes nach Mähren kamen, reich begütert

wurden und aus denen Julius Graf Salºn 1637–1640

Landeshauptmann war (Notizenbl. 1869 Nr. 1). Im Ver

zeichnisse der vielen (Schooss-) Häuser in Brünn, welche

dem Clerus und Adel gehörten, vom J. 1666 kommen

auch zwei gräfli c h Sa 1 m'sche Häuser vor und

es werden wohl sie gewesen sein, welche als Salm'sches

(oder Schmetter-) II a us zu Anfang des 18. Jahrhun

dertes die Stadtgemeinde ankaufte und zu einem sehr

einträglichen Handels-Bazar umgestaltete (kais. Rescript

vom 25. April 1714), auch unter dem Titel Schmetter

h aus unter den Einnahmen und Ausgaben der Stadt

im J. 1781 mit einer Einnahme von 792 fl. erscheint

und schon 1860, als man an eine Vereinigung des Ver

mögens der vielen Gemeinden in der Stadt dachte,

in so schlechtem Zustande war, dass von einer Demo

lirting und dem Baue eines neuen Gebäudes die Rede

war, und auch jetzt noch in einem weiter verwahrlosten

Zustande sich befindet (d'Elvert, Beiträge zur Gesch.

der k. Städte Mährens, insb. Brünns, eb. 1860 | 13. B.

Schr. d. hist. Sect.] S. 63, 65., 78. 326, 331).

Der Name des Hauses stammt aus Schlesien. Dort

befand sich das Handelshaus S c h m et tau, von dem

Marperger in seinem schles. Kaufmann. Bresslau 1714,

sagt, die Schmettau'sche Handlung und Garn-Packereien

seien so berühmt gewesen, dass diese aus dem Jägern

dor f'schen gebürtige Familie auch nach der (Gegen

Reformation des 17. Jahrhundertes. welche viele der

vermögensten Kauf-, Handels- und Handwerksleute aus

dem Lande getrieben, das Schmettausche Haus allein

von den protestantischen Kaufleuten die Freiheit er

hielt, die Garn-Packerei in (Preussisch-) Neustadt fort

zusetzen (19. B. Schr. d. histor. Sect. S. 244).

Dass es auch an anderen Orten sog. Schmetter

häuser gab, zeigt der uns bekannte Bestand eines

S c h m ett e r hau s es zu Troppa u . schon in frü

herer Zeit. unter welchem mehrere Schwertfeger, Gold

und Silberschmiede arbeiteten und ihre Werkstätte der

Stadtgemeinde verzinsten (Ens Oppaland II. 68), in

B r es la u. Brieg, Re ich e n b a c h. Ueber die

Herleitung des Namens ergaben sich verschiedene Mei

nungen, wie sie im Anzeiger des germanischen Museums

vom J. 1878 S. 79 erwähnt werden. folgenden Inhaltes:

S c h m et t er h aus heisst nach Weinhold (Beiträge

zu einem schles. Wörterbuche. Wien 1855 |aus dem

14. B. Sitz.-Berichte der wiener Akademie der Wiss.

S. 85 f.) in Reichenbach das alte Gewandhaus zwischen

dem Rathhause und den Reichkrämen, dessen oberer

Raum noch jetzt (oder wenigstens vor einigen Jahren)

während der Jahrmärkte zum Ausschneiden von Tuch

und Leinwand benutzt wird, während in dem unteren

Geschoss die Fleisch- und Brodbänke sich befinden.

Er hält den Namen für eine Verderbung des altschlºs.

Schergadenhaus. Hoffmann v. Fallersleben (in der Zeit

schrift für die deutschen Mundarten IV. 183), der das

Wort als die alte Bezeichnung des breslauer Gewand

hauses kennt, denkt dabei an den Verkauf von Schetter

(Glanzleinwand). Nahe läge auch das böhm.-schlesische

Schmette für Milchrahm (czechisch smetana) und das

dem Milchverkauf dienende Schmettenhaus in Prag.

Wie wäre aber das smetirhus = locutorium der brieger

Urkunde, welches auf das mittelhochd. smeteren =

schnattern, schwatzen hinweist, zu deuten? (Es wird hier

auf die brieger Urkunde Nr. 438 vom J. 1380 hinge

wiesen, in welcher vorkommt locutorium vulgariter eyn

smetirhus.) Dazu reiht sich nun die oben angeführte

Ableitung; ist damit die Sache entschieden ? d'Elvert.

Zur Geschichte der Mariensäule auf dem

grossen Platze in Brünn. *)

Als die im Jahre 1680 errichtete Mariensäule im

J. 1776 einer besonderen Reparatur bedürftig wurde,

suchte der Magistrat der Stadt Brünn am 11. December

um die Bewilligung an, zum Behufe der Wiederherstel

lung der Säule eine Collecte unter den Bürgern ver

anstalten zu dürfen. Dem Gesuche wurde ein gedrucktes

Büchlein beigelegt, welches die jährlichen Andachten

bei dieser Säule und das Gelübde enthielt, welches zu

ihrer Errichtung Veranlassung gegeben hatte.

Die öffentliche Collecte wurde vom k. k..

Landesgubernium nicht gestattet, doch dem Magistrate

freigestellt, unter der Hand solche Gutthäter zu werben,

durch deren Beihilfe die schadhaft gewordene Säule

wieder in guten Stand gesetzt werden könnte. Das

war aber keine leichte Aufgabe; denn die Kosten der

Renovirung wurden auf 1176 fl. 16 kr. veranschlagt.

Die Steinmetzarbeit, welche von Le op. Peschka be

sorgt werden sollte, verursachte Kosten im Betrage von

623 fl. 52 kr., während die Maurermeisterarbeit des

Valentin St isbock auf 552 fl. 24 kr. veranschlagt

wurde.

Trotz des Verbotes von Seite des Guberniums wurde

am 12. October das in der Kirche bei St. Jakob ver

sammelte Volk von der Kanzel herab zu Beiträgen und

zur Auſstellung von Sammelbüchsen angeeifert, weshalb

der Magistrat schon am nächsten Tage von der obersten

Behörde zur Verantwortung gezogen wurde. Die Ver

antwortung, welche am 11. November 1777 erfolgte,

gipfelte in der Erklärung, dass der Reparations-Bau

Commissarius Anton Mesitzky ohne Auftrag des

Magistrats im Einverständniss mit dem Pfarrer die

öffentliche Sammlung eingeleitet hätte.

Die Behörde liess die grösste Milde walten und

stand in Anbetracht des frommen Zweckes, welcher

die Sammlung veranlasst hatte, für diesmal von der

Bestrafung der Schuldigen ab, ertheilte jedoch dem Ma

gistrate eine Verwarnung. (Nach Acten des k. k. m.-s.

Gibernial-Archivs) Dr. Wilh. Schram.

*, S. dazu Trapps: Brünns kirchl. Kunstdenkmale, Brünn

1888, S. 110–6 und das Notizenblatt 1871 Nr. 1, 2.
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CXXX. Die Freiherren Klein v. Wisenberg. *)

Eine so unternehmende und thatkräftige Familie

wie die uns angehörige Klein hätte schon längst einen

Biographen finden sollen, wie ihn Lanna (S. über ihn

Wurzbach's biogr. österr. Lexikon XIV. 130–4) an

Peez gefunden hat. Ich, der mit ihrem Gründer und

Ahnherrn schon vor mehr als 60 Jahren in ämtliche

Berührung (im Strassendepartement des m.-s. Guber

niums) kam und seine praktische Tüchtigkeit zu kennen

Gelegenheit hatte, habe diesen Wunsch seit Jahren

mehrmal ausgesprochen, aber ohne Erfolg. So gebe ich

denn wenigstens mir zu Gebote stehende Notizen,

insbesondere über die Hauptträger dieses Namens. Der

Gründer Franz Klein fand in Au spitz, den Re

dacteur des österr. Kalenders von 1855, eine freund

liche eingehende Besprechung, und nach seinem, schon

im 56 Lebensjahre am 29. August 1855 erfolgten Tode,

wohl von demselben Verfasser im brünner Anzeiger

1855 Nr. 172 einen warmen Nachruf nebst wohlge

lungenem Portrait. Ihn hatten nur der Sohn Franz,

die an den m.-s. Landesadvocaten Dr. Eduard Raph.

Ulrich vermählte Marie Ulrich und von seinen Brü

dern Albert und Hubert überlebt. Er schied aus

dem Leben als Staatseisenbahn-Bauunternehmer, Mit

besitzer der Herrschaft Wiesenberg und der k. k. priv.

Eisenfabriken in Zöptau und Stefanau, Ritter des k. k.

Franz Josef-Ordens, Inhaber der grossen und mittleren

goldenen Civil-Verdienstmedaille, Hauptmann des brünner

bewaffneten Bürger-Corps, Hausbesitzer und Bürger der

Hauptstadt Brünn. Hier, wo er seine arbeitssame Le

bensgefährtin gefunden hatte, baute er, an Stelle zweier

demolirter Häuser, das stattliche Klein'sche Haus Nr. 84

am grossen Platze. Sein Leichenbegängniss in Brünn,

wo er am städtischen Friedhofe seine Ruhestätte er

hielt, gestaltete sich zu einem der grossartigsten, welche

daselbst je gesehen worden. Die Armen, welchen er,

*) S. das Gotha'sche genealog. Taschenbuch der freiherrlichen

Häuser von 1876 S. 364–6.

seine Brüder und Frau Franziska († 1852) Wohlthäter

waren (11. B. Schr. d. histor. Section S. 338), segneten

sein Andenken.

Die Herrschaft Wiesenberg im olmützer Kreise

hatte der Oberstkanzler Graf Mittrowsky 1833 um

216.050 fl. CM. vom Religionsfonde gekauft, das Schloss

daselbst im Aeusseren und Inneren mit bedeutenden

Kosten neu hergestellt und auf der Herrschaft gross

artige Eisenwerke unter der Leitung des Prof. Riepl

angelegt. Nach des Vaters Tod († 1842) veräusserte der

Sohn Anton Graf Mittrowsky die Herrschaft an die

unternehmenden Brüder Klein um 720.000 fl. CM. (3. B.

Schr. d. histor. Section S. 33, 37).

Wir lassen nun den früher erwähnten Nekrolog

ſolgen. Nicht sobald war der Name und die Persönlich

keit eines Mannes in unserem Vaterlande so gekannt,

als jene des Herrn Franz Klein. Sein merkwürdiges

Schicksal, seine Thatkraft, sein Unternehmungsgeist

und die glänzenden Erfolge desselben, die ganz be

sondere Eigenthümlichkeit seines Charakters, welcher

bei grosser Einfachheit die Vorzüge hochbegabter Männer

in sich vereinte, machten ihn berühmt und geachtet

im Vaterlande und in Europa, in den Palästen der

Grossen und im Kreise der Industriellen; die Güte

seines Herzens aber und sein tiefes Mitgefühl für das

Unglück gab ihm die Verehrung der Arbeiter und der

Armen, in deren Hütten er reichen Segen und nicht

selten Rettung brachte.

Herr Franz Klein, der uns erst in der Mitte seiner

Arbeiten erschienen, dem wir bei der festen Rüstigkeit

von Körper und Geist noch eine weite Lebensbahn vor

hergesagt hätten, starb unerwartet, erst 56 Jahre alt,

zu Seibersdorf im k. k. Schlesien, wo er die Eisenbahn

bauten leitete, also in seinem Berufe, für ihn das „Feld

der Ehre und des Verdienstes.“ Der „Fürst der Arbeit,“

wie man ihn einmal im Auslande nannte, endete sein

thatenvolles Leben mitten in der Arbeit, die ihn zum

Reichthume und grosser Stellung im gesellschaftlichen

Leben gehoben und der er treu blieb bis zum letzten

Lebenshauche. – Unter den tiefen, schmerzlichen und

wehmuthsvollen Eindrücken die wir bei dem Tode dieses
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Mannes empfinden, welchem wir mit Achtung ergeben

waren und dessen edle Eigenschaften wir liebten, erblicken

wir schärfer den Verlust, den nicht bloss seine Familie,

sondern das Land, die Industrie, unsere Stadt vor Allem

trägt, die in ihm einen der vorzüglichsten Mitbürger

hatte. Ihm war Brünn gleichsam die Vaterstadt, von

der aus seine Thätigkeit vorzugsweise den höhern Auſ

schwung nahm, dessen wohlthätige Institute er reich

begabte, in der ihn und seinen Schicksalswechsel Jeder

mann kannte, wo er gar so viele zu Danke verpflichtete.

Wir fühlen bei dem Tode des Herrn Franz Klein, dass

in ihm eine geschichtliche Persönlichkeit geschieden,

deren Einfluss jetzt, wie dies bei Personen, welche der

Vergangenheit anheimfallen stets der Fall ist, klarer

und unparteischer gewürdigt werden kann.

Ehren wir sein Gedächtniss, indem wir uns einige

Zeitpunkte seines Lebens in die Erinnerung rufen.

In Wiesenberg, rückwärts des schönen Schlosses

und des anmuthigen Parkes, in dem sich Herr Franz

Klein gerne erging, als Schloss und Park sein Eigen

thum und der Gegenstand seiner Vorliebe wurden,

zeigt man in der Ansiedlung Kotzianau ein unschein

bares Häuschen, das dem Vater desselben gehörte. Der

Vater (Friedrich) hatte 6 Söhne; die Voreltern waren

durch die Religionskriege gänzlich verarmt. Einer der

Söhne, Franz, reiste nach Eisgrub und lernte daselbst

die Gärtnerei. Dahin berief er seine Brüder und in Ge

meinschaft unternahmen sie dort Wasserbauten bei Be

wässerungsanlagen. Dies war der Beginn der Wirk

samkeit des Herrn Franz Klein und das Eigenthümliche

daran, dass sich die Brüder zu gemeinschaftlichen Ar

beiten und Unternehmungen vereinigten und dass das

Band dieser brüderlichen Einigung immer fester und

inniger ward. Die Familie Klein verdankt „vereinten

Kräften“ ihr Glück und ihren Ruf. Franz Klein galt

aber immer als der Energische, der zu Unternehmungen

Anregende, der in üppiger Lebenskraft vorwärts und

ruhelos Strebende, der damals von noch unentwickelten

Drange und Geiste nach tüchtigem Thun Getriebene.

Er wurde das Haupt der Familie, aber dem ungeachtet,

wenn man von seinen Unternehmungen spricht, muss

dies im Namen der Brüder geschehen, denn jeder der

selben hatte darin seinen gewichtigen Antheil.

Den Wasserbauten in den Parkanlagen zu Eisgrub,

Bisenz, Wessely etc. folgten im Jahre 1815 ärarische

Bauten bei Ung-Hradisch, im J. 1817 die Regulirurg

der Hanna von Wischau bis gegen Kremsier. Im J. 18 8

berief sie der Landesgouverneur Graf v. Mittrowsky

nach Brünn. Hier übernahmen sie die Regulirung der

Kanäle, die Entwässerung der Keller, die Durchführung

der Anlagen des Franzensberges, sodann die Regulirung

der sämmtlichen Kaiserstrassen, zwischen Olmütz und

Nikolsburg und den heilweisen Bau der Staatsstrasse

Von Olmütz nach Zwittau. Schon um diese Zeit hatten

sie sich durch ihre Arbeiten einen ehrenvollen Ru

erworben.

In den Jahren 1818, 1819 und 1820 leiteten die

Brüder Klein die Verschönerungsarbeiten um die Stadt

Brünn und in den folgenden Jahren Strassenbauten in

Schiesien, im nördlichen Mähren und um Brünn. Eine

besondere Umsicht bewiesen sie bei dem Baue der

rass aus Ungarn von Holitsch aus gegen Austerlitz

in den Jahren 1832–36.

Jetzt begann für die Herren Gebrüder Klein eine

neue hochwichtige Periode ihrer Thätigkeit. Es war

die Zeit gekommen, wo auch im österreichischen Staate

die Eisenbahn im Grossen für die Locomotive gebaut

werden sollte. Die Brüder Klein kamen, indem sie sich

den Eisenbahnbauten unterzogen, mit allen technischen

und industriellen Hilfsmitteln der Zeit in Berührung,

sie lernten hochbegabte Persönlichkeiten kennen, ihr

eigener Vorrath an Kräften wuchs mehr und mehr an,

sie kamen in die Strömung grossartiger Unternehmungen

und erfuhren, dass sie sich auf derselben durch ihren

Muth und ihre Energie halten können. Vor ihren Augen

hatten sich die Werkstätten der Industrie geöffnet und

sie sahen, in welche sie eintreten konnten, um selbst

in ihnen thätig zu sein. Bereits beim Anfange ihrer

grösseren Arbeiten waren von den sechs Brüdern zwei,

Engelbert und Josef, gestorben, und es waren sonach

Franz, Libor, Albert und Hubert, die in den J. 1836

und 1837 die Ausführung des Eisenbahnbaues von Wien

bis Gänserndorf als Mindestbiethende, im J. 1838 den

Bau der Bahn von Branowitz bis Brünn, und die Her

stellung sämmtlicher Objecte des brünner Bahnhofes

erhielten. In den J. 1839–40 wurde von ihnen der

Weiterbau der Eisenbahn von Göding bis Olmütz aus

geführt.

Im. J. 1839 überliessen ihnen die mähr. Stände

den Bau der mährisch-ständischen Strasse von Gabel

nach Troppau in einer Länge von 17/2 Meilen, welcher

Bau in der kurzen Frist von 21 Monaten geendet. Die

Vorzüglichkeit dieser Strasse ist allgemein anerkannt.

Der Name der Herren Gebrüder Klein war ein

berühmter geworden. Ihre so vielseitigen Leistungen

waren die Grundlage zur weiteren Thätigkeit. Die hohe

Staatsverwaltung übertrug ihnen im J. 1842 den Bau

der k. k. Staatseisenbahn von Olmütz nach Prag, in

einer Ausdehnung von 312 Meilen, im J. 1845 den Bau

von Prag bis Kralup und von Blansko bis Schirmdorf.

im J. 1846 den Bau der Strecke von Kralup bis an

die sächsische Grenze, dann von Brünn bis Maloméric,

so wie auch die Erbauung des grossartigen Bahnhofes

zu Brünn, endlich im J. 1848 den Bau der Schlepp

bahn in Wien, vom Jahre 1849 an die Herstellung

der grossen Tunnelbauten am Semmering, der Festungs

bauten in Olmütz, und jetzt bauen sie die Bahn in

Schlesien.

In einem Zeitraume von etwa 40 Jahren haben

die Gebrüder Klein öffentliche Arbeiten für mehr als

40 Millionen Gulden hergestellt. Dieser Capital-Umsatz

begreift aber nicht die Summe in sich, welche sie bei

ihren eigenen industriellen Schöpfungen und durch

Betheiligung an Privatunternehmungen verwandten.

Dieser Kreis ihrer Thätigkeit ist nicht minder

ruhmvoll gewesen, die Industriewerke von Zöptau, Ste

fanau, Wiesenberg, M.-Ostrau, Kladno etc. sprechen

dafür.*) Nicht minder zu Ehre ist ihnen die unermüdete

Sorgfalt für das Wohl der Arbeiter, die sie beschäftigen.

für die Cultur der Gegend, in der sie wirken.

* Im österr. Kalender für 1855, redigirt von Auspitz

diese Werke umfassend gewürdigt.
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Heben wir zur Charakteristik des Herrn Franz

Klein einige Worte hervor, durch die wir ihn ander

wärts zu zeichnen suchten.

„Rast- und ruhelos, immer am Wege von einer

Arbeit zu einer zweiten, ist auch sein Geist in fort

währender Spannung, empfänglich für jeden Reiz, der

eine neue Thätigkeit gibt. Wenn wir ihm in einer

Strasse der Stadt oder z. B. in dem Parke zu Wiesen

berg begegnen, wo er sich durch Umstaltung irgend einer

Partie Erholung schafft, so wird uns das Einfache und

Gemüthliche in seinen Sitten, das Vertrauliche in seiner

Ansprache, das Ungezwungene in seinen Worten, viel

eicht für den Augenblick weniger den merkwürdigen

Charakter, den bedeutenden Mann verrathen. Aber sehen

wir nach den Augen. Der durchdringende scharfe Blick

fliegt irgend einem Gedanken nach, der seinen Willen

sich unterwerfen, eine That, ein Werk werden soll.

Wir sind unter dem Eindrucke einer Persönlich

keit, und dieser ist um so grösser, als wir deren Ver

gangenheit mit der Gegenwart unwillkürlich vergleichen.

Welch' ein Lebenslauf!

Ein junger Mann verlässt die Berge seiner Heimat,

welche ihm fast die Nahrung versagen: mit dem Spaten

in der Hand bahnt er sich eine Zukunft; bald sehen

wir ihn vereint mit seinen Brüdern zur gemeinschaft

lichen Arbeit; die Arbeit hebt ihn von Stufe zu Stufe;

die Welt bildet ihn; die Arbeit gibt ihm Kenntnisse

und Weltklugheit; er steht im Verkehr mit Behörden

und hohen technischen Fähigkeiten; unter seiner Ein

flussnahme entstehen rasch Werke von grossartiger

Ausdehnung und werden berühmt; er hat Reichthümer

erlangt und weiss sie klug und zur Befriedigung eines

edlen Ehrgeizes zu verwenden; er kehrt zur Heimat

zurück, und ist deren Herr; die Heimat, welche ihn

fast verstossen, empfängt jetzt von ihm ein nützliches

Werk nach dem andern, eine Wohlthat nach der

andern!“

Franz war der älteste von sechs Brüdern, Namens

Albert, Engelbert, E r an z, Josef, Hubert ,

Libor, von denen Engelbert und Josefin jüngeren Jahren,

Hubert am 28. Juli 1856 zu Rzeszow, Libor am 9. Fe

bruar 1848 gestorben sind. Der sie überlebende Bruder

Albert und ein Sohn des Franz wurden die Gründer

- von zwei frei herrlich en Häusern Klein von

Wisenberg, und zwar Albert Klein, ältester Chef

des Hauses „Gebrüder Klein“ zu Wien, der älteren und

Franz Klein, ein Sohn des Eingangs erwähnten Franz,

der jüngeren Linie.

Albert wurde 1859, in Anerkennung seiner aus

1847 übernahmen die Gebrüder Klein sämmtliche äragezeichneten industriellen Thätigkeit und seines gemein

nützigen Wirkens, mit dem Prädicate „Edler v. Wisen

berg“ in den österreichischen Adelstand erhoben. 1863

ward demselben, in Anerkennung seines verdienstvollen

Wirkens und seiner in hervorragender Weise bethä

tigten patriotischen Gesinnungen, der Orden der Eisernen

Krone dritter Classe verliehen, worauf der Decorirte.

den Ordensstatuten gemäss, laut Diplom vom 28. Jänner

1864 den österreichischen Ritterstand erhielt. Endlich

wurde demselben 1872, in Anerkennung seines lang

jährigen, vielseitig verdiestlichen Wirkens der öster

reichische Freiherren stand verliehen.

Freiherr Albert Klein v. Wisenberg, Chef der Firma

Gebrüder Klein, Herrschaften-*), Fabriken- und Berg

werks-Besitzer, Verwaltungsrath der k. k. priv. böhm.

Westbahn und der rossitzer Bergbau-Gesellschaft, Ritter

des Ordens der eisernen Krone III. Cl., Ehrenbürger

der Städte Prag, Brünn und Troppau u. s. w. starb

nach längerem schmerzlichen Leiden im 70. Lebens

jahre am 31. October 1877 im Schlosse zu Zöptau in

Mähren, wo er auch in der Familiengruft beigesetzt

wurde, wie auch seine Gemahlin Am a lie, geb. Langer,

Welche ihm am 25. Dec. 1889 im 70. Jahre im Tode

nachfolgte. Es hinterblieben die Söhne Dr. Hubert ,

Friedrich und Wilhelm, die Töchter Julie

und A m a lie, Freiherren und Freiinnen Klein v.

Wisenberg, und die Schwiegersöhne Friedrich Schüler,

Director der Südbahn, und Karl Ritter Nad herny

v. Borutin.

Die neue freie Presse und aus dieser der brünner

Tagesbote von 1877 Nr. 251, widmeten dem Freiherrn

Albert Klein folgenden Nachruf: Aus Zöptau bringt

der Telegraph die Kunde, dass daselbst am 31. October

Abends Baron Albert Klein nach längerem schmerzlichen

Krankenlager im 71. (der Partezettel sagt 70) Lebens

jahre verschieden ist. In Baron Klein verliert Oesterreich

einen seiner hervorragendsten Bauunternehmer, dessen

Name mit zahlreichen grossartigen Werken und Unter

nehmungen verknüpft ist. Als der Sohn ganz armer

Eltern zu Seibersdorf in Oesterr.-Schlesien geboren, hat

er sich im Vereine mit seinen fünf Brüdern durch rast

lose Energie und durch einen merkwürdigen Unter

nehmungsgeist zu bedeutender Höhe emporgearbeitet.

Erst arbeiteten die Brüder in untergeordnetster Stellung

auf den fürstlich Liechtenstein'schen Besitzungen in

Eisgrub, und nachdem sie sich kleine Ersparnisse ge

sammelt, begannen sie erst kleinere und dann immer

grössere Bauten, Bewässerungsanlagen etc. selbstständig

zu übernehmen. Der Ruf der strengen Reellität und

Solidität der Brüder Klein verschaffte ihnen bald einen

ausgedehnten Wirkungskreis, und nach wenigen Jahren

eifriger Thätigkeit beschäftigten sie bereits ein Heer

von Tausenden von Arbeitern. Sie führten grossartige

Restaurirungsarbeiten in Brünn aus, übernahmen aus

gedehnte Strassen- und Brückenbauten, sie bauten

die erste österreichische Locomotiv-Eisenbahnstrecke

(Nordbahn Wien bis Gänserndorf), ferner später im

Verein mit ihren Landsleuten, den Brüdern Theuer,

und dem nunmehrigen Oberbaurath Schwarz die gross

artigen Tunnelbauten auf dem Semmering, Theilstrecken

der Westbahn etc. In den Nothstandsjahren 1846 bis

rische Strassenbauten und schützten damit an 10.000

Arbeiter vor Hunger und Siechthum. Von ihrem mittler

weile erworbenen Reichthum machten sie den besten

Gebrauch. Sie übten Wohlthun im grossen Style, so

bauten sie in den bezeichneten schweren Jahren in

Brünn und Zöptau Dampf-Kochapparate, die täglich an

*) Die Herrschaft Hennersdorf kam käuflich an ihn nach

dem Tode des Josef Freiherrn v. Bartenstein († 10. Oct. 1866,

dem letzten männlichen Sprossen dieser Familie, mit Ausnahme

des nikolsburger Propstes August Freiherrn v. Bartenstein, (gest.

12. Mai 1886).
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3000 Portionen Rumfordersuppe lieferten, welche zum

Theile selbst in die entlegensten Gebirgsgegenden ver

führt und an Nothleidende gratis vertheilt wurde. So

bleibt ihr Andenken in diesen Gegenden dauernd ein

gesegnetes. Albert sah alle seine Brüder ins Grab

sinken; er stand bis in die letzte Zeit an der Spitze

des in der industriellen Welt weit und breit gekannten

und geachteten Hauses. Von den grossen Werken, die

er in der letzten Zeit ausführte, nennen wir nur die

monumentale Reichsbrücke über die Donau bei Wien,

ein Werk von seltener technischer Vollendung. Albert

Baron Klein verstand es auch, neben dem Reellen, rein

technischen, ideale Zwecke zu fördern. So birgt sein

Palais in der verlängerten Wollzeile eine Fülle seltenster

Kunstschätze. Das Leichenbegängniss des Verstorbenen

findet heute 2. November statt. Albert Klein, der auch

bei Wien die Nord- und Nordwestbahnbrücke ausführte,

zweimal den Rhein (bei Buchs und St. Margarethen),

dreimal die Elbe (bei Aussig. Tetschen und Lauenburg),

ferner die Moldau bei Prag und die Salzach bei Salz

burg überbrückte, hinterlässt eine Witwe und einen

Sohn IIubert (der Partezettel nennt die oben erwähnten

Kinder). Einen eingehenderen Nekrolog nebst Portrait

brachte die neue illustrirte Zeitung von 1878 S. 183–6.

Jetziger Chef der älteren Linie ist Dr. Hubert

Freiherr Klein v. Wisenberg, geb. den 26. Oct. 1848

zu Prag, Besitzer der Güter Kosteletz mit Ziadowitz

und Skalka im Kreise II radisch in Mähren, mähr. Land

tags-Abgeordneter, vermählt am 16. Oct. 1883 zu Wien

mit Julie geb. Freiin v. Pill er s d or f.

Der Gründer der jüngeren Linie war Franz

Klein: derselbe erhielt, in Anerkennung seiner hervor

ragenden industriellen Thätigkeit und patriotischen Ge

sinnung, laut Diplom vom 24. Mai 1866 mit dem Prä

dicate „Edler v. Wisenberg“ den österr. Adelstand.

Mittelst a. h. Entschliessung vom 20. Juni 1873 ward

aus besonderer Gnade der seinem Oheim Albert ver

liehene Freiherr e n stand auf ihn und seine Nach

kommen ausgedehnt.

Franz Freiherr Klein v. Wisenberg zählt zu den

in der Familie Klein hervorragendsten Mitgliedern; es

den von seinem Vater und seinen Oheimen unternom

menen Bahnbauten in Oesterreich, namentlich an dem

Baue der Staatsbahn von Prag bis zur sächsischen

Grenze bei Bodenbach, ferner am Baue der Semmering

und Karstbahn. Nach seinem Eintritte in die Firma baute

er im Vereine mit seinem Onkel Albert die Elisabeth

bahn, die Karl Ludwigbahn, die süd-norddeutsche Ver

bindungsbahn, die siebenbürgische Bahn, die mährische

Grenzbahn und die mährisch-schlesische Centralbahn;

mit Lanna und Baron Schwarz baute er die Franz

Josephbahn und die Rudolphbahn. Für sich allein hatte

er den Bau der böhmischen Westbahn unternommen

und die erste Localbahn in Oesterreich-Ungarn, jene

von Arad nach Körösthal, angelegt. Seit 1873 hatte er

sich von grösseren Geschäften zurückgezogen und nur

an dem Unternehmen der Tiber-Regulirung betheiligt.

Er war Mitbesitzer der der Familie gehörigen mähr.

Herrschaft Wiesenberg mit den Eisenwerken Zöptau und

Stefanau, welche hauptsächlich die Brücken für die

Klein'schen Eisenbahnbauten lieferten. Baron Franz Klein

gehörte als Abgeordneter des Grossgrundbesitzes dem

mährischen Landtage an. Seinen humanitären Sinn be

thätigte er überall aufs Eifrigste.*) In Stefanau erbaute

er zum Andenken an seinen Vater eine stattliche Kirche.

Im J. 1866 wurde er in den Adelstand erhoben;

im J. 1872 erhielt er den Orden der eisernen Krone,

und im J. 1873 wurde der seinem Onkel Albert ver

liehene Freiherrnstand auch auf ihn und seine Familie

ausgedehnt. Baron Franz Klein war seit dem J. 1829

mit einer Schwester des Hotelbesitzers Hauptmann ver

mählt und hinterlässt nebst seiner Witwe drei Söhne

und vier Töchter; drei seiner Kinder haben sich durch

Heiraten mit der Familie des Barons Ringhoffer in

Prag verbunden. Er war schon seit längerer Zeit leidend

Ä und hatte sich erst zu Beginn des Monats

November nach Karlsbad begeben, von wo er aber bereits

vor acht Tagen in hoffnungslosem Zustande zurück

kehrte. Die Leiche wird Montag den 11. d. nach der

kirchlichen Einsegnung mit der Staatsbahn nach Brünn

geführt, wo die Beisetzung in der Familiengruft er

folgen wird.

Das Oberhaupt der jüngeren Linie ist Franzwar ihm aber kein langes Leben beschieden, denn er

starb schon am 8. Dec. 1882 zu Wien im 58. Jahre, Freiherr Klein v. Wisenberg, geb. den 29. Mai 1851.

mit IIinterlassung der Gemahlin Leopold in e , geb. Mitbesitzer der Herrschaft Wiesenberg in Mähren und

Hauptmann, der Schwester Marie Ulrich , geb. Klein, der Herrschaft Immendorf in Niederösterreich, vermählt

der Söhne Franz , Alfred und Rudolf und der am 18. Mai 1878 auf Kamenitz mit E m my , geb.

Töchter Fanny und Friederike , verehelichten Freiin v. Ringhoffer. d'El V ert.

Freiinnen v. Ringhoffer , Marie Ludwig und

Le op old in e , der Schwiegertochter Emmy, geb. ----

Freiin v. Ringhoffer, und der Schwiegersöhne - - - -

Franz und Emanuel Freiherren v. Ringhoffer. Zur mähr.-schl. Biographie.

CCLXXXII. Joseph Riedel.
Seine Gemahlin Leopoldine, geb Hauptmann, folgte

Unter den Ingenieuren der Neuzeit, besonders im

ihm am 14. Jänner 1886 im 58. Jahre im Tode nach.

Die freie Presse vom 9. Dec. 1882 und daraus die - -

brünner Zeitung von 1882 Nr. 281 widmete ihm fol- cultur-technischen Fache, nimmt unser Landsmann

Joseph Riedel eine hervorragende Stelle ein, der nicht

bloss praktisch allseitig thätig ist, sondern auch sein

genden Nachruf: Am 8. Dec. 1882 ist in Wien Franz

Freiherr Klein v. Wisenberg gestorben. Er war ein -

H- E. Wissen gepaart mit der eigenen Erfahrung uns durch

Sohn des 1855 verstorbenen Franz Klein, des Gründers

der bekannten grossen Bauunternehmungs-Firma Ge- - - - -
8- A- I *) Ueber die Beihilfe der Familie Klein bei Restaurirung

ºrder Klein, und wurde am 29. Juli 1825 in Brünn derstÄsÄÄÄ

"!oren. Schon als junger Mann betheiligte er sich an ist. § Ä5
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eine bedeutende Zahl hochwichtiger Druckwerke dar

legte. Derselbe steht gegenwärtig in seinem Fache in

Bosnien in Verwendung, ist behördlich autorisirter Civil

Ingenieur, k. k. handelsger. Schätzmeister und Sachver

ständiger für das Wasserbaufach, Mitglied der nieder

österr. Ingenieur-Kammer, der anthropologischen Gesell

schaft, der österr. Gesellschaft für Meteorologie etc. etc.

Er wurde am 27. Dec. 1839 in der einschichtigen Riedel

Mühle zu Matzdorf bei Hotzenplotz geboren, erhielt den

ersten Unterricht in der Schule seines Gebutsortes

unter Poppe, dann zu Füllstein unter Oberlehrer J. Ge

bauer, Zweier vorzüglicher Volksschullehrer, welche

dieserwegen auch decorirt wurden. Er besuchte die

Unterrealschule zu Troppau, und trat nach Absolvirung

derselben im J. 1854 beim k. k. Steuer- und gerichtlichen

Depositenamte in Hotzenplotz als Aspirant ein, setzte

jedoch, da ihm das gesetzliche Alter zur Aufnahme in

den Staatsdienst als unbesoldeter Steueramtspraktikant

noch fehlte, nach 18 Monaten (im J. 1856), die unter

- brochenen Studien an der Oberrealschule in Olmütz

fort, bezog im J. 1859 das politechnische Institut in

Wien, im J. 1863 die Akademie der bildenden Künste

daselbst, erlernte gleichzeitig das Maurer- und Zimmer

Handwerk, und erhielt im J. 1866 von der k. k. General

Inspection der österr. Eisenbahnen ein Decret als In

genieur-Assistent in prov. Diensteigenschaft mit der

Zuweisung zur Tracirungsabtheilung. Nach etwa zwei

jähriger Verwendung beim Studium der Bahnanlagen:

Kaschau-Przemisl, Grosswardein–Klausenburg, Rotten

mann–Wels, und nach erfolgter Vorrückung zum

Sections-Ingenieur vertauschte er seine Stellung im

Staatsdienste mit einer bei der Rudolphsbahn-Baugesell

schaft, um nach zwei Jahren wieder zur k. k. General

Inspection der österr. Eisenbahnen zurückzukehren.

Diese Behörde betraute ihn mit dem Studium zum Baue

einer Eisenbahn über den Arlberg. Aus dieser Zeit

datirt der erste schriftstellerische Versuch, eine wissen

schaftliche Abhandlung: „Ueber Geschiebführung und

Murgänge nebst ihrer Bedeutung für die Arlbahn,“ und

stand später in Verwendung bei dem Baue einer Theil

strecke der k. k. Staatsbahn von Tarnov nach Beluchow.

Nach erfolgter Auflösung des k. k. Bauinspectorates in

Tarnow wendete sich Riedel im J. 1878 ausschliesslich

der Privatpraxis auf dem Gebiete des landwirthschaft

lichen Wasserbaues zu, unternahm alljährlich längere

Reisen ins Ausland, besuchte nicht bloss die bedeu

tendsten in Deutschland ausgeführten Meliorationswerke,

sondern frequentirte, obwohl schon im Alter von 39

Jahren stehend, eine Wiesenbauschule in Westphalen.

Die Wasserkatastrophe von Szegedin veranlasste ihn

zur Bereisung des Theissthales und zur Herausgabe

einer Abhandlung: „Die Niederschlagsverhältnisse im

Flussgebiete der Theiss,“ und des Geschichtswerkes:

„Der Untergang und Wiederaufbau Szegedins.“

Die Wahrnehmungen auf seinen übrigen Studien

reisen sind niedergelegt in den Publiaationen: „Eine

Bewässerungs-Versuchsstation im Marchfelde,“ „Eine

Studie über Culturtechnik,“ „Der Bau der Wasserstube

am Aglsboden,“ „Die Wasserverhältnisse in Schlesien,“

„Ueber die Zusammenlegung landw. Güter,“ „Ueber

Städtereinigung“ u. s. w.

Noch einmal, und zwar im J. 1883, wurde Riedel

von seiner culturtechnischen Laufbahn abgelenkt, da

ihm die belgische Eisenbahn-Baugesellschaft in Brüssel

den Bau der Localbahn Bisenz–Gaya übertragen hatte.

Im J. 1885 befand er sich bereits wieder im Auf

trage des k. k. gemeinsamen Ministeriums im Occu

pationsgebiete, anfangs beschäftigt mit der Erforschung

der Wasserverhältnisse des herzegowinischen Karstes,

später als Bauleiter für die Amelioration des Gacko

Polje. Diese Arbeiten behandelt ausführlich eine bei

Gerold & Co. erschienene Schrift: „Ueber landwirth

schaftliche Ameliorationen in der Herzegowina.“

Privatbauten führte er aus auf den Besitzungen

der Grafen Nicolaus Eszterhazy und Georg Erdödy,

Ritter v. Guttmann, Brüder Liefer u. a.

Ausserdem war er ein Mitglied der Rheinreguli

rungs-Conferenz und der beiden Expertisen für die

Regulirung des Wienflusses. Die k. k. n-ö. Statthalterei

autorisirte denselben zum Civil-Ingenieur für Sämmt

liche Baufächer, das k. k. Handels-Ministerium zum

Schätzmeister und Sachverständigen für das Wasser

baufach, und der Verein der Civiltechniker wählte ihn

in die Ingenieurkammer. Bei den landwirthschaftlichen

Ausstellungen in Wien, Prag und Teschen wurden ihm

für seine ausgestellten Pläne, Modelle und Schriften

über Wasserbau, Auszeichnungen zuerkannt.

Ausser den vielen Vorträgen, die er im Club der

Land- und Forstwirthe, sowie im österr. Ingenieur- und

Architekten-Vereine über culturtechnische und andere

Fragen gehalten und auch in verschiedenen Zeitungen

und Fachblättern besprochen hat, besitzen wir von

ihm als selbstständige Werke:

1. Ueber Geschiebführung und Murgänge der Wild

bäche nebst ihrer Bedeutung für die Arlbahn. Mit

9 Holzschnitten. Wien 1871. 89.

2. Ueber Lawinenbildung und einen Schutzbau

gegen Lawinenstürze auf der westlichen Seite des Arl

berges. Mit 5 Holzschnitten. Wien 1871. 89. -

3. Mittheilungen über eine Excursion nach einer

Bewässerungs-Versuchsstation im Marchfelde. Mit 1 Tafel

und 6 Holzschnitten. Wien 1879. 89.

4. Eine Studie über Culturtechnik, den Zuständen

derselben in Elsass-Lothringen und deren Geschichte in

Oesterreich. Wien 1879. Mit 9 Holzschnitten. – Im

Commissionsverlag von Ritter v. Waldheim. 8°, 105 S.

(1 fl. 25 kr)

5. Ueber den Bildungsgang des Culturtechnikers.

Desgleichen.

6. Die klimatischen und Witterungsverhältnisse am

Arlberg. Mit 2 Diagrammen. Wien 1881. Druck von

R. v. Waldheim. Im Selbstverlage des Verfassers. 8",

16 Seiten.

7. Die Niederschlagsverhältnisse im Flussgebiete der

Theiss. Mit 1 Regenkarte. Wien 1879. Im Selbstverlage

des Verfassers. 8%, 11 Seiten.

8. Der Untergang und Wiederaufbau Szegedins

nebst dem Gutachten der auswärtigen Experten über

die Theissregulirung. Mit 4 Tafeln. Wien 1880. Im

Verlage von Wilh. Frick, Commissionsverlag von R. v.

Waldheim. 89, 98 Seiten (1 fl. 50 kr.).



– 46 –

9. Die Wasserverhältnisse in Schlesien. Ein Beitrag

zur Flussregulirungsfrage vom Standpunkte des Cultur

Technikers. Mit 4 Tabellen, 5 Tafeln und einer colo

rirten Regenkarte. Wien 1881. Verlag von Wilhelm

nahme der Umgebungen von Rozna, Rozinka,

Strasch kau, Morawetz, Krzisch anau und Borry.

Hiebei wurde als neu das Vorkommen des rosen

rothen, durchsichtigen Turmalins (Rubel lit) mit End

Frick. 8", 127 Seiten (3 f.). Für die Heimatskunde flächen am Berge Hradisko constatirt, das Auftreten

wichtig.

10. Ueber die Zusammenlegung landwirthschaft

und die Verbreitung von schwarzem Turmalin (Mo

rawetz), Bronzit im Serpentin (Straschkau), Biotit

licher Güter. Mit 5 Holzschnitten. Wien 1882. Druck und Rosenquarz (Borry), die Glimmerkugeln (Biotit

von R. Spies & Co. Im Selbstverlage des Verfassers.

80, 16 Seiten.

11. Der Bau der Wasserstube am Aglsboden bei

Sterzing in Tirol. Mit Karten und Plänen. Wien 1881.

12. Die meteorologischen Verhältnisse des Wien

fluss-Gebietes. Wien 1882. 80, 14 Seiten mit einer

ſand in der December-Sitzung des naturforschenden VerKarte.

13. Das eiserne Thor und die Hochwasserstände

der Theiss. Mit mehreren Tafeln.

14. Die Luft und das Grundwasser von Wien. Mit

1 Diagramm. Wien 1883. Genossenschafts-Buchdruckerei

IX, Alserstrasse 32. Im Selbstverlage des Verfassers.

In Commissionsverlag bei Gerold & Co. 80, 28 Seiten.

15. Debatte über die Wienfluss-Regulirung und

Stadtbahnfrage. Wien 1883. Druck und Verlag von

R. Spies & Co. 8%, 58 Seiten und eine Karte.

16. Ueber landwirthschaftliche Ameliorationen in

mit Anthophyllit) von Hermannschlag bei Krzi

schanau, die Ausdehnung der Marmorlager um

Straschkau und Rozinka, des Magneteisenlagers

von Krzischanau und das Auftreten mehrerer bisher

unbekannter Serpentinstöcke in diesem Gebiete fest

gestellt. Ein diesbezügliches Referat von Seite Makowsky's

eines statt.

III. Im Monate August unternahm Rhehak eine

achttägige, im September eine viertägige Excursion

nach Nikolsburg, Feldsberg bis Auspitz im

südlichen Mähren und wendete seine Aufmerksamkeit

den mannigfachen Gliedern der Tertiär-Formationen zu.

Er constatirte ein neues Vorkommen des Aturien

Mergels, bestimmte den Umfang der Verbreitung der

einzelnen Formationsglieder, wodurch es ermöglicht

wurde, die Kartirung des Generalstabs-Blattes Ni

der Herzegowina. Mit einer Karte und 3 Textfiguren. kolsburg–Auspitz zu vollenden und die graphische

Wien 1889. Druck von R. Spies & Co. Im Selbstverlage Darstellung auf Wunsch der brünner Jubiläums-Ausstel

des Verfassers und in Commissionsverlag bei Gerold & Co. lungs-Commission schon im October 1888 zur Ausstellung

Grossquart, 11 Seiten.

17. Ueber Städtereinigung mit besonderer Rück

sichtnahme auf die berliner Rieselanlagen und das

Marchfeld. Wien 1885. In Commission bei Gerold & Co.

Hotzenplotz, am 20. December 1889.

E du a r d R i c h t er.

Bericht

über die mit Unterstützungsbeiträgen der k. k. mähr.-schl.

Ackerbaugesellschaft in Brünn im Sommer und Herbste 1888

unternommenen geologischen Aufnahmen und Kartirungen

in Mähren, von Seite der Professoren Alex. Makowsky und

Anton Rzehak und des Assistenten Zimmermann.

zu bringen, obgleich das Hügelterrain von Dannowitz

Dürnholz–Grussbach wohl noch einer näheren Durch

forschung bedarf

Eine reiche Aufsammlung von Tertiär-Fossi

lien erfolgte für das Franzens-Museum.

IV. Ende August 1888 unternahm Makowsky eine

mehrtägige Excursion nach Mähr.-Trübau, Mole

tein, Unter- Heinzendorf bis Budigsdorf, um

in dem dortigen sehr coupirten Terrain die Grenzen

der Kreideformation, gegen die daselbst auftretende Dyas

und Devon-Formation festzustellen. Hierbei wurden fast

alle Steinbrüche besucht und in der Karte ein

getragen.

V. Im Monate September 1888 unternahm Makowsky

mit Unterstützung seines Assistenten Zimmermann eine

14-tägige Excursion nach Prossnitz und längs der neuen,

I. Noch im Monate Juni 1888 unternahmen Ma- im Baue befindlichen Bahnlinie Prossnitz–Türnau

kowsky und Rzehak gemeinsam eine mehrtägige Excur

sion nach Kremsier, untersuchten die Tertiär-Ablagerun

gen am Nordrande des Mars gebirges bis Littenschitz,

stellten die Grenzen des älteren Tertiärs (Oligocän) gegen

das jüngere (Mioeän) fest, und constatirten in beiden

Abtheilungen eine Anzahl von Unterstufen, wodurch

dasselbe weit reicher gegliedert erscheint, als auf der

geologischen Karte Mährens des Werner-Vereines.

Die Excursion erstreckte sich sodann über Zboro

witz, woselbst Menilit schiefer nachgewiesen wurden,

über Littenschitz, Neu - Hwézdlitz , Butschowitz bis

Austerlitz.

Die Kartirung dieses Terrains erfolgt später, zu

gleich mit der Umgebung von Wischau.

II. Im Monate Juli 1888 verwendete Makowsky

sechs Tage zu einer geologischen Begehung und Auf

Trüb au–Triebitz.

In der bekannten Devon-Insel Czellechowitz-Rittberg

wurden 40 Stück charakteristische Fossilien des

Mittel de von kalkes für das Franzens-Museum ge

sammelt, die zum Theile noch der genaueren Bestim

mung bedürfen. Ferner das Culm- und Devon-Terrain

zwischen Prossnitz, Konitz und Jessenetz aufgenommen,

und bei Jessenetz nebst mächtigen Devonkalklagern das

interessante neue Vorkommen von Schalst ein zügen

(Onstatirt.

Die Aufnahme setzte sich durch das Netzthal bis

Biskupitz, Brzesinek, Brohsen, in das Thal der Triebe

nach Türnau, von hier bis zum Huschakgebirge.

zwischen Türnau und Ehrenfriedsdorf fort, woselbst in

den für krystallinisch gehaltenen Schiefern (Urthon

schiefer Foetterles!) die Unter-Devon-Alge Bytho
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tre phis aufgefunden und somit ein neuer geologischer

Horizont bestimmt wurde.

Zum Schlusse wurden die Grenzen der Kreidegebilde

von Oppatowitz, Borotin, Wanowitz bis Lettowitz karto

graphisch aufgenommen.

Diese mühevolle Excursion von Prossnitz über Türnau

bis Lettowitz vervollständigte die schon in früheren

Jahren 1883 bis 1887 vorgenommenen geologischen

Aufnahmen im nordwestlichen Mähren und ermöglichte

die kartographische Darstellung der geologischen

Verhältnisse der Umgebungen von Zwittau,

M. - Trübau, Gewitsch bis Boskowitz, welche

auf Wunsch der brünner Jubiläums-(Gewerbe)-Ausstel

lungs-Commission im October 1888 auf den Generalstabs

Blättern im Maassstabe von 1 : 75.000 zur öffentlichen

Ausstellung gebracht worden sind.

Wenngleich noch einige Details einer genaueren

Untersuchung bedürfen, so ist doch die Arbeit im

(ianzen und Grossen vollendet und somit im Anschlusse

an die geologische Karte der Umgebung von Brünn

(von Makowsky und Rzehak 1884) ein bedeutender Theil

Mährens (!/ des Landes) in seiner geologischen Auſ

nahme vollendet.

Brünn, im December 1888.

An t. Rzehak. Alex. Makowsky.

Veranlassung zur Reise des Dr. Dudik nach

Schweden wegen Erforschung literarischer

Denkmäler aus Mähren.

Von d'El vert.

In der Geschichte der historischen Literatur Mäh

rens und Oesterr. - Schlesiens, Brünn 1850, S. 515–7,

gab d'Elvert Nachrichten über die im 30-jähr. Kriege

von den Schweden aus Mähren ausgeführten zahlreichen

literarischen Denkmäler an IIandschriften und Druck

werken. Schon in Hormayr's Archiv 1816 Nr. 95 war

die Rede von solchen und auch Altgraf Salm hatte sich

um sie bemüht (IIormayr's Taschenbuch f. 1843 S. 395).

jedoch ohne Erfolg. Diesmal hatte aber die Anregung

einen schnellen Erfolg. Denn es kam mir folgendes

Schreiben des (1853 gestorbenen) Bischofs und aposto

lischen Vicars in Sachsen, Dr. Joseph Dittrich, zu:

Zufällig machte ich, der Unterzeichnete, im heurigen

Sommer bei der Brunnencur in Karlsbad die Bekannt

schaft des Bibliothekars der Universität Lund in Schwe

den. Nachdem ich mit demselben im Verlaufe des

Gespräches auf die literarischen Schätze, welche im

30-jährigen Kriege aus Böhmen und Mähren nach

Schweden gebracht worden sind, zu sprechen kam,

theilte ich ihm mit, was hierüber Herr Christian d'El

vert in seiner Geschichte der historischen Literatur

Mährens S. 515 erzählt und vernahm zu meiner Freude

aus seinem Munde die Versicherung, dass dieses Referat

vollkommen richtig ist bis auf die Behauptung, dass in

Stralsund viele Kisten voll böhmischer und mährischer

Schriften noch unausgepackt liegen, was er, weil es

ihm unbekannt, nicht bestätigen konnte. Zu den Orten

Schwedens, in welchen dergleichen Schätze aufbewahrt

werden: Stockholm, Upsala, Strengnäs, Schloss Drotning

holm, Bibliothek der Grafen Brahe, fügte er noch die

Universitätsbibliothek zu Lund hinzu, mit der Versiche

rung, dass daselbst eine namhafte Sammlung czechischer

Handschriften sich befinden. Uebrigens zweifelte er nicht

im mindesten daran, dass man an all' den genannten

Orten sehr gerne bereit sein würde, gegen eine billige

Auslösung Druckwerke und Handschriften auszuliefern.

Die sämmtlichen in Schweden befindlichen literarischen

Schätze Böhmens und Mährens glaubte er auf 7- bis

8000 Bände veranschlagen zu dürfen, bemerkte jedoch,

dass unter den in lateinischer Sprache abgefassten Druck

werken nur der kleinere Theil historischen Inhalts sei,

über den Inhalt der grösstentheils czechischen Hand

schriften etwas nicht gesagt werden könne, weil Nie

mand in Schweden dieselben zu lesen verstehe. Blos

so viel, sagte er, habe er von russischen Gelehrten ver

nommen, dass diese MS. für böhmische und mährische

Literaten sehr interessant sein müssten. Auch berichtete

er, dass besagte Handschriften in den Catalogen der

gegenwärtig wohlgeordneten Bibliotheken zu Stockholm,

Upsala, Lund u. S. w. blos mit Nummern, aber nicht

mit ihren Titeln aufgeführt seien, weshalb auf Seiten

schwedischer Gelehrten ein Verzeichniss dieser Schätze

nicht angefertiget werden könne. Aus diesen Mitthei

lungen ergab sich also, eine genauere Kenntniss der

sämmtlichen in Schweden vorhandenen böhmischen und

mährischen Bücher und Handschriften könne blos durch

einen der czechischen Sprache kundigen Gelehrten er

langt werden. – Karlsbad, den 12. Juli 1850. Dr. Joseph

Dittrich, Bischof von Torycus und apostol. Vicar im

K. Sachsen.

Dieses Schreiben gab mir die Veranlassung, die

Sache in einem Artikel: Die literarischen Schätze

aus Böhmen und Mähren in Schweden, in der

brünner Zeitung 1850 Nr. 294, welcher auch in der

wiener Zeitung Morgen-Beilage Nr. 156 von 1850 Auf

nahme fand, zur öffentlichen Besprechung zu bringen.

Dieser gab wieder die Veranlassung, dass der mähr.

Landesausschuss den Dr. Dudik nach Schweden sandte,

um dort die im 30-jähr. Kriege aus Böhmen und Mähren

abgeführten literärischen Schätze aufzusuchen. Er ging

dahin im Mai 1851 und machte das Resultat seiner

mehrmonatlichen Forschungen (welche für Mähren auf

immer zum Schlusse gekommen sein sollen) in dem

Buche: Forschungen in Schweden für Mäh

rens Geschichte, Brünn 1852, bekannt. Die Kosten

desselben, wie der Reise, bestritt das Land. Eine vor

läufige Relation hatte Dudik in der brünner Zeitung

von 1851 Nr. 256, 257 gegeben; Chmel, die Reise im

Oct.-Hefte 1851 der Sitzungsberichte der wiener Aka

demie S. 24–28, die wiener Zeitung in der Beilage

Nr. 67 und im Abendblatte Nr. 170 von 1851, die

brünner Zeitung in Nr. 161 und 205 von 185l be

sprochen und diese brachte auch weitere Nachrichten

Von P 0 . ir ka in Nr. 152 und 153 von 1852.
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Mährische Maler, welche in Wien thätig sind.

Mitgetheilt von Dr. Wilh. Schram.

Während die Haupt- und Residenzstadt Wien eine

sehr grosse Zahl mährischer Gelehrter, Schriftsteller

und Journalisten beherbergt, ist die Zahl der bildenden

Künstler, welche dort wohnen und der Geburt nach

Mährer sind, eine auffallend geringe

Gestützt auf eigene Aufzeichnungen und die kurzen,

aber authentischen Mittheilungen, welche Eisenberg

und Groner in dem Werke „Das geistige Wien“

(Wien 1889) bringen, kann ich über mährische in Wien

thätige Maler folgende Daten bieten:

1. Charlemont, Hugo, Maler und Radierer, geb.

zu Jamnitz am 18. März 1850, trat 1873 in die Aka

demie der bildenden Künste in Wien, studierte unter

Lichtenfels und wurde von seinem Bruder Eduard und

von Makart ausgebildet. Von ihm sind Deckenbilder,

die sich auf die Gaben und Früchte der Erde beziehen,

in den Buffets des k. k. Hofburgtheaters. Im natur

historischen Museum befinden sich von ihm die Bilder:

„Salzbergwerk von Wieliczka“ und „Marmorbruch von

Carrara.“ Bei der internationalen Jubiläums-Kunstausstel

lung im Künstlerhause in Wien im J. 1888 waren

mehrere seiner Bilder zu sehen. Vgl. Notizenblatt 1888

Nr. 1 1.

2. Gerisch, Eduard, Maler, geb. zu Gewitsch am

14. März 1853, Schüler der wiener Akademie, hat sich

nach Absolvirung verschiedener Studienreisen nach den

wichtigsten Kunststätten Europas der Portrait-Malerei

und Gemälde-Restauration zugewendet. Derzeit wirkt er

als Custos der Gemälde-Gallerie an der wiener Akademie.

3. Hamza, Johann, Maler, geb. Zu Teltsch am

21. Juni 1851, hat an der k. k. Akademie der bilden

den Künste in Wien unter Prof. Ed. v. Engerth seine

Ausbildung gewonnen.

4. Kasparides, Eduard, Maler, geb. zu Krönau

im J. 1853, ist gleichfalls ein Schüler der wiener

Akademie.

5. Straka, Josef, Maler, geb. zu Schloss Saar am

12. Februar 1864, stand als Schüler der wiener Aka

demie unter der Leitung des Prof Eisenmenger. Zwei

seiner Bilder, „die heilige Anna“ und „die heilige

Barbara,“ befinden sich in der restaurirten Schotten

kirche.

6. Temple, Hanns, Maler, geb. zu Littau am

7. Juli 1857, hat unter der Leitung Canon's und Prof.

v. Angeli seine Ausbildung erlangt. Er in ein trefflicher

Genremaler und erhielt seinerzeit den Munkaczy-Preis.

7. Veith, Eduard, Maler, geb. zu Neutitschein im

J. 1858, studierte in Paris. Der Vorhang und die Decken

gemälde für das deutsche Volkstheater in Wien stammen

Von seiner Hand.

8. Vita, Wilhelm, Portraitmaler, geb. zu Zauchtl

am 5. Mai 1846, bildete sich unter Professor v. Angeli's

Leitung aus. Mehr über ihn ist im Wurzbach'schen

Lexikon zu finden.

9. Wichera, R. v., Maler, geb. zu Frankstadt im

J. 1862, studierte als Schüler der k. k. Akademie in

Wien unter Makart. i

Seit

10. Zajaczkowski, Theodor, Maler und Zeichner,

geb. zu Brünn am 26. Jänner 1852, ein Schüler von

Blaas und Laufberger, pflegt das humoristische Genre

und ist als Illustrator des „Floh“ und Zeichner der

„Münchner fliegenden Blätter“ vortheilhaft bekannt.

11: Z Véi ina, Franz, Maler und Zeichner, geb.

Zu Hrottowitz am 4. Februar 1835, wirkte eine Reihe

von Jahren als Professor am zweiten deutschen Gymna

sium in Brünn. Seit mehr als zehn Jahren ist er Pro

fessor an der Staatsrealschule im 7. Bezirke in Wien,

wo er in Folge seiner ausgezeichneten Thätigkeit in die

8. Rangsclasse gelangte.

Zur Geschichte der Orte in der Enclave

Hotzenplotz.

Fortsetzung von Eduard Richter.

Grosse.

Dorf. Ortsgemeinde. Gut.

Dieses Dorf wurde im Mittelalter Grossaw, Grossen,

dann Grossau und Grosse genannt. Einmal kommt auch

der Namen Crossen dafür vor (slav. Grasawe, Hrozove),

was vermuthen lässt, dass der Ort, wie das nahe Rusin

(Rausen) slavische Gründung ist, wohin auch die Felder

eintheilung und der ursprüngliche Mangel eines Erb

gerichtes, nach deutschem Rechte ausgesetzt, gehören.

Das, was diesen Namen führte, war spätere Einrichtung.

Das Dorf gab dem olmützer Kirchenlehen von 92%,

Lahnen den Namen, und war zum gln. Dominium robot

und zur Pfarre Fullstein zehentpflichtig. Es liegt 1%

Meile südlich vom Amtsorte ganz eben, hat keinen

Waldstand und wird vom Grenzbache durchflossen.

den Bränden von 1839 und 1860 hat das Dorf

durch Neubauten ein schönes Ansehen erhalten.

1790 zählte Grosse 45 Häuser, 266 Einwohner.

1835: 55 Häuser, 436 Einwohner.

1840: 55 Häuser, 436 Einw. (193 m., 243 w.).

1869: 55 Häuser, 496 Einwohner.

1880: 61 Häuser, 500 Einwohner.

Die Bewohner sind deutsch, katholisch, und üben

17 Gewerbe aus, und zwar 4 Wirthe, 1 Müller, 3 Krä

mer, 2 Schmiede, 1 Wagner, 1 Tischler, 3 Schuster

und 2 Schneider.

An Gebäuden zählt man: 1 Schloss, 1 Meierhof,

1 gutsherrl. Wirthshaus, 1 Erbrichterei mit Schank,

Bäckerei und Fleischerei, früher auch mit freiem Garn

handel, 1 Mühle, 17 Bauernhöfe, 8 Gärtler, 3 Frei

stellen (darunter 1 mit Schmiede und Oelmühle), 26

Häusler, 1 ehemalige obrigk. Brennerei, 1 Weinschank,

3 Wirthshäuser, 1 Pfarrkirche, 1 Pfarrhaus, 1 Volks

schule, 1 ehem. ärarisches Zollhaus.

Hier wohnt 1 Hebamme. Aerztliche Hilfe wird

auswärts gesucht.

Der Ackerbau besitzt guten Boden, und es gedeihen

alle Getreidearten, Erbsen, Wicken, Bohnen, sowie

Zuckerrüben, Möhren, Zichorie und Lein. Die Gärten

enthalten gute Obstsorten. (Fortsetzung folgt.)

Verlegt von der histor.-statist. Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Zur mähr.-schles. Adelsgeschichte.

CXXXI. Die Freiherren und Ritter d'Elvert. *)

Mähren, katholischer Religion. A dels er werber:

der kais. Obriste Philipp d'Elvert mit dem Diplome

Kaiser Maximilian II. vom 20. Sept. 1576, beziehungs

weise die Brüder Christian, Johann und Friedrich d’Elvert

den österr. Ritterstand mit dem Diplome Kaiser Franz

Joseph I. vom 26. Mai 1864 und der letztere den Frei

herrenstand mit jenem vom 8. Juli 1875. Wappen: Ein

quer und halb in die Länge getheilter Schild. Im obern

schwarzen Felde ein silberner Schwan mit goldenem

Schnabel und Füssen. Im untern rechten rothen, gleich

wie im linken blauen Felde je drei goldene Sterne,

einer über zweien. Auf dem Schilde ruhen zwei ge

krönte Turnierhelme, von dem rechten hängen schwarze

mit Silber und von dem linken einwärts blaue insge

sammt mit Gold unterlegte Helmdecken herab. Die

Helmkrone zur Rechten trägt zwei gegengekehrt ver

schlungene silberne Schwanenhälse mit goldenen Schnä

beln und jene zur Linken einen halben silbernen

Schwanenflug, d. i. ein Flügel.

Die d'Elvert stammen aus dem nun wieder dent

schen Erblande Elsass. Diese Familie gehörte sowohl

zu den hervorragendsten des strassburger Patriziates

und Magistrats (S. L'Alsace Noble süivie De Le Livre

D'Or Du Patriciat De Strasbourg, von Lehr), als auch

zu den angesehensten des Landes, zählte Rathsmitglieder

im Parlamente von Metz und im souverainen Rathe von

Elsass zu Colmar, besass die Herrengüter von Bour

scheid, Courtzerode und die Grafschaft von Dabo bei

Pfalzburg, hatte ihren Sitz in Zabern (Saverne), starb

aber dort mit Joseph Michael-Armand d'Elvert aus,

welcher Kanzler und Siegelbewahrer der Regentschaft

des Bisthums Strassburg, 1791 Präsident des Directo

*) Dieser Artikel wurde, über Aufforderung, für Buschak's

genealog. Taschenbuch der Ritter- und Adelsgeschlechter ge

schrieben, jedoch nur, so weit er den ritterlichen Zweig betrifft,

in den 2. Jahrgang 1877 aufgenommen, er möge nun, mit den

nöthig gewordenen Aenderungen und Zusätzen, hier Aufnahme

finden.

riums des Departements Nieder-Rhein war und am

24. Dec. 1796 starb. Die letzten weiblichen Glieder

waren Marie-Jeanne-Mélanie Betting de Lancastel, gest.

1873, Gemahlin des Ferdinand Sancholle, Ober-Agenten

im Finanzministerium (resp. entreposeur des tabacs) zu

Paris, gest. im Februar 1876 im Alter von 67 Jahren,

und ihre Tante Julie d'Elvert (gest. 1850 zu Strass

burg), Gemahlin des Herrn Henraux, Tabak-Directors in

Strassburg. Die erste stammte durch ihre Mutter Marie

Anne-Jacobée d'Elvert (gest. 1848), in gerader Linie

ab von Philipp d'Elvert, geb. 10. März 1510, Feld

wachtmeister der Cavallerie im Dienste Kaiser Carl V.,

welchen, als Reiter-Obersten, Kaiser Maximilian II. mit

dem Diplome vom 20. Sept. 1576 wegen der dem Reiche

geleisteten Dienste in den Adelstand erhob (Journal

des Débats vom 12. Juni 1850 und Constitutionnel vom

10. April 1873).

Die Familie, deren gesegnetes Andenken daselbst

gerühmt wurde, und der Name galten als erloschen,

da die Bemühungen des nach Mähren verpflanzten

Zweiges, in die Familien-Traditonon mehr Licht zu

bringen, keinen sonderlichen Erfolg hatten, als der Um

stand, dass Christian Ritter d'Elvert 1873 als Alters

Präsident des österr. Reichsrathes in den öffentlichen

Blättern genannt wurde, den oben erwähnten Sancholle

veranlasste, Verbindungen mit ihm anzuknüpfen. Die

selben hatten wohl die Mittheilung eines fortlaufenden

Stammbaumes vom ersten Adelserwerber bis zu den

letzten Namens-Trägerinnen und mehrerer Familien

Nachrichten zur Folge, reichten aber doch nicht aus,

um die Filiation ganz herzustellen.

In Oesterreich erscheint, so viel bisher bekannt,

nach den Acten des k. k. Hofkriegsrathes, zuerst An

toine Guillaume d'Elvert, welcher 1763, nach dem hu

bertsburger Frieden bei dem Uebertritte von französ.

Truppen und einer grösseren Anzahl von Stabsofficieren

aus französ. in österr. Kriegsdienste mit dem Infant.

Regiment (Nr. 58) Baron Vierset, als k. k. Major ein

trat. Nach den Musterrollen (insbes. vom 13. Nov. 1767)

heisst er Philippe d’Elvert, Major im genannten Infant.

Regimente, zu Strassburg in Elsass geboren, 41 J. alt,
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ledig, 24 Jahre im Dienste, den er am 15. Juli 1768

quittirte.

Nach Mähren brachte den Namen und begründete

daselbst ein neues Geschlecht. Johann Heinrich Frie

drich d'Elvert (geb. 1768, gest. zu Brünnn 25. Febr.

1830). Als Geburtsort wurde Reissel oder Ressel im

Homburgischen an der Grenze von Lothringen ange

geben; ein Ort dieses Namens findet sich aber nicht

vor, wohl aber nächst Saarbrücken (im preuss. Regie

rungsbezirke Trier oder Vogesen) zwei Orte Gross- und

Klein-Rossele (eigentlich (iross-Rossel in Preussen und

Petite Rossele in Lothringen), welche in der Nähe von

Bas und Haut Hombourg liegen. d'Elvert wurde in

Zabern, Colmar und Strassburg, hier unter Professor

Silbermann, dem Verfasser des bekannten französisch

deutschen Wörterbuches, und zwar, da der Unterricht

wochenweise in französischer und deutscher Sprache

wochselte, in beiden gleichmässig ausgebildet. Aus An

lass des Krieges in Folge der französischen Revolution

verliess er (wie der Bericht der brünner Polizeidirection

vom 10. Nov. 1797 an den m.-s. Landes-Gouverneur

nachweiset) im J. 1793 seine Heimat, wanderte nach

Frankfurt am Main aus, wo auch seine nachherige Ge

mahlin Clara de Taintenier war, hielt sich eine Zeit in

Linz, Erlangen, Würzburg und Coburg auf und trat

und Unterstützung fanden, dem Lehrfache und wurde

wohl der befähigteste, gesuchtetste und über die Maassen

in Anspruch genommene französische Sprachlehrer, was

er bis an sein Ende blieb. Nach Frankreich wollte er,

bei seiner entschiedenen Abneigung gegen die Fran

zosen, nicht zurückkehren, auch nicht den ihm zur Zeit

der französischen Invasionen 1805 und 1809 angetra

genen Dienst bei denselben annehmen. Wohl leisteten

aber, sowohl seine Frau durch Vermittlung, als auch er

als Vermittler und bestellter Commissär in Brünn und

der Umgebung gute Dienste. (S. Eder's Geschichte von

Seelowitz und Pohrlitz, Brünn 1859, S. 124–8). Sein

trefflich gelungenes lithographirtes Portrait ist von

seinem in Brünn geborenen Schüler Joseph Teltscher,

einem ausgezeichneten Portraitmaler, einem der Ersten,

welche schon vor Kriehuber sich auf die Portraitlitho

graphie verlegten, ertrunken zu Athen im Piräus 1838

(Wurzbach, österr. biogr. Lex. 43. B. S. 268).

d'Elvert's Gemahlin Claire de Taintenier (geb. den

2. Jänner 1772 zu Mons in dem damals österr. Belgien,

gest. den 18. Oct. 1865 in Brünn) ist die Tochter des

mit seinem Bruder Nicolas Joseph Taintenier am 11. Aug.

1764 geadelten, Gutsbesitzers Jacques de Taintenier zu

Mons, genannt: Ecuyer ancien Echevin de cette ville,

und der Madelaine de Cassaignard, deren Vater als

am 1. Aug. 1796 zu Eger in Böhmen in die kaiserl.-österr. österr. Hauptmann starb und deren viele Brüder sämmt

Staaten. Auf das Zeugniss des k. k. Grenadier-Oberlieu-lich vor dem Feinde als österr. Officiere blieben; ihre

tenants Chevalier de Taintenier, dass Clara geborene Schwester Claire de Cassaignard (gest. 1809) war Aeb:

de Taintenier die Niederlande schon vor dem Einfalle tissin des adeligen Damenstiftes du grand Bigard bei

des Feindes verlassen und sich nun nach Josephstadt Brüssel.

zu ihrer Schwester, der Gemahlin des k. k. Majors im Die Linie der Cassaignard, welche zu Valenciennes

Murray-Regiment, Balon de Zingerling, begeben habe, lebte, gehörte zum Grafenstande. Nahe verwandt und

wurde er am 7. August 1796 über Prag nach Joseph- verschwägert zu beiden Eheleuten waren: Baron d'Aere,

stadt instradirt. Hier liess er sich mit Clara de Taintenier geh Rath beim grossen Rathe von Brabant, de Levieuleee

trauen, hielt sich mit Bewilligung des in Böhmen com-de Low, die Chevaliers de Sovaud de Grasse und

mandirenden Generals Freiherrn v. Bender bis Ende Foucaud, der Marquis d'Hautpoul, der Graf de Pons,

Mai 1797 auf und wandte sich, als Baron Zingerling der Marquis du Villa u. a. Insbesondere sind nahever

zur Armee abmarschirte, mit Frau und Schwägerin, auf wandt mit Claire de Taintenier ihr Geschwisterkind

Grund des Passes des Festungs-Commandanten General der (1838 †) kais. General und Commandant von Brescia

v. Furtenburg vom 29. Mai 1797, Anfangs Juni d. J. Friedrich Freiherr v. Sovaud de la Bastide (S. über

nach Brünn. Hier gedachte er den Frieden und die ihn Wurzbach's biogr. österr. Lexikon 34. B. S. 13)

daraus für ihn entstehenden günstigeren Umstände und welcher deren Tochter Anna an Kindesstatt annahm,

Aussichten abzuwarten, und gestattete ihm der Gou- der belgische Gesandte in Wien Graf O'Sullivan de

verneur mit dem Erlasse vom 15. Nov. 1797 Z. 1125, Grasse: der kais. Oberste Joseph Freiherr v. Zingerling

den ferneren Aufenthalt gegen dem, „dass er sich bloss war ihr Schwager, der belgische Staatsrath und Mit

aus seinem Vermögen unterhalte, weil, wenn er dies- glied des Cassationshofes Charles de Taintenier (gel.

falls andere Wege einschlagen sollte, er es sich als

dann gefallen lassen müsste, sein (ilück anderwärts zu

suchen.“

Er blieb aber in der neuen Heimat und, wie man

mit Recht sagen kann, nicht zu ihrem Nachtheile. Er

war k. französ. (apitain im Emigrantencorps des Prinzen

von Condé, Adjutant in dem heissen Gefechte bei Bingen

und verliess (wie er dem k. k. Obristen Grafen Saint

Genois mittheilte), als 1793 die Festung Mainz den

Franzosen wieder entrissen wurde, den Dienst, weil er

nicht gegen die Vendée kämpfen wollte (?); er widmete

sich in Brünn, wo er und seine Frau bei nicht wenigen,

namentlich bei den Fürstinnen Salm und Bathiany, dem

irafen Bombelles, dem Hofrathe Baron Tauber, Fabri

kanten Biegmann und anderen, freundliche Aufnahme

1839) ihr Bruder. Ihre Vetter, der kais. Officier und der

kais. Oberste, Brüder Chevaliers de Scovaud, fielen, der

erste im Kriege gegen Preussen bei Habelschwert (1778)

der andere im Kriege gegen Frankreich bei Austerlitz
(1805), ihr Bruder Nicolas de Taintenier fiel als kº

Hauptmann in den Linien vor Weissenburg, ihre Brüder

Jacques und August de Taintenier, schon während der

ersten Kriegsjahre in öffentlichen Blättern (brünner Zei

tung 1794 S. 341, 1795 S. 727) genannt, waren kais

Majore : der letztere starb an seinen Wunden zu Prag.

Aus der Ehe Friedrich d'Elvert's mit der Clara

Taintenier entsprossen 9 Kinder, von welchen vier in

höhere Lebenssphären gelangten. Der älteste der Söhne

Christian (geb. zu Brünn am 11. April 1803) trat.

nach in Brünn. Olmütz, Prag und Wien zurückgelegten
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Studien, in den politischen Dienst bei dem m.-s. Landes

Gubernium, brachte es da bis zum ersten Kreiscommissär,

versah die Steuerreferenten-Stelle beim Gubernium, kam

deshalb bei der Errichtung der m.-s. Finanzlandes-Di

rection (1850) als Finanzrath zu derselben, wurde (1858)

Oberfinanzrath II. und (1867) I. Classe, bei der Ver

einigung der vielen Gemeinden Brünns zu Einer Ge

meinde der Landeshauptstadt (1850) in die Gemeinde

Vertretung, später (1861) zum Bürgermeister gewählt,

1870 und 1873 neuerlich auf die dreijährige Functions

dauer zu dieser Würde berufen, nachdem er nach mehr

als 41jähr. Staatsdienstleistung in den Ruhestand ge

treten war. Er ist als sehr eifriger und thätiger Ge

schichts-Forscher und -Schreiber Mährens und Oesterr.

Schlesiens bekannt. Die historisch-statistische Soction,

deren Vorstand und Seele er seit 1851 ist, übergab ihm

(1858) feierlich sein lithographirtes Bildniss von Krie

huber, nebst Biographie (Brünn 1858), und neuerlich

1885 bei einer Jubiläumsfeier sein von Mayss gemaltes

Portrait (Notizenblatt d. hist. Sect. 1885 Nr. 6). Die

Oberstaatsanwalte und, nach Verleihung des Hofraths

Titels und Charakters in dieser Stellung, Ende 1869

zum Landesgerichts-Präsidenten in Brünn ernannt, 1863

mit dem Orden der eisernen Krone geehrt, mit der

a. h. Entschliessung vom 8. Juli 1875 in Anerkennung

seiner vieljährigen, treuen und ausgezeichneten Dienst

leistung, mit den Nachkommen beiderlei Geschlechtes.

in den Freiherren stand des österr. Kaiserstaates

erhoben (brünner Zeitung 1875 S. 635, Fest wegen

40-jähr. Dienstzeit eb. Nr. 197).

Es dürfte ein seltener Fall sein, dass sich drei

Brüder den selben Orden (der eisernen Krone) und,

dem zu Folge, gleichzeitig den Ritter stand

des österr. Kaiserreiches erwarben. Seine k. k. Majestät

Kaiser Franz Joseph verlieh ihn mit dem Diplome vom

26. Mai 1864 den Brüdern:

Christian d'Elvert, „welcher sich durch seine

ausgezeichneten Dienstleistungen im politischen und

finanziellen Dienste, durch eine vorzügliche wissen

schaftliche Thätigkeit und durch seine unter schwierigen

k. k. m.-s. (iesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues. Verhältnissen an den Tag gelegte hervorragende Hal

der Natur- und Landeskunde, deren Director-Stellver-tung wesentliche Verdienste um den Kaiser und das

treter er seit 1867 ist, verlieh ihm ihre höchste Aus-allgemeine Beste erworben hat“;

zeichnung der goldenen Medaille und ernannte ihn aus Jol an n d'Elvert, welcher im ungarischen Feld

Anlass seiner erfolgreichen Bemühungen um die He- zuge 1849 *), so wie im italienischen 1859 mit Aus

bung des Franzens-Museums zu ihrem Ehrenmitgliede, zeichnung kämpfte und in Ansehung seiner in der

Seine Wirksamkeit als Bürgermeister fand Anerkennung Schlacht bei Solferino geleisteten hervorragenden Dienste

in einer von Tausenden gefertigten Adresse seiner Mit

bürger (in der brünner Zeitung 1873 Nr. 24, 45) und

in Adressen der Gemeinde-Vertretung bei dem Aus

tritte aus dem Amte (eb. 1876 Nr. 105), bei Errei

chung seines 80. Geburtstages, zu der ihm auch Be

glückwünschungen aus der Bevölkerung zu Theil wurden,

und 1884 bei der Aufstellung seines Bildnisses in den

von ihm gegründeten Spielbergs-Anlagen (S. Neu-Brünn).

Seine Gesammtwirksamkeit würdigte der Kaiser durch

Verleihung des Franz Joseph- (1859) und des eisernen

Kronen-Ordens (1863), des Titels und Charakters eines

Hofrathes (1874) und bei dem Austritte aus dem Bürger

meisteramte den Ausspruch seines loyalen und gemein

nützigen Wirkens (Seine Biogr. in Wurzbach's biogr.

Österr. Lexikon, 4. B., Wien 1858, S. 30––33 u. 24. B.

S. 402 und in der Gesch. d. m.-s. Ackerbaugesellschaft,

Brünn 1870, II. 363 –373: über seine Wirksamkeit

als Bürgermeister S. d'Elvert's Neu-Brünn I. Theil,

Brünn 1888).

Der zweite Sohn Johann (geb. zu Brünn am

10. Mai 1805) trat sehr jung in den k. k. Militärdienst

bei der Artillerie, brachte es (1862) zum Obersten im

Stabe derselben und Artillerie-Director in der deutschen

Bundesfestung Ulm und trat nach deren Räumung

(1867) in Folge des unglücklichen Krieges von 1866,

mit Auszeichnungen des österr. und anderer Monarchen

Gºehrt, wegen körperlichen Gebrechen, denen er am

18. Nov. 1878 erlag, in den Ruhestand.

Der jüngste der Söhne Friedrich (geb. 4. März

812) widmete sich, nach zurückgelegten Studien, dem

kis. Dienste bei dem Fiskalamte und dem m.-s. Land

"ºhte in Brünn, wurde als Seeretär des letzteren, bei

der neuen Organisirung der Verwaltung bereits 1850

*" Generalprocurators-Stellvertreter, 1854 zum m.-s.

nach dem kais. Armeebefehle vom 1859 den Orden der

eisernen Krone erhielt; und

Friedrich d'Elvert, welcher in den erwähnten

Anstellungen zur Entwickelung und zum Gedeihen der

neueren Strafrechtspflege wesentlich beigetragen hat.

Ahnentafel.

Friedrich d'Elvert, geb. 1768, gest. 25. Febr. 1830

zu Brünn. verm. mit Clara de Taintenier, geb. zu Mons.

gest. 18. Oet. 1865 im 94. Jahre.

Kinder (ohne die in früher Jugend verstorbenen):

I. Sophie d'Elvert, geb. zu Brünn 5. Juli 1797,

gest. da 11. März 1853.

II. Christian Ritter d'Elvert, geb. in Brünn am

11. April 1803, k. k. Hofrath und gewesener Bürger

meister von Brünn, österr. Reichsraths- und mähr.

Landtags-Abgeordneter, Director-Stellvertreter der m.-s.

Ackerbaugesellschaft, Vorstand der histor.-statist. Section

derselben. Mitglied vieler in- und ausländ. gelehrten,

human. und patriot. Gesellschaften und Vereine, Ehren

bürger von Brünn und Iglau, Ritter des Franz Joseph

*) Es verdient bemerkt zu werden, lass er, als ('ommandant

der Cavallerie - Batterie Nr. 11, am 22. April 1849 bei einem

Ausfalle der Besatzung der cernirten Festung Komorn, welcher

sich wahrend eines sehr heftigen Sturmes zu einem förmlichen

Ueberfalle gestaltete, nach den Zeugnisse von 9 Stabs- und

Oberofficieren durch Muth, Entschlossenheit und Umsicht zwei

('ompagnien und eine Escadron vor Gefangenschaft oder Vernich

tung rettete und die Brigade des Generals Sossai selbst vor einer

ernsten Verlegenheit bewahrte, das Theresienkreuz aber für diese

That nicht angesprochen wurde, weil der genannte General nur

bezeugte, d'Elvert habe, die Bedeutung des ihm in der Vorposten

Linie anvertrauten Punktes vollkommen würdigend, seine Auf

gabe mit ausgezeichneter Umsicht und Muth erfüllt, in mündli

cher Anerkennung sich freilich viel dankbarer aussprach.
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und des Ordens der eisernen Krone, verm. mit Mag

dalena von G er sch, geb. 1815 zu Brünn, Tochter des

iglauer Kreishauptmannes Leopold Ritter v. Gersch (gest.

8. Febr. 1862. S. über diese Familie d. brünner Ztg.

1862 Nr. 57–59) und der k. k. Horaths-Tochter Ca

roline Kolb (gest. 1. Juli 1847).

III. Johann Ritter d'Flvert, geb 10. Mai 1805

in Brünn, gest, daselbst 18. Nov. 1878 als Oberst der

Artillerie in Pension, Besitzer des Ordens der eisernen

Krone III. C. mit der Kriegsdecoration, des Militär

Verdienstkreuzes m. d. K.-I)., des toscan. Militär-Wer

dienstordens II. Cl., des kais. russ. Wladimir-Ordens

l W. Cl. und Commandeur des k. württemb. Friedrich

Ordens, verm. 27. Nov. 1834 mit Rosalia von Beb ers

dorf, geb. 14. Juni 1811, Tochter des k. k. Hauptmanns

von Bebersdorf.

Kinder:

1. Alfred , geb. 6. Mai 1836 zu Olmütz, k. k.

Oberst des Infº-Reg. Nr. 33, nun Brigade-Commandant

zu Sarajewo in Bosnien, vermählt 15. Juli 1861 mit

Amalie Freiin v. (i. raff, geb. 20. Juni 1836, Tochter

des k. k. Landesgerichtsrathes Vincenz Reichsfreiherrn

v. Graff in Innsbruck und der Franziska geb. Freiin

v. Ingram.

Kinder:

a) Oskar, geb. 24. Juli 1862 zu Bistritz in Sieben

bürgen, k. k. Oberlieutenant.

b) Ludwig, geb. 27. Jänner 1868 in Linz, Beamte

einer Bank-Filiale in Temeswar.

2. Otto, geb. 22. März 1810, gew: k. k. Lieu

tenant der Artillerie, Katastral-Beamte in Bosnien.

3. Friedrich , geb. 21. Febr. 1842, gest. 7. April

1 S 98.

4. Arthur, geb. 15. Dec. 1843, k. k. Obers

lieutenant im Generalstabe.

5. Caroline, geb. 9. März 1848, verm. mit Jo

hann Soukup, geb. 30. Sept. 18-14, Oberbeamten der

Anglo- österr. Bank in Brünn

IV. Eduard d'Elver, geb. 18. Febr. 1807 zu

Brünn, gest. unvereh. als k. k. Lieutenant in Pension

15. Nov. 1870 zu Josephstadt in Böhmen.

V. Anna d'Elvert. geb. zu Brünn 4. Sept. 1809,

verm. a) mit Franz Kauffmann Edlen v. Traun

st ein burg, k. k. Generalmajor und Commandanten

von Krakau, geb. 1777 zu Popodin in Ungarn, gest.

23. Jänner 1838; b) 1841 mit Friedrich Freiherrn v.

Teuchert . k. k geh. Rath und Feldzeugmeister, geb

zu Hradisch in Mähren 21. Mai 1797, gest. zu Ischl

27. Juni 1872 (S. über ihn Wurzbachs österr. biogr.

Lex. 44. B. S. 49). Die Witwe starb am 6. Mai 1884

in Brünn.

Kinder der ersten Ehe:

Sie führen nach der a. h. (ienehmigung vom 1. Oct.

1860 den Namen „ Freiherr Freiin) Teuchert

Kaufmann Edle v. Traust ein burg.“ S. das ge

nealog. Taschenbuch der freiherrl. Häuser 1861, 1863.

1875. Kneschke's Adels-Lex. ). B. S. 172. Wurzbach

44 B. S. 51.)

1. Friedrich Felix, geb. 17. Jänner 1831, k. k.

geh. Rath und Feldzeugmeister. Commandant des 14.

Armee-Corps und Landes-Vertheidigungs-Commandant

in Tirol und Vorarlberg, verm. 5. Juni 1867 mit Agnes

Gräfin Bel rupt-Tissac, geb. 19. April 1845.

2. Maria, geb 30. März 1832, Ehren-Stiftsdame

des Damenstiftes in Brünn, gest. 16 April 1888.

3. Franz, geb. 26. Juli 1833, k. k. Hauptmann

in Pension, verm. 12. Febr. 1861 mit Her m in e Freiin

Kellner v. Köllenstein, geb. 31. Jänner 1839, Tochter

des k. k. Feldzeugmeisters und Generaladjutanten Sr.

Majestät des Kaisers Friedrich Freiherrn Kellner v.

Köllenstein (S. Wurzbach's biog1. österr. Lex. 11. B.

S. 140, das goth. Taschenbuch der freiherrl. Häuser

1870 S. 934).

VI. Friedrich Freiherr d'Elvert, geb. 4. März 1812

in Brünn, Comthur des Ordens der eisernen Krone, k. k.

Landesgerichts-Präsident in Brünn, verm. a) mit Jose

ph in e II opfen, geb 15. Febr. 1829, verin. 1849,

gest. 23. Juli 1860, b) 27. Nov. 1862 mit Gabriele

v. Wich , geb. 16. März 1836, Tochter des (1863 gest.)

k. bair. Legatiousrathes bei der bair. Gesandtschaft in

Wien Ludwig Ritter v. Wich von der Reuth.

Kinder erster Ehe:

1. Clara, geb. 28. Febr. 1850.

2. Anna, geb. 28. Febr. 1850, gest. 26. Juli 1876.

3. Friedrich, geb. 29. Juli 1851, gest. 1. Juni 1861.

4. II einrich , geb. 4. April 1853, Rathssecretär

Adjunct des m.-s. Oberlandesgerichtes, Landwehr-Haupt

mann, verm. 2. Juni 1878 mit Leopoldine Ulrich,

Tochter des JUDr., Landesadvocaten und Gutsbesitzers

Eduard Ulrich , gest. 1881, und der Marie Ulrich,

geb. Klein.

Kinder:

a) Friedrich, geb. 7. Febr. 1879.

b) Eduard , geb. 25. Oct. 1881.

5. Helene, geb. 27. Febr. 1855, verm. 6. Juli 1880

mit dem k. k. Obersten im Generalstabscorps, dermal

k, k. (ieneral in Pension, Friedrich Ritter v. Wiser.

geb. zu Stanislau in Galizien am 28. Mai 1835, in den

österr. Ritterstand erhoben am 20. Jänner 1867 (S. über

ihn Wurzbachs österr. biogr. Lex. 57. B. S. 122).

d'El v e r t.

Zur mähr.-schl. Biographie,

CCLXXXIII. Professor Dr. Eugen Netoliczka.

Von I)r. Anton Schlossar.

Als Sohn eines tapferen k. k. Officiers, welcher die

Feldzüge der Jahre 1813 bis 1815 rühmlichst mitge

macht hatte, wurde Eugen Netoliczka am 18. April 1825

zu Iglau geboren, wo er auch seine erste Ausbildung

erhielt. Nach Absolvirung des Gymnasiums sollte er in

Wien nach dem Wunsche seiner Mutter das Studium

der Rechte betreiben, beschäftigte sich jedoch, einer

Lieblingsneigung folgend, so eingehend mit philosophi

schen Wissenschaften, dass er im April 1847 zum

Doctor der Philosophie promovirt wurde. Die classische

Philologie, insbesondere aber die Physik, in welcher

der berühmte Professor v. Ettingshausen der Lehrer

des jungen Mannes gewesen, waren die Gegenstände.

welche ihn vor Allem anzogen. Allerdings gelang es



53

ihm vorläufig nicht eine gewünschte Lehrstelle zu er

halten.

Im J. 1848 war Netoliczka Mitglied der wiener

Studentenlegion und während der Stürme dieses Jahres

finden wir ihn auch als Redacteur thätig. Er begründete

das Tagblatt: „Der Gemässigte,“ dessen Titel schon

die Richtung desselben andeutet, allzuheftigen Ueber

griffen der Radicalen entgegenzutreten. Dadurch jedoch

hatte er eine grosse Partei gegen sich und es kam

so weit, dass er am 13. October Wien verlassen musste.

Im November nach Wien zurückgekehrt, erhielt er vom

Fürsten Windischgrätz die Erlaubniss seine redactionelle

Thätigkeit fortzusetzen und gab nun die „Oesterrei

chische National-Zeitschrift“ heraus, welche für ein

freies constitutionelles Oesterreich in die Schranken trat

und täglich einen Absatz von nahezu 10.000 Exemplaren

fand. Wie so vielen Journalen jener Zeit geschah es

aber auch diesem Blatte, dass es (Sept. 1850) suspen

dirt wurde. Aus den Pressprocessen, welche Netoliczka

daraus erwachsen waren, ging derselbe allerdings, ver

theidigt von Dr. Giskra, dem späteren Minister, sieg

reich hervor. Vier dieser Processe wurden zurückgezogen,

über den fünften derselben urtheilten die Geschworenen

und sprachen den Angeklagten frei.

N. hoffte nicht mehr sein angestrebtes Ziel zu er

reichen und begann an einen anderen Lebensberuf zu

denken, er wandte sich dem Studium der Medicin zu,

welchem er ja so tüchtige Vorkenntnisse auf dem Ge

biete der exacten Wissenschaften entgegenbrachte. Da

wurde ganz unverhofft im April 1851 von Seite des

Landesschulrathes Enk von der Burg, seines ehemaligen

Professors, die Anfrage an ihn gestellt, ob er eine Sup

plentenstelle für Physik und Naturgeschichte am Gym

nasium zu Brünn annehmen wolle. Man kann sich

denken, mit welcher Freude er die Stelle annahm. Zwei

Jahre später legte er aus diesen Gegenständen in Wien

mit Erfolg die Lehramtsprüfung ab.

In demselben Jahre 1853 wurde N. zum wirklichen

Gymnasiallehrer ernannt und hatte in den nächsten

Jahren auch Unterricht in der Geschichte, Psychologie,

Logik und Mathematik zu ertheilen, 1855 erfolgte seine

Uebersetzung an das Gymnasium nach Troppau und

im October 1856 wurde er zum Lehrer an die damalige

st. st. Realschule in Graz ernannt, wo er unermüdlich

und reich an Erfolgen, von der Jugend geliebt und in

allen Kreisen hochgeachtet und geehrt wirkte, und

zwar nicht nur auf rein pädagogischem, sondern auch

auf schriftstellerischem Gebiete überhaupt. Vom J. 1869

bis 1875 war N. Mitglied des Landesschulrathes Er

zeigte insbesondere auch Interesse für das militärische

Unterrichtswesen, ertheilte Jahrelang unentgeltlich Un

terricht in Physik und Chemie an dem Cadetteninstitute

zu Liebenau bei Graz und eröffnete nach der Ein

führung des Institutes der Einjährig-Freiwilligen einen

Lehrcurs für dieselben, den er längere Zeit fortführte.

Obgleich die literarische Thätigkeit des rastlos thätigen

Mannes erst zu besprechen ist, sei doch hier schon an

geführt, dass Prof. N. zu jener Zeit (1869 und 1870)

ein sehr praktisches in Hefte getheiltes Handbuch her

ausgab, das unter dem Titel erschien: „Der österr.

Einjährig-Freiwillige. Encyklopädie der zur Prüfung für

den einjährigen Freiwilligendienst nöthigen Wissen

schaften, umfassend Physik, Chemie, Naturgeschichte,

Mathematik, Geographie und Geschichte“ (Graz, Leykam,

1870, 8"). Dieses Buch wurde von zahlreichen Candi

daten auf das Beste benützt und leistete die vortreff

lichsten Dienste. Am 15. Sept. 1869 wurde der ver

dienstvolle Pädagoge und Schriftsteller, nachdem ihm

schon früher die goldene Medaille für Kunst und Wissen

schaft verliehen worden war, von Seiner Majestät dem

Kaiser durch das Ritterkreuz des Franz Josef-Ordens

„in Anerkennung seines erspriesslichen Wirkens im

Interesse des Heeres,“ und später am 31. August 1877

„in Anerkennung seiner verdienstlichen Leistungen für

militärische Unterrichtszwecke“ durch den Titel eines

„kaiserlichen Rathes“ ausgezeichnet. Eine Auszeichnung,

welche N. auch schon früher erhalten hatte, war der

grossherzogl. Mecklenburg-Schwerin'sche Hausorden der

wendischen Krone. Das Bestreben des Unermüdlichen,

Kenntnisse und Bildung zu verbreiten, zeigte sich auch

in der Bereitwilligkeit, mit der er stets darauf einging

populär-wissenschaftliche Vorträge in Vereinen und Ver

sammlungen abzuhalten, welche sich stets eines grossen

Zuhörerkreises erfreuten. Verschiedene dieser Vereine

und Corporationen ehrten ihn daher auch in besonderer

Weise; der militärwissenschaftliche Verein in Graz

verlieh ihm das Ehrenmitgliedsdiplom, der steiermärk.

Gewerbeverein ernannte ihn zum correspondirenden Mit

gliede u. s. W. -

Nach dreissigjähriger so vielfach markanter Dienst

leistung als Professor der grazer Landes-Oberrealschule

wurde N. am 10. Januar 1884 in den erbetenen Ruhe

stand versetzt, nicht ohne, dass ihn noch der Landes

schulrath und der steiermärk. Landesausschuss durch

den Ausdruck vollster Anerkennung auszeichneten. Un

behindert von den Anstrengungen aufreibender Lehr

thätigkeit konnte sich N von da an literarisch-wissen

schaftlichen Arbeiten widmen, die er mit grossem Eifer

fortsetzte und sich dabei insbesondere das Gebiet der

Physik erwählte, wie seine werthvolle „Geschichte der

Elektricität“ (Wien 1886), seine zweckmässige Arbeit

„Auge und Brille“ (Wien 1888) und seine im Manu

scripte fast vollendete „Geschichte der Physik,“ deren

Abschluss er leider nicht zu Stande bringen sollte, nach

weisen. Im J. 1889 stellten sich bei Prof. N. verschie

dene Leiden ein, häufig überkam ihn grosse Schwäche,

auch sein Augenlicht wurde getrübt, im September des

genannten Jahres nahmen die Uebel ausserordentlich

überhand, es zeigten sich zeitweilige Störungen des bei

ihm stets so vortrefflichen Gedächtnisses, und am

25. Sept. 1889 erlag der vortreffliche Mann im 65. Le

bensjahr einem schweren Herzleiden, tiefbetrauert von

der greisen damals noch lebenden Mutter, von einer

Gattin, einer Tochter und einem Sohne, welcher als

k. k. Statthaltereirath in Graz eine hochangesehene

Stellung bekleidet, von zwei Schwestern, sowie von

zahlreichen Enkeln. Noch ist zu bemerken, dass ein

Bruder des Verewigten als Hauptmann schon 1866 auf

dem Felde der Ehre in dem Gefechte bei Nachod den

Tod fand. Das Leichenbegängniss zeigte, in wie hohem

Ansehen der Verblichene in allen Kreisen der Stadt

gestanden war, die höchsten Persönlichkeiten, Se. Ex
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cellenz der Statthalter von Steiermark Freih. v. Kübeck,

Se: Excellenz Feldzeugmeister Freih. v. Kuhn, andere

hohe Beamte, Vertreter des Landesausschusses, die Di

rectoren der zahlreichen Lehranstalten, Professoren,

Schriftsteller, und unzählige Freunde und Verehrer des

allseitig geliebten und hochgeachteten Mannes ehrten

ihn durch ihre Anwesenheit zum letzten Male.

Nach dieser Skizze des eigentlichen Lebensganges

Netoliczkas möge eine Uebersicht seines literarischen

Wirkens zeigen, wie thätig er auf dem Gebiete des

Schrift hums gewesen. Vor Allem muss hier die Viel

seitigkeit seines Wissens ins Auge fallen, denn neben

physikalischen und naturhistorischen Arbeiten hat er

solche auf dem Gebiete der Geschichte, Geographie,

Mythologie und Literatur veröffentlicht, durch heitere

dramatische Werke das Publicum erfreut, warm em

pfundene Gedichte verfasst, verschiedene Jugend-Zeit

schriften und eine belletristische Wochenschrift geleitet,

welche ihn in den Mittelpunkt des literarischen Lebens

in Ciraz stellte. Von den Lehrbüchern und Werken auf

dem Gebiete der Physik, Astronomie etc. seien hier

angeführt: „Leitfaden beim ersten Unterrichte in der

Physik,“ Brünn 1855, später als „Lehrbuch der Physik,“

186) in achter Auflage erschienen: „Blicke in die Ge

heimnisse des Mondes,“ Graz 1857, eine entsprechende

Darstellung seiner kosmischen Verhältnisse, physischen

Beschaffenheit und seiner Wechselbeziehungen zur Erde;

„Physikalische Geographie sammt einer Einleitung aus

der Himmelskunde,“ Wien 1858; ... Ueber Erdbeben und

Vulcane,“ Wien 1858; „Physik für Damen,“ 2. Aufl.,

Brünn 1870; „Kleine Physik für die Volksschulen in

Gesprächsſorm,“ Graz 1869. 4. Aufl. 1872; „Lehrbuch

der Physik, Chemie und Mechanik für Officiers-Aspi

ranten,“ Brünn 1869, ein Werk, das vom k. k. Kriegs

Ministerium als Lehrbuch in den Cadettenschulen ein

geführt wurde: „ Repetitorium der mathemat. Physik,“

Graz 1872; „ Die Naturlehre für den Unterricht in den

höheren Classen der Volksschulen,“ Wien 1873: „Me

thodik des physikalischen Unterrichts an Volks- und

Bürgerschulen,“ Wien 1879; „Experimentirkunde,“ Wien

187!) : „ Uober Farbenblindheit in der Schule,“ Wien

1879; „Ueber Kurzsichtigkeit in der Schule.“ Wien 1879;

„Geschichte der Elektricität.“ Wien 1886; „Auge und

Brille, “ Wien 1888. Mehrere dieser Werke wurden in

das Slovenische, eines derselben sogar ins Schwedische

übersetzt. Ausserdem hat der Verfasser eine Reihe werth

voller Aufsätze auf dem Felde der Physik seit 1858 in

den Jahresberichten der st. st. Oberrealschule zu Graz

veröffentlicht, die alle von pädagogischen und Fachzeit

schriften warm empfohlen wurden.

Von weiteren Werken auf naturwissenschaftlichem

Gebiete, welche zumeist mehrfache Auflagen erlebten,

sind hervorzuheben: „Lehrbuch der Zoologie mit bes.

Rücksicht auf das praktische Leben,“ 3. Aufl., Brünn

1870; „Lehrbuch der Botanik.“ 3. Aufl., Brünn 1870;

„Lehrbuch der Mineralogie,“ Brünn 1855; „ Elemente

der Pflanzen-Physiologie,“ Brünn 1855: „Katechismus

„Ueber Pseudomorphosen“ (1853) in den Schriften der

k. k. m.-s. Ackerbaugesellschaft in Brünn u. a. m.

Wie thätig Prof. N. aber auch auf anderen Gebieten

war, zeigen die Werke: „Katechismus der allgemeinen

Weltgeschichte,“ Pest 1866; „Kaiser Max von Mexiko,“

3. Aufl., Graz 1872; „Geschichte der österr.-ungar.

Monarchie,“ 3. Aufl., Wien 1872; „Heimatskunde des

Herzogthums Steiermark,“ 2. Aufl., Wien 1872; „Ge

schichte des Herzogthums Steiermark,“ 3. Aufl., Graz

1875; „Leitfaden beim ersten Unterrichte in der Welt

geschichte,“ 9. Aufl., Wien 1879; „Geschichte der

deutschen Literatur für mittlere Lehranstalten,“ Wien

1873; „Lehrbuch der Geographie nebst histor. Skizzen

für Bürgerschulen,“ 2. Aufl., Wien 1875; „Leitfaden

beim ersten Unterricht in der Geographie,“ 7. Aufl.,

Wien 1875; „Kleine Haushaltungskunde,“ Graz 1870;

„Kurzgefasste Mythologie der Griechen und Römer,“

Wien 1874 (wurde ins Croatische übersetzt).

Alle genannten pädagogisch-wissenschaftl. Lehr-,

Hand- und Schulbücher und grösseren sowie kleineren

Werke, welche hier nur in bibliographischer Weise

aufgezählt werden konnten, ohne dass auch diese Auf

zählung eine ganz erschöpfende genannt werden kann,

wurden in den in- und ausländischen Fachjournalen

vielfach mit warmen anerkennenden Besprechunge be

dacht, verschiedene der Lehrbücher vom k. k. Unterrichts

Ministerium und anderen oberen Schulbehörden zur An

schaffung und zum Gebrauche empfohlen.

Haben wir bisher den Mann des Wissens in seinem

lehrhaft-literarischen Wirken gesehen, so sei auch des

Mannes der Phantasie und dichterischen Gestaltungs

gabe gedacht. Neben den obigen Schriften entstanden

auch zahlreiche Gedichte, welche der vielseitige Schrift

steller unter dem Titel: „Aus der Seele. Gedichte von

Eugen Netlitz“ (Graz 1862) herausgegeben hat. Lyrische

und epische Klänge finden wir hier angeschlagen, hüb

sche Naturbilder wechseln mit Stimmungsbildern ab

und manches kurze erzählende Poèm spricht tief zu

Herzen. Des Verfassers Beziehungen zum Soldatenstande

zeigen mehrere patriotische Gedichte, sein warmes

Fühlen und Denken für das deutsche Volk weisen Lieder

wie: „Erwach' mein edles deutsches Volk“ oder „0 deut

sche Eiche stehe fest,“ auch kurze aphoristische Strophen

finden sich in dieser hübschen poetischen Sammlung.

die eigentlich zu wenig bekannt geworden ist. Ja sogar

der dramatischen Muse hat N. gehuldigt, er schrieb

die Posse „Pst,“ das Lustspiel „Ohne Protection“ und

das 1862 zu Graz auch im Druck erschienene Lustspiel

. Er muss in den Frack.“ Alle diese Stücke wurden zur

Aufführung gebracht und erfreuten sich grossen Heiter

keitserfolges beim Publicum, so dass wir auch die heitere

witzige Begabung N.'s auf das wärmste anerkannt sehen.

Endlich ist es auch die redactionelle Thätigkeit,

deren zur Vervollständigung des literarischen Bildes

N.'s gedacht werden muss. Schon 1852 gab er im Ver

lage von Buschak & Irrgang in Brünn eine „Jugend

Zeitschrift zur Förderung moralisch-religiöser und inte

der Naturgeschichte,“ Brünn 1859: ausserdem verschie- lectueller Bildung“ unter Mitredaction Jos. Nawratil's

dene grössere Aufsätze, so die wissenschaftliche Unter- und M. J. Pragers heraus, welche poetische und pro

suchung: „Zoologisches aus Homer“ im Programm des saische Beiträge brachte und besonders zur Aufmun

k. k. Obergymnasiums zu Brünn 1855; der Vortragterung der Jugend viel beitrug. Unter den Mitarbeitern
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sind insbesondere F. J. Proschko und Dr. L. Goldhann

zu nennen, welche als hochgeachtete Schriftsteller heute

noch wirken. Auch pflegte der für die Jugend sowohl

gesinnte Redacteur besonders gelungene Gedichte seiner

damaligen Schüler hier und da zum Abdrucke zu bringen,

kleine Preise für die Lösungen mathematischer und

anderer Aufgaben auszuschreiben und so für seinen

Leserkreis recht anregend zu wirken.

Wichtiger und von weitergehendem Interesse er

scheint jedoch das von N. gegründete und geleitete

Blatt: „Hoch vom Dachstein. Illustrirtes Wochenblatt

für Wissenschaft und Belletristik,“ das in Tanzers Wer

lage zu Graz, und zwar zuerst am 1. April 1862 er

schien. Wenn auch die Ungunst der Verhältnisse, mit

welcher ja beinahe alle belletristischen Blätter der Pro

vinz zu kämpfen haben, es zur Folge hatte, dass dieses

Blatt nur das Jahr 1862 hiedurch erschien, so zeugt

es doch von grossem Geschicke seines Leiters und bildete

während seines Bestandes den Centralpunkt der literar.

belletristischen Talente der Stadt und des Landes, aber

auch eine weiterhin sehr geachtete Zeitschrift. Wir

finden Novellen und Erzählungen, belehrende Aufsätze

jeder Gattung, Gedichte, Literatur- und Theaterberichte

darin von anerkannten Verfassern, unter denen viele

heutzutage schon einen berühmten Namen haben. Unter

den Prosaaufsätzen sehen wir Verfasser wie F. v. Krones,

Karl v. Holtei, B. Jülg, A. Woltmann, P. v. Radics,

. Chr. Schneller, F. Ilwof, Aug. Diemitz, Fritz Richter,

V. Pogatschnigg u. a. m. Von poetischen Beiträgen

sind jene von Robert Hamerling sehr interessant, der

hier viele seiner ersten Gedichte veröffentlichte, es sind

aber auch Adolf Pichler, F. Pocci, F. Bodenstedt, Em.

Geibel, M. Haushofer, B. Carneri, H. Lingg, V. Zusner,

A. v. Tschabuschnigg, H. Penn und viele heimische

Talente durch ansprechende poetische Beiträge ver

treten. Dieses Wochenblatt nahm unter den gleich

zeitigen ähnlichen Zeitschriften Oesterreichs bald eine

geachtete Stellung ein und brachte den Redacteur N.

mit hervorragenden Männern der Literatur in Verbindung.

Mit dem Obigen dürfte das Wichtigste aus dieses

verdienten Mannes Leben und aus seinem literarischen

Wirken angedeutet erscheinen. Im persönlichen Um

gange konnte es wohl kaum einen freundlicheren, ge

fälligeren und bescheideneren Mann geben als es N.

war, die Jugend liebte er stets überaus, seine Schüler

waren ihm besonders zugethan und bewahrten ihm,

auch längst der Schule entwachsen, grosse Liebe und

Verehrung. Möge dem Dahingeschiedenen die Erde

leicht sein, auf der er so viel des Guten und Edlen

gewirkt hat.

Ueber die Restaurirung der St. Jakobskirche

- in Brünn.

Zum Zwecke derselben bildete sich in Brünn ein

Bauverein im J. 1870, an dessen Spitze damals durch

Wahl der Bürgermeister d'Elvert kam und seitdem blieb,

obwohl der Verein seit Jahren nur mehr dem Namen

nach besteht.

Die Gemeindevertretung beschloss am 20. Juni 1871

die Restaurirung nach dem Plane des Oberbaurathes

Ferstel durchzuführen und zwar in der Richtung,

das Bestehende zu erhalten und das Zerstörte wieder

herzustellen, während sich der Buuverein die Aufgabe

stellte, den schönen, einfach edlen Maassverhältnissen

des Baues durch entsprechende Ornamentik auch den

belebenden Schmuck zu geben.

Die Gemeinde vollendete die Restaurirung der

Aussenseite, mit Ausnahme des Thurmes, in einfacher

aber edler und stylgerechter Weise mit einem Aufwande

von 85.033 fl. 9 kr. schon im J. 1876, widmete aber

ausserdem mit dem Beschlusse vom 29. Mai 1877 zur

Restaurirung des schadhaften Mauer- und Steinwerkes

und des Verputzes im Innern weitere 10.468 fl. 50 kr.,

und es wurden diese Arbeiten in der Art gefördert,

dass die Kirche am 15. August 1879 wieder in Be

nützung genommen werden konnte.

Aus diesem Anlasse veröffentlichte der Bauverein

Ende August 1879, im Notizenblatte der histor. Section

1879 Nr. 1 1 und Extra-Abdrucke zum Verkaufe, den

Rechenschaftsbericht nebst Rechnungs-Auszug von der

Gründung des Vereins vom J. 1870 bis zum 28. März

1879 und den Bericht des Baucomité's zu Handen der

Generalversammlung.

Nach der Rechnung betrugen die Einnahmen

an Beiträgen der Mitglieder, Inter

essen u. a. von 1870–79 .

die Ausgaben . . . .

das, in der Verwaltung der Gemeinde

Casse befindliche, V er eins verm ö

gen nach dem Ausweise derselben

Vom 28. März 1879 . 5.359 fl. 66 kr.

Die ausserordentlichen Einnahmen, an

Stiftungen und Widmungen betrugen 21.340 fl.

Unter den restlichen Arbeiten hob das Bau

Comité die Herstellung des Hochaltars, des

Chores und Chorabschlusses, deren Kosten, nach

dem Plane und Ueberschlage Ferstel's, auf 40.000 fl.

und nebst Herstellung eines entsprechenden Pflasters,

Einleitung der Gasbeleuchtung und Herstellung des

Altarfundaments auf 45.000 f. berechnet wurden; diese

Arbeiten sollten nicht auf einmal, sondern je nach

Thunlichkeit in Angriff genommen werden, vor allen

das Hauptaltar sam mit allem Zubehör, dessen

Kosten man nach und nach aufzubringen gedachte.

Allein ! mit dem bisher Erreichten erlahmte die

Vereinsthätigkeit, die Mitglieder starben, kamen von

Brünn weg, traten aus, zahlten keine Beiträge, die

manchmal versuchte Reconstruirung hatte keinen Er

folg und so blieb von demselben nur das restliche

Vermögen, welches durch Interessen und einiges

Anderes bis Ende Februar 1890 nach Ausweis der Ge

meindecasse auf

1. ein 1860er Loos von . . . . . 100 fl. nom.

2. das 4% Sparcassebuch Nr. 76.188 per 8149 f. 89 kr.

23.984 f. 8 kr.

18.624 fl. 42 kr.

3. das 3/2% 7* „ 162.739 „ Z fl. 92 kr.

anwuchs.

Da die vom Herrn Canonicus Pfarrer Kment zu

diesem Zwecke gesammelten Gelder nahe die gleiche
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Höhe erreichen, sohin ein Betrag von ungefähr 16.000 fl." hofe, ist meist aus Steinen erbaut, 9 Klafter lang und

zur Verfügung steht, konnte nun an die stylgemässe 4 Klafter 2 Schuh breit, war ursprüglich nur im Pres

Herstellung des II o c h alt ars nach dem Projecte Ferstel's byterium gewölbt, während das Langhaus eine Bretter

und der Genehmigung des Gemeinderathes, als Kirchen- decke besass, hatte ein Chor und zwei Empore an den

Patrons, geschritten werden. Dieselbe wurde auch in Wänden von Holz, welche von hölzernen Säulen ge

einer Zusammentretung am 24. Mai 1890, welcher der stützt wurden. Seit 1836 und 1854 baute sie der Reli

IIerr Bürgermeister Winterholler, als Repräsentant des gionsfond fast neu um, liess alles anwerfen, verputzen,

Patrons, und die Herren Hochschul-Professor Prokop das Kirchenpflaster herstellen, das Gewölbe im Schiffe

und städt. Baurath Burghardt, als Sachverständige, bei- ausbauen und eine Kanzel errichten. Wohlthäter haben

wohnten, dem wohlbekannten brünner Bildhauer Johann dann den IIochaltar und die zwei Seitenaltäre staffiren

Tom ola um den angebotenen Pauschalbetrag von und mit neuen Gemälden versehen lassen, dazu vier

1:3.500 l. überlassen. Derselbe verpflichtete sich, das andere Gemälde (das h. Herz Jesu und Maria, schmerz

Werk im Laufe der nächsten 3–4 Jahre fertigzustellen, hafte M. G., Johann Ev.) um 500 f. beigeschafft. Die

die Mensa aber, welche er unentgeltlich als Widmung drei Glocken im Thurme wiegen 6 Centner 8 Pfund

für die Kirche anfertigt, soll bereits im nächsten Jahre (von der Gemeinde und Wohlthätern geschenkt 1806).

vollendet sein. 2/2 Centner und 32 Pfund.

Da nun Aussicht auf die Vollendung der Restau- Das Silber betrug um 1806 2 Pfund 28/, Loth.

rations-Arbeiten vorhanden ist, wird auch an die Wieder- und unter den Messkleidern, wozu Gutthäter 2, der

belebung des Bauvereins mit guter Hoffnung geschritten Patron 1 neue Kasel anschafften, gab es damals noch

werden können. d'El v ert. eine lederne Kasel. Die Kirche besitzt einen Kreuzweg,

als Geschenk des Severinus-Vereins. I)ieselbe ist be

sitzlos, nur benedicirt, und war seit Auflassung der

Wom brünner ersten Pfarrei eine Filiale jener von Füllstein.

Aufforstungs- und Verschönerungs-Verein.*) Das Pfarrhaus steht neben der Kirche, ist eben

Aus der auſgelassenen Baumschule in Sebrowitz Ä ÄÄÄ 1847 .. j
überliess der brünner Aufforstungs- und Verschönerungs- Ä I) ('ll ( Ä Ä ieſer ingedeckt 1.

Verein 1890 unentgeltlich 1433 Bäumchen dem brünner W" ". " Ä mit Schiefer eingedeckt.

(jnerath für die städtischen Anlagen, insbesondere . Wiesº hi" h | i ºhº s über diese Kirche und
den Spielberg. Pfarrei ist nur wenig bekannt. (irosse besass schon im

Die grossen Anpflanzungen des Vereins auf dem Anſange des 14. Jahrhunderts eine Kirche mit einem

Kuhberg bei Schrowitz, in der Teufelsschlucht beim Äer bººt, wºrüber, eine Urkunde aus dem Jahr
§ reiwalde und auf dem rohen Berge bei Brünn 13" Sprich: n diesem Jahre wurde nämlich derselben

stehen in der üppigsten Entfaltung und bieten einen unren (aplan Nicolaus durch den Vasallen Conrad

entzückenden Anblick v. Füllenstein, genannt von Kobern (Kawarn), zu den

bereits besitzenden 1/2 Lahn, noch ein halber Lahn

nebst den Zehent von seinem Allodgute zu „Kobern“

für immer als Sühnopfer geschenkt, wie später noch

Zur Geschichte der Orte in der Enclave ausführlich mitgetheilt werden wird.

Hotzenplotz. 1378 wird dann ein Pfarrer Johann in Grozovia“

(Ilrozowe) urkundlich genannt.

- Von da an gibt es keine Auſzeichnung mehr über

In das früher genannte (irº nz gr abºn Wºss ºr - diese Pfründe, und man nimmt an, dass sie durch die

das von Pilgersdorf herabkommt, auch Alba eh g"-IIusiten hart mitgenommen, lange Jahre nicht besetzt

nannt, mündet auf dem grosser Wichie“ der von 100- war, oder aus Mangel an Priestern nicht mehr besetzt

bensdorf kommende Bach. an der ransner (irenze das wurde.

Pfaffenbach 1, im Grunde der Bach Gross aus m 1560 war (irosse jedoch akatholisch und die

dem Wasserriede kommend. Drei Teiche sind eing"- Pfründe im Besitze der Häresie, was unter den letzten

gangen. - zwei Lehensträgern von Füllstein und (irosse, nämlich

Hier führt die Strasse vºn lolzplot nach gern- Johann und Georg v. Fullenstein verblich. Damals be

dorf (über preuss (iehie) durch. Von Roswald ich wohnte der Pastor Burkhart Herwig den Pfarrhof, den

Rausen und Reichsgrenze gelangt man auf der Bezirks die Bewohner von Grosse und Rausen dahin berufen

strasse, welche Grosse durchschneid. - - hatten und der sich Pfarrer nannte. (Unterschreibt sich

Die Pfarrkirche zum Erºng Michael ist ein Bº Hertwik Burkart, hier einfach Burkert genannt, welcher
lllS dem 1 (5. Jahrhundert und stellt eine einſche Land- l'amiliennamen heute noch vorkommt.)

kirche dar. Sie enthält im Innern drei Altäre eine Der Lehensbesitzer Johann Sup Herr von Fullen

Orgel und ein Oratorium. Sie steht in der Mitº dºs sein wurde vom Bischof Wilhelm angewiesen diesen

Dorfes auf dem von einer Steinmauer umfassen Fried- Pastor nach Kremsier zur Prüfung zu liefern, was
» - - -

* S. über denselben d'Elvert's Neu-13rünn. Brünn 1888. jedoch nicht geschehen zu sein scheint.

S. 144––52.

Fortsetzung von Eduard Richter.

(Fortsetzung folgt.)

Verlegt von der histor.-stat1st. Section der k. k. nähr.-schles. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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CCLXXXIW. Eduard Mahler. *)

Der Sohn eines Schullehrers, geboren in Peters

dorf, ehemaliger Herrschaft Hennersdorf in der mähr.

Enclave, am 2. Juni 1805, genoss den ersten Schul

und Musikunterricht bei seinem Vater, um mit 12 Jahren

die drei ersten Gymnasialclassen privat in Zuckmantel,

die übrigen am Gymnasium in Troppau zu absolviren,

und beendete seine Studien mit dem zweijährigen philo

sophischen Curse am Lyceum zu Brünn. Und nun an

dem entscheidenden Wendepunkte seiner Lebensrich

tung angelangt, fasste er den Entschluss, sich dem

Montanfache zuzuwenden und unter Leitung seines

älteren Bruders, welcher damals dem Eisenwerke in

Adamsthal bei Brünn vorstand, im J. 1825 als Prak

tikant in fürstl. Liechtenstein'sche Dienste zu treten.

Hatte er sich schon als Student mit Sammeln

naturhistorischer Gegenstände, wie Schmetterlinge, Käfer

und auch Mineralien mit Vorliebe beschäftigt, wie

musste ihm nun in Adamsthal, inmitten der sogenannten

mährischen Schweiz, die wundervolle Natur anlocken,

seinen Lieblingsstudien in Mussestunden eifrigst obzu

liegen!

Durch die Wahl seines Berufes wurde seine Auf

merksamkeit vorerst auf die verschiedenen Eisenerze

gelenkt, und somit war auch schon der Impuls zur

Anlage einer Mineralien-Sammlung gegeben. Es wurde

nun die freie Zeit und besonders die freien Sonntage

dazu benützt, die Umgebung und hauptsächlich das

mineralreiche Bergrevier von Olomuczan bis Ruditz zu

durchstreifen, und ergiebige Ausbeute an Mineralien

und anderen naturwissenschaftlichen Objecten zu machen.

Auf diesen Excursionen lernte Mahler auch das

Terrain der zertrümmerten Juraformation kennen und

um für nützliche Beschäftigung auch für die Zeit, in

welcher die schneebedeckte Natur dem Forscher unzu

gänglich bleibt, zu sorgen, liess er einige Fuhren Bruch

steine aus dieser jurassischen, petrefaktenreichen Abla

gerung nach Hause schaffen, um im geheitzten Raume

*) Selbst-Biographie dieses würdigen Veteranen.

Anmerk. der Redaction.

diese Petrefakte mit Hammer und Meissel bloszulegen

und einer Sammlung einzuverleiben. -

Adamsthal war und bleibt immer ein Anziehungs

punkt für Naturforscher, und Mahler fand Gelegenheit,

erwünschte Bekanntschaften anzuknüpfen; so wurde er

unter Anderen mit dem brünner Mineralogen W. Hruschka,

dessen ausgezeichnete Mineralien-Semmlung später von

der Benedictinerabtei in Raigern erworben wurde, eng

befreundet und ihm verdankt er als Anfänger die Ein

führung in das Bereich der Mineralogie.

Auch eine der ersten Capacitäten in der Botanik,

der verstorbene Buchdruckereibesitzer in Brünn Rudolf

Rohrer, besuchte fleissig Adamsthal, und Mahler, der

ihn auf seinen Ausflügen in die Berge thunlichst be

gleitete, hatte es auf dessen Anregung unternommen,

die zu verschiedenen Jahreszeiten blühende Flora Adams

thals und Umgebung zu sammeln und so ein ziemlich

umfangreiches Herbarium zu Stande gebracht, dessen

Inhalt von Rohrer mit vielem Interesse geprüft und

nominirt, welches aber leider bei einer späteren Ueber

siedlung in Verlust gerathen ist.

Nachdem so Mahler durch eine Reihe von Jahren

in vielen Zweigen der Naturwissenschaften nach Musse

fleissig gearbeitet, wurde er – nachdem er mittlerweile

zum Hüttenamts-Adjuncten avancirt war – im Früh

jahre 1839 von Sr. Durchlaucht dem regierenden Fürsten

Alois von und zu Liechtenstein beauftragt, eine bei den

zur damaligen Herrschaft Roseck bei Klagenfurt in Kärnten

gehörigen Stahlhämmern in Rosenbach eingeführte Ver

kohlungsmethode an Ort und Stelle zu studieren, um

dieselbe eventuell bei den fürstl. Eisenwerken in Adams

thal und Aloisthal einzuführen.

Diese Mission bildete eine bedeutsame Episode in

seinem Leben. Schon der siebenwöchentliche Aufent

halt in Rosenbach am Fusse der julischen Alpen, von

wo aus er den täglichen Aufstieg zu der in den Alpen

gelegenen Verkohlung unternahm, bot ihm auch auf

naturwissenschaftlichem Felde interessante Ausbeute. Von

Rosenbach aus wurden zwei Excursionen, die eine Zur

Besichtigung des Hochofens und Bergbaues in Lölling

am Fusse der Saualpe, die andere nach Bleiberg, allwo

der ärarische Leopoldi-Erbstollen befahren wurde, unter

MlOMlM1EIl.



58

Durch die liebenswürdige Munificenz der betref-nahmen beschäftigte Geologe Heinrich Wolf wurde auf

fenden Berg- und Hüttenbeamten kehrte Mahler reich

an Beute von allen dort vorkommenden Mineralien nach

Rosenbach zurück, und konnte nach beendeter dienst

licher Aufgabe noch vor seiner Abreise mehrere Kisten

mit Mineralien in Klagenfurt zur Spedition nach Brünn

aufgeben.

Auf der Rückreise wurden noch die bedeutenderen

Berg- und Hüttenwerke, wie: Lippitzbach, Schwarzen

bach und Missling in Kärnten, dann Vordernberg, Eisen

erz, Hieflau, Lannau und Neuberg in Steiermark besucht.

Nach zehnwöchentlicher Abwesenheit heimgekehrt,

unterbreitete nun Mahler Sr. Durchlaucht einen umfas

senden Reisebericht, und wurde noch im Herbste des

selben Jahres zum Leiter des fürstl. Eisenwerkes in

Aloisthal bei Eisenberg an der March berufen.

Das baufällige und in seinen Einrichtungen ver

altete Hüttenwerk wurde sogleich auf Befehl des er

lauchten Besitzers neu überbaut, und Mahler hatte Ge

legenheit, seine auf der Reise durch Steiermark und

Kärnten erweiterten hüttenmännischen Kenntnisse be

stens zu verwerthen.

Dieser Neubau nahm aber auch seine Thatkraft

voll in Anspruch und erst, nachdem die neuen Hütten

werke in geregelten Betrieb gesetzt waren, konnte er

seine Stunden zur Wiederaufnahme seiner naturwissen

schaftlichen Forschungen benützen, wozu ihm der nahe

gelegene, jedem mährischen Mineralogen bekannte Berg

Zdiar, wie überhaupt das ganze Marchthal, und eine

fast jährlich unternommene Excursion in die Sudeten

bis auf den Spieglitzer Schneeberg ein weites Feld auf

dem Gebiete der Mineralogie, Entomologie und auch

Conchyliologie geboten war.

Nachdem Mahler der Werner-Festfeier im adams

thaler fürstl. Schlosse, allwo die Gründung des Werner

Vereines beschlossen wurde, beigewohnt hatte, wurde

er noch im November 1851 zum wirklichen Mitgliede

dieses Vereins ernannt.

Im J. 1855 wurde er zum wirklichen Mitgliede

des geologisch-botanischen Vereins in Wien gewählt,

und nachdem er sich im J. 1856 an der XXXII. Ver

sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien

betheiligt hatte, machte er hier persönliche und durch

die geolog-botan. Vereins-Abhandlungen geistige Be

kanntschaft mit Fachmännern, wodurch es ihm möglich

gemacht war, einen ausgedehnten Tauschverkehr in

allen von ihm gepflegten Naturzweigen anzubahnen und

somit seine Sammlungen zu bereichern.

Nach 18jähriger Amtirung bei dem Eisenwerke in

Aloisthal wurde Mahler auf den vacant gewordenen

Posten als Werksverwalter nach Adamsthal berufen,

und hier zum Directions-Ausschussmitgliede des Werner

Vereins gewählt, und in demselben Jahre am 28. Dec.

1857 zum Mitgliede der k. k. m.-s. Gesellschaft zur

Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landes

kunde ernannt.

Zur Kenntniss gelangt, dass mittlerweile das Vor

handensein eines tertiären Tegels bei Ruditz constatirt

worden sei, bot sich ihm im J. 1860 willkommene Gelegen

heit, diesen Tegel mittels eines 14 Klafter tiefen Schachtes

aufzuschliessen und die Ergebnisse sorgsam zu verzeich

diesen Schurf, und durch ihn der Director des k. k.

Hof-Mineralien-Cabinets Dr. Moriz Hörnes, der Verfasser

des Prachtwerkes „Die fossilen Mollusken des wiener

Beckens,“ aufmerksam, und der letztere bekundete sein

besonderes Interesse an diesem Schurfe durch seinen

persönlichen Besuch.

Auf Wunsch der beiden Herren wurden nun an

beide Institute mehrere Fässer mit ruditzer Tegel zum

Schlemmen nach Wien geliefert, auch wurde Mahler

1860 in das Verzeichniss der Correspondenten der k. k.

geolog. Reichsanstalt aufgenommen.

Andauernde Kränklichkeit veranlassten ihn im J.

1862 um Versetzung in den Ruhestand einzuschreiten,

und nach Gewährung dieses Ansuchens wählte er Mähr.

Schönberg zu seinem bleibenden Ruhesitze.

Eine karlsbader Trinkcur brachte ihm seine Ge

sundheit wieder, und nun konnte er sich ausschliessend

mit voller Musse seinen naturwissenschaftlichen Studien

sowohl in der freien Natur, wie auch im Zimmer mit

Sichten und Ordnen seiner reichen Sammlungen widmen.

Viele Zeit beanspruchte das Ordnen und Bestimmen

der ruditzer fossilen Ausbeute, und so kam er erst im

vorigen Jahre dazu, einen ausführlichen Bericht über

den Aufschluss des ruditzer Tegels niederzuschreiben

und der k. k. geol Reichsanstalt behufs beliebiger Ver

öffentlichung vorzulegen

Dadurch wurde diese Anstalt auch auf seine ander

weitigen Sammlungen aufmerksam, und bald darauf

fanden sich der k. k. Hofrath und Director der k. k.

geolog. Reichsanstalt Dr. Stur in Begleitung des Mi

neralogen Baron Foullon bei Mahler ein, um dessen

Mineralien-Sammlung, die ruditzer Fossilien und Jura

Petrefakte eingehend zu besichtigen, nach kurzer Ver

einbarung zu verpacken und in sieben grossen Kisten

mit nach Wien zu nehmen.

So wie sich die Direction der k. k. geol. Reichs

anstalt in dem Jahresberichte für 1889 S. 21 über den

Erwerb dieser Sammlungen befriedigend ausspricht.

ebenso gereicht es Mahler zu befriedigender Genug

thuung, diese seine Sammlungen an so würdiger Stelle

bleibend aufgestellt zu wissen und es wäre nur zu wün

schen, wenn auch seine anderweitigen Sammlungen,

wie: Käfer, Land- und Süsswasser-Conchylien, Meeres

Conchylien, tertiäre Mollusken und Schmetterlinge eben

auch an geeigneten Stellen placirt werden möchten.

Vor einigen Jahren hat Mahler die Schulen in

Schönberg, und zwar die Knaben- und die Mädchen

Bürgerschule, das Landes-Realgymnasium und die Acker

bauschule mit ziemlich umfangreichen Collectionen von

Gebirgsarten, Mineralien, Conchylien und Petrefakten

beschenkt. – – -

(Mit Rücksicht auf den oben ausgesprochen Wunsch

lassen wir folgen den von Mahler eingeholten Aufsatz

über seine naturhistorischen Sammlungen, deren Preis

für das Haus er zu a) mit 300 fl., b) 140 fl., c) 110 fl

d) 80 fl. und e) 20 f. abgegeben hat.)

Natur historische Sammlungen bei Eduard

nen. Der in unmittelbarer Nähe mit geologischen Auf

Mahler in Mähr. - Schönberg.

1. Eine Sammlung europäischer Käfer in elegantem

Schranke, Nussbaum fournirt, zweiflüglig, mit 66 Schub
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laden unter Glasrahmen und korkbelegten Böden in

drei Reihen, deren innere Fläche 29 und 35 Centi

meter misst.

Die Sammlung ist in 53 Schubladen nach „Cata

logus coleopterorum Europae, herausgegeben vom stet

tiner entomologischen Verein, Berlin 1852,“ geordnet

und umfasst 59 Familien in 796 Gattungen mit 3385

Arten, zumeist paarweise in sitzender Stellung prä

parirt, darunter auch augenlose aus den krainer Grotten.

In einer Schublade befinden sich 112 Arten Exoten,

die übrigen 12 Schubladen sind mit Doubletten, wor

unter auch noch näher zu bestimmende, dicht besteckt.

Hiezu das Buch „Synopsis der in Deutschland auf

gefundenen Käfer, von Gustav Zebe,“ in welchem auf

dazwischen eingebundenen Blättern die Fundorte und

die Flugzeit der von Mahler gefangenen Käfer ver

zeichnet sind.

2. Eine Sammlung Land- und Süsswasser-Conchy

lien in 668 netten Cartons mit circa 4000 Exemplaren,

darunter ausser den in Mähren und anderen österr.

Provinzen selbst gesammelten, auch viele aus den krainer

Grotten, aus Dalmatien mit Montenegro, Italien, Frank

reich, Albanien, den Antillen, Columbien, Griechenland,

Insel Ceylon, China, West- und Ostindien, Spanien,

Sicilien, aus den Flüssen Nil und Ohio etc.

3. Eine Sammlung Meeres-Conchylien in 585 Car

tons mit wenigstens 1300 darunter seltenen und voll

kommenen Exemplaren.

4. Eine Sammlung tertiärer Mollusken aus dem

wiener Becken, aus Ungarn, Italien und Mähren, dar

unter aus dem ruditzer Aufschlussschachte in 521 Cartons.

5. Eine kleine Sammlung Schmetterlinge in zumeist

aus der Raupe gezogenen, mithin reinen Exemplaren

in circa 300 Arten.

Bedeutung der Piaristen für die Entwicklung

des österreichischen Schulwesens. *)

Quellen: Originalbriefe des Ordensstifters Joseph

Calasanz von 1631–1648 (in italienischer Sprache). –

Constitutiones scholarum piarum, d. i. Ordenssatzungen

wie sie vom Ordensstifter 1619 verfasst und vom achten

General des Ordens J. Franz Foci a S. Petro in Rom

1698 mit Erläuterungen im Druck erschienen sind –

mit Beziehung auf die Schulen. – Gedanken über der

Piaristen Verfassung und Lehrart, Brünn bei Siedler

(ohne Angabe des Namens des Verfassers und des Jahres).

– Schaller: Gedanken über der Piaristen Verfassung

und Lehrart. Prag 1805. – Schaller: Lebensbeschrei

bung gelehrter Piaristen. Prag 1790. – Alexii Horanyi

scriptores scholarum piarum. Budae. 2 tomi. 1808 und

*) Wir lassen der vorangegangenen Biographie eines 85jah

rigen Veterans die Abhandlung eines nur wenig jüngeren 84jähr.

Veterans im Schulfache, des 1806 geb., nun leider kranken, eme

ritirten Gymnasial-Professors Prokop Dworsky (S. dessen Biogr.

im Notizenblatte 1885 Nr. 10), des Verfassers der bisher mitge

theilten biogr. Skizzen von Piaristen, folgen. Er beabsichtigt

darin den historisch-pädagogischen Nachweis zu liefern, dass die

pädagogisch-didaktische Thätigkeit der Piaristen seit ihrem Ein

tritte in Oesterreich, seit 1631, als Beitrag zur Hebung der Schulen

in Oesterreich nicht gar so sehr unterschätzt werden dürfe.

- Anmerk. der Redaction.

1809. – Historyaszkol V koronie iw wielkem ksiestwiem

litewskem przez Joz. Lukaszewicza. Poznañ. tom. I–IV.

1851. – Christian d'Elvert: Geschichte der Studien-,

Schul- und Erziehungs-Anstalten in Mähren und Schle

sien. Brünn 1857. – J. Al. Freiherr v. Helfert: Die

österreichische Volksschule. Prag 1860. I. B.

Unruhige Zeiten im Staate sind für die Pflege der

Volkscultur, für ihre Anstalten, für Schulen minder ge

deihlich. Diese gehen in derlei Stürmen gewöhnlich zum

Theile oder gänzlich ein; denn die Regierung, ander

Weitig in Anspruch genommen, kann ihnen weder die

nothwendige Aufmerksamkeit noch Sorgfalt zuwenden.

Nichts destoweniger gab es in Oesterreich und

seinen Erblanden selbst während der religiösen Wirren

der sogenannten Reformation durch Luther und später

in der Zeit des dreissigjährigen Krieges dennoch Schulen.

Stadt- und Klosterschulen bestanden als übernommenes

Erbe aus früherer Zeit. Reste der böhmischen und

mährischen Brüder (Tomek, ëasopis česk. mus. 1845

str. 619), Lutheraner, Adamiten, andere religiöse Secten

damaliger Zeit – deren gab es gleichzeitig in den

österreichischen Erblanden eine Legion – hatten ihre

Schulen. Ihnen gegenüber sorgten umso eifriger die

Bischöfe nach dem Auftrage des Concilium in Trident

(Sess. 23 c. 18) und manche Edle des Landes für ka

tholische Schulen; Jesuiten, andere katholische Vereine

nahmen sich des Unterrichtes der Jugend an.

Doch alle diese Anstalten dienten mehr oder weniger

confessionellen Zwecken, oder sie waren bloss Vorbe

reitungsschulen für wissenschaftliche, meist theologische

Studien und höhere Stände. Eigentliche Volksschulen

im modernen Sinne (d. i. Schulen für die arme Jugend

aus dem Volke mit den für das Leben nothwendigen

Lehrgegenständen unter Aufsicht des Staates) gab es

nicht. Deren Begründerin von Seite des Staates wurde

erst die Kaiserin Maria Theresia.

Zu ebenderselben Zeit als derlei Verhältnisse in

Schulen nicht bloss in den Erblanden Oesterreichs son

dern auch in allen mitteleuropäischen Staaten herrschten,

trat der Piaristenorden in Italien ins Leben, der von

dem spanischen Weltpriester Joseph v. Calasanz in Rom

als ein Verein von Priestern zum Unterrichte der armen

Jugend aus dem Volke 1597 gestiftet – im J. 1621

durch die Constitution Gregors XV. vom 18. Oct. 1621

förmlich zu einem religiösen Orden mit den drei Ge

lübden und dem oben angedeuteten Zwecke erhoben

wurde. Von Rom und Italien aus verbreitete sich der

Orden in den österreichischen Erbländern (Josephs Cal.

Briefe: 12. Feb. 1639,28. Juli, 15. Aug., 15. Sept. 1640)

nach Mähren 1631, nach Böhmen 1640, nach Polen 1642

(wovon Galizien 1772 und Krakau 1846 an Oesterreich

kam), nach Oesterreich 1657, nach Ungarn 1666, hier

auf nach Siebenbürgen und in das Militärgrenzland, in

die österreichischen Vorlande und nach österreichisch

Schwaben 1716, nach Schlesien 1727, nach Steiermark

1747 und nahm ungeachtet seiner stillen, bescheidenen

und wenig beachteten pädagogischen Thätigkeit während

seines Bestandes in einzelnen Ländern Oesterreichs

Einfluss:

I. auf die Entwicklung der Volks- und Bügerschulen,

II. auf die Entwicklung der Gymnasien.
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I. ihrem Bestande an den Bestand des Ordens als eines

Zunächst kann man die Bedeutung des Piaristen- moralischen Körpers, überdauerten die Stürme des dreissig

Ordens für die Entwicklung des österreichischen Schul- jährigen Krieges und erhielten sich, während die aka

wesens in Betreff der Volks- und Bürgerschulen in Be-tholischen Schulen bei der in Oesterreich eingetretenen

tracht ziehen. Gegenreformation – und viele von den katholischen

Waren auch, wie oben bemerkt wurde, zur Zeit Schulen in den Kriegsunruhen entweder eingingen.

der Ankunft und Verbreitung des Piaristenordens in oder wenn sie sich doch erhielten, ein sieches Dasein

Oesterreich daselbst Schulen: so trugen diese meist con- führten - erhielten sich die Piaristenschulen als ein

fessionellen Zwecken Rechnung, dienten nicht Armen guter Same für die Zeit der Schulreform unter der Re

aus dem Volke, sondern den Söhnen vermöglicher Fa-gierung der Kaiserin Maria Theresia 1772. Als einen

milien als Durchgangsstadium zum geistlichen oder einem solchen guten Samen bewährten sie sich aber schon in

anderen höheren Stande überhaupt. Viele von diesen der mittleren Zeit 1740–1770 bevor die Schulreform

Anstalten waren während der Stürme des dreissig- noch begann. Abgesehen davon, dass man den Piaristen

jährigen Krieges, was Bestand, Zahl und Wesen der- 1748 1749 die Savoische Ritterakademie und das Lö

selben betrifft, bedeutend oder gänzlich herabgekommen, wenburg'sche Convict übergab (Helſert I. S. 98, 107.

und die einzelnen übriggebliebenen Schulen in ein- 114), erachtete die Regierung dieselben für geeignet

zelnen Gegenden und Städten theils ohne Plan und zu den in Mähren 1752 zu errichtenden Gewerbeschulen;

Methode, ohne Disciplin und Zucht, ohne vorbereitete im Auftrage der Regierung übersetzten sie 1752 zur

Lehrer, und diese ohne Ansehen und Subsistenzmittel. Wahrung der Sprachenfrage den kleinen und grossen

(Helfert I. S. 1–54 und Bares: Dèjiny boleslavskych Katechismus sammt dem Namenbüchlein für die Ele

škol, S. 31 und 32). mentarschulen in die böhmische Sprache (Helfert I. 104):

Im Gegensatze zu diesen Schulverhältnissen brachten sie lehrten seit 1762 in Wien und in den böhmischen

die Mitglieder des Piaristenordens bei ihrer Ankunft in und mährischen Ordensschulen die scrittura doppia

irgend einem österreichischen Erhlande, wo sie sich (Helfert I. 109, 115, 135), und als man bereits 1766

ansiedelten, einen wenngleich nach Forderung gegen- an die Reform der Trivialschulen uud an die Abfassung

wärtigen Bildungsgrades armen und mangelhaften, den- eines Entwurfes dazu ging, wurde der Entwurf dem

noch aber fertigen, festen Schulplan mit vorbereiteten, Piaristenordens-Vorstande zur Begutachtung und Aeusse

entweder der Landessprachen kundigen oder früher rung über dessen Brauchbarkeit in den Schulen über

darin unterrichteten Lehrern mit, eröffneten ihre Schulen geben – ein Entwurf, der auf Grundlage einer von

von drei Classen ohne Subvention von Seite des Staates den breslauer Piaristen entworfenen Schulordnung zu

– nicht allein für Kinder vermöglicher Familien, son- sammengestellt war (Helfert I. 115, 130), und während

dern hauptsächlich für die arme Jugend aus dem Volke man in Wien 1769 allgemein über den Zustand der

– nicht für die Söhne der Katholiken allein, sondern Stadt- und Vorstadtschulen klagte, gab man bloss der

nahmen, wie es der Ordensstifter bereits früher in Rom Zollern-Schule auf dem Neubau und dann jenen der

that, ohne Rücksicht auf die Confession akatholische Piaristen bei Sct. Thekla und in der Hungargasse das

und jüdische Knaben auf. Als 1645 Torstenson mit Zeugniss des Fleisses und der Ordnung (Helfert I. 63).

seinen Truppen nach Nikolsburg kam, fand er in den Nur dies wenige unterdessen über den Beitrag, der

Piaristenschulen auch akatholische Kinder und machte Piaristen zur allmäligen Entwicklung der Volksschule

dem Rector den naiven Antrag, mit einigen Mitgliedern vor deren Reform 1772.

nach Schweden zu kommen (Ep. Jos. C. dto. 8. Juli Als nun wirklich die neue Organisation der

1645). Sie unterwiesen die Schüler unentgeltlich in den Volksschulen unter M.Theresia ins Leben trat, fanden

ersten Elementen des Wissens, im Lesen, im Schreiben und fügten sich willig und mit Leichtigkeit

(Ortho- und Kalligraphie), im Rechnen, zum Schlusse die Piaristen in die neue Lehrmethode, wie ein

erst die Fähigeren im Lateinlesen und Decliniren, wozu damaliger Zeitgenosse es darstellt: „Wer mit unbefange

bald Gesang und Musik kamen. Die Religionslehre bil- nem Gemüthe eine Vergleichung der Lehrart der frommen

dete dabei freilich den ersten, wichtigsten, täglichen Schulen seit ihrem Ursprunge mit der heutigen (1786)

Unterrichtszweig (Ged, über die Verf. d P. Brünn S. 47). sogenannten Normal- oder verbesserten Lehrmethode in

Der Orden trug ferner durch seine allmälige Aus- den Trivialschulen anstellen will. der wird finden, wie

breitung in Oesterreich zur Vermehrung der Volks- wenig eine von der anderen unterschieden sei. „Die

se hulanstalten und zum dauern den Best an de sorgfältige Abtheilung der Classen, das gemeinschaftliche

der selben im Lande bei. Eine nothwendige Folge Zusammenlesen, die Verfertigung der Tabellen, die
der jeweiligen Gründung eines Collegiums dieses Lehrer- sorgfältige Leberwachung sowohl von Seite des Prä

ordens war die Eröffnung und Unterhaltung der Schulen. fecten als auch der Lehrer über den Fleiss und die

Mit zunehmender Anzahl der Piaristenkolonien wuchs Sitten der Schüler, die allgemein beliebte schöne Hand

folglich auch die Anzahl der Elementarschulen. In schrift beinahe aller Schüler, das viele Katechisiren –

Mähren stieg aber die Anzahl der Piaristenkollegien alles dies findet man in den frommen Schulen über

allmälig auf 10. in Böhmen auf 14. in Polen une Li- anderthalbhundert Jahre“ (Gedanken, Brünn, S. 5).

hauen auf 36, in Ungarn. Siebenbürgen und Militär- De Piaristen leisteten der neuen Methode überall in

grenzlande auf 30. in Oesterreich auf 8. in den österr. ihren Schulen zu Wien. Sct. Pölten, Günzburg u. a.

Worlanden und in Schwaben auf 8. in Schlesien auf 4, anderen Orten Folge und Vorschub, ihr Nachwuchs der

u Steiermark auf 2. Und diese von Piaristen gegrün- Lehrkräfte besuchte zu seiner Ausbildung die wiener

deten und eingerichteten Elementarschulen, geknüpft in Normalschule, ja sie unterwiesen selbst im Militär
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grenzlande, wo sie seit 1770 als Träger der deutschen

Cultur galten, die Lehramtscandidaten in der verbes

serten Lehrart; ebenso wurden in Schlesien 1777 die

Schullehrer aus der Umgegend von Neisse zur Erlernung

der neuen Methode an die Piaristenhauptschule in Weiss

wasser gewiesen, selbst Abt Felbiger, der Förderer

der Normalmethode, liess der Bemühung der Piaristen

in ihren Ordensschulen bei seinen öffentlichen Vorträgen

seine Anerkennung zu Theil werden (Helſert 1. S. 166,

167, 170, 176, 409, 65).

Es kam die Schulver fassung von 1805 und

bestimmte in jeder Classe der einzelnen Volksschulen

die Anzahl der Gegenstände, die Ausbildung der Lehrer,

die Schulaufsicht u. s. w. Der Verfassung willig und

pünktlich nach kommen d beanspruchten die

Piaristen für sich keine Ausnahme von den

administrativen Massregeln, sondern errichteten, nach

dem ihre Volksschulen vom Staate in Hauptschulen

umgewandelt worden waren, frühzeitig an ihren Haupt

schulen mit drei Classen selbst an jenen Orten, die

keine Kreisstädte waren, wie zu Haida, Brandeis a. d. E.,

Mähr.-Trübau, Leipnik u. a. a., die vierte Classe in zwei

Jahrgängen mit den vorgeschriebenen (iegenständen

zur Vorbildung der Jugend für Gewerbe, Handwerk und

Handlung oder zum Eintritte in die Realschulen, deren

zwei, namentlich jene zu Rakonitz und Reichenberg,

1834 der Orden übernahm und mit Lehrern versah.

Ebenso verdient hier erwähnt zu werden, dass die Pia

risten an den meisten Orten ihrer Niederlassung den

literarischen Wiederholungsunterricht der Handwerker

lehrlinge leiteten, so wie sich auch viele als Taub

stummenlehrer verwenden liessen.

Endlich wurde in der jüngsten Periode am 14. Mai

1869 das neue Reichs-Volksschulgesetz allerhöchst sanc

tionirt, und auf Grundlage desselben die Lehrpläne für

Volks- und Bürgerschulen und Lehrerbildungsanstalten,

die Prüfungen der Lehrer, die Schulauſsicht, die Rechts

verhältnisse des Lehrstandes u. a. m. vom 18. und 26.

1874 näher bezeichnet.

Auch an diese neueste Reform schlossen sich die

Piaristen, so weit dies möglich, vollinhaltlich an und

suchten sie in ihren Schulen sogleich praktisch durch

zuführen. Sie errichteten bei jeder ihnen anvertrauten

Volks- oder Bürgerschule die gesetzlich bestimmte An

zahl der Classen, theilten und theilen jeder Classe die

ihr im Gesetze zukommenden Lehrgegenstände zu. und

halten sich an die vorgeschriebene Lehrmethode, nie

und nirgends entzogen und entziehen sie sich der Auſ

sicht der für Schulen gesetzlichen Organe des Staates.

Und wenn die Piaristen an manchen ihrer Anstalten

den neuen Forderungen der k. k. Schulverfassung, be

treffend die grössere Anzahl geprüfter Lehrer, nicht

nachkamen, so ist weder Unfähigkeit noch ein obsti

nater Wille gegen die neuen Schulgesetze, sondern

lediglich der gänzliche Mangel an neu in den Orden

eintretenden Individuen die eigentliche Ursache. Das

bisher Gesagte leuchtet von selbst ein. Denn rechnet

man von den gegenwärtig im Orden befindlichen Mit

gliedern die wegen ihres vorgerückten Alters oder wegen

Krankheit nicht verwendbaren oder anderweitig im

Amte oder Gymnasiallehrfache beschäften Mitglieder ab:

so haben sich von den noch übrig bleibenden verwend
zugänglich und gefügig zeigte.

baren jüngeren Kräften, um dem Gesetze nachzukommen:

19 der Prüfung für Bürger- und Realschulen unter

zogen, während andere jüngere Mitglieder dieses Orden

wie unten nachgewiesen wird, sich für das Gymnasial

lehramt prüfen liessen oder noch vorbereiten. In dieser

Weise wirken die noch dienenden Piaristenlehrer unter

der Auſsicht des Staates an den Ordens- oder Landes

Anstalten (Volks- und Bürgerschulen) mit einem solchen

Vertrauen erweckenden Erfolge, dass sie von der hohen

Regierung selbst für geeignet anerkannt werden, in

einer höheren Stellung bei der Beaufsichtigung des

Unterrichtes verwendet zur Förderung des Volksschul

wesens in Oesterreich beizutragen.

II.

Wenden wir uns zur Beantwortung des zweiten

Theiles der Frage betreffend die Bedeutung des Piaristen

Ordens für die Entwicklung des Schulwesens, bezie

hungsweise der Gymnasien in Oesterreich, wobei uns,

nebst den früher angeführten Schriften, noch nachste

hende als Quellen dienen können: Erste Studienrefor

mation in Oesterreich. Programm des Wien-Josefstädter

Staatsgymnasiums 1852. – Die Piaristenschulen im

ehem. Polen und ihre Reform durch Konarski. Pro

gramm der Poln-Meseritzer Realschule von Prof. Sarg.

864 – Die Jesuiten-Gymnasien in Oesterreich von

Dr. Joh. Kelle. München 1876

1 In der Richtung auf die Gymnasien hin, äusserte

der genannte Orden theilweise seine fördernde Wirk

samkeit dadurch, dass einzelne Männer aus seiner Mitte

im 18. Jahrhunderte zur Reform der Gymnasien

selbst werkthätig die Hand liehen. War einmal in einer

Piaristenkolonie durch den Trivialschulunterricht der

Grund zur Vorbildung der Jugend gelegt: So schritt

joñSeite des Ördens nach Löealbedürfniss, bei

günstigen Verhältnissen, unterstützt von wohlthätigen

Stiftungen und nach eingeholter Bewilligung der Re

gierung an die Errichtung eines Gymnasiums. Wie bei den

Trivialschulen: so gab auch hiebei der Orden den Lehr

plan, die vorbereiteten Lehrer und die von Ordens

Mitgliedern verfassten Lehrbücher. Freilich begnügte

sich anfänglich der Plan bei einer Eintheilung des

Gymnasiums in fünf Classen bloss mit drei Gegenstän

dén: Religionslehre, Unterricht, Lectüre und schriftl.

Auſsatz im Latein und Arithmetik (Gedanken über Pia

ristenverfassung, Brünn, S. 31–36). So mangelhaft und

unzureichend an Lehrgegenständen auch der ursprüng

liche Loctionsplan war: so hatte er doch die gute Seite.

dass der fähigere Schüler mitten im Schuljahre in eine

höhere Classe auſsteigen konnte (eb. S. 31), sodann

aber, dass der Stifter des Ordens es den Vorstehern

der einzelnen Ordensprovinzen freistellte (eb. S. 41).

den Plan nach National- und Localverhältnissen. Zu än

dern, verbesserte Schulbücher nach Bedarf und Ermessen

bei den Schülern einzuführen (eb. 42), jedoch so, dass

in einer und derselben Provinz die Einheit im Haupt

wesen wegen der Uebereinstimmung im Unterrichte

gewahrt bleibe, ein Beweis, dass „der Pianistenorden in

seinem Schulwesen sich nicht an das Starre: „ Aut

sint ut sunt, aut non sint“ hielt, sondern sich stets

der Schulreform, woher diese immer kommen mochte.

Allein der rascheren
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Entwicklung des Piaristen-Gymnasialschulwesens trat zu Hause durch einen eigenen Unterricht, sondern er

gleich anfänglich ein Hemmniss in den Weg durch einen schickte auch talentvolle jüngere Mitglieder zur Voll

Zeitgenossen (Wien-Josefstädter Gymn.-Programm 1852 endung ihrer wissenschaftlichen Ausbildung für das

S. 1), nämlich durch den beinahe um 100 Jahre früher Lehrfach auf einige Jahre ins Ausland. Konarski's ener

gestifteten (1540), damals bereits einflussreichen, im gisches aber geistvolles Vorgehen rüttelte die Piaristen

Rufe grosser Gelehrsamkeit, Verdienste und materieller Gymnasien in Polen, zum grossen Verdrusse ihrer Ri

Mittel stehenden Orden der Jesuiten. Diese galten in valen aus dem lethargischen Zustande auf, durch ihn

jener Zeit, wo die Piaristen ihre Gymnasien erst zu ward der Unterricht wie die Erziehung der Jugend

errichten begannen, allgemein als die Tonangebenden wieder auf vernünftige Principien zurückgeführt und

in dem, was Studien und Unterricht betraf. Ünd doch nach der dreifachen Richtung der intellectuellen, religiös

glich ihr Studienplan dem Lehrplane der Piaristen an ethischen und physischeu naturgemäss gegliedert. Ging

Mängeln gleich. Erregten nun die Piaristen schon durch auch diese herrliche Aussaat im polnischen Schulwesen

die Errichtung neuer Gymnasien, wozu ihnen die Je- bald nach dem Tode Konarski's 1773 in den Unruhen

suiten das Recht absprechen wollten, die Eifersucht der Republik unter, so datirt sich, doch von seinem

dieses Ordens: so mussten die Piaristen andererseits Auftreten die Epoche des Wiederauflebens der Wissen

auch der damals allgemein herrschenden Ansicht des

Zeitalters, dass nämlich der Jesuitenlehrplan und ihre

Methode die besten in der Welt sind, sich fügen und

dabei bleiben, um nicht den Unwillen ihrer Rivalen

und des Publicums zugleich in einem erhöhten Grade

über sich heraufzubeschwören. Diesem Uebelstande im

Schulwesen abzuhelfen, sah sich die österr. Regierung –

(1670–1714) durch die Unruhen in Ungarn, durch die

Kriege mit den Türken und Franzosen gehindert –

ausser Stande. So blieb das Unterrichtswesen in den

Händen und unter dem Einflusse der Jesuiten – Was

Geographie und Geschichte, Mathematik, Physik und

Naturgeschichte, die griechische, deutsche und Mutter

sprache betraf – auch auf andern Lehranstalten in

seinem mangelhaften Zustande stationär bis auf die

Zeiten der Kaiserin Maria Theresia (Meseritzer Real

schulprogr. S. 12, Wien-Josefst. Gymnasialprogr. S. )
Zwar versuchte Kaiser Karl VI. durch das Patent

vom 16. Nov. 1735 die Jesuitengymnasien unter die

(ontrole des Staates zu stellen, und den Lehrplan durch

das Studium der Geschichte und der griechischen Sprache

wenigstens zum Theile zu vervollständigen – aberÄ

geblich, es blieb Alles beim Alten (Kelle, Jesuitengymn .

München 1876, S. 127).

Der allmälig fortschreitende Geist der Zeit machte

die Nothwendigkeit einer Veränderung im bestehenden

Lehrplane fühlbar, brach sich endlich die Bahn, und

zwar zunächst in einem Lande, das wohl damals noch

nicht zu Oesterreich gehörig, nunmehr aber ein Theil

davon (1772), einen Bestandtheil derselben bildet, nämlich

in Polen. Dort ergriff um das Jahr 1740 der Piarist

schaft und Literatur in Polen, darum er den Ehren

namen: „Poloniae magister, primus sapere ausus“ er

hielt (Meseritzer Realschulprogr. S. 19–32).

Indess wurden auch in Oesterreichs Erblanden

gewichtige Stimmen, wie jene des Fürstbischofes von

Passau Leopold Ernest Firmian 1769, des Grafen Pergen,

Fürsten Kaunitz, Kressel u. a. immer lauter für die

dringende Nothwendigkeit einer Reform im Schulwesen

im Allgemeinen und in den Gymnasialstudien insbe

sondere (Helfert's Volkssch. S. 122, 195, 208, 212, 239).

Doch alle diese ernsten Mahnrufe, selbst die Auf

träge der Regierung vom 25. Juli 1752 und die In

struction vom 4. Febr. 1764, vermöge der die deutsche

Sprache in allen Classen berücksichtigt und ausserdem

Geographie, Geschichte und Arithmetik in näher be

stimmter Weise gelehrt werden sollte, fanden an den

Jesuitengymnasien wenig und nur insoweit Gehör, dass

nur geringe Verbesserungen, und diese nur zum Scheine

vorgenommen wurden (Kelle, Jesuitengymn. S. 133–37).

Besser begriffen andererseits damals die Vorsteher

der Piaristengymnasien den Geist der Zeit. Sie ver

sammelten sich nämlich 1763 zur gemeinsamen Be

rathung über Verbesserung im Gymnasialfache und er

liessen auch wirklich manche erspriessliche Anordnungen

über Lehrmethode und Lehrgegenstände; allein diese

waren nur der erste Anlauf vom Ansatz zum Besseren,

wurden nur an den Piaristengymnasien beachtet, ander

wärts verhallten sie wie die Stimme des Rufenden in

der Wüste (Wien-Josefst. Programm S. 2).

Zu diesem ersten schwachen Reformversuche be

wogen den Piaristenorden nicht allein die Stimmen

Stanislaus Konarski (1700–1773), ein Mann von hoher und Zeichen der Zeit, dazu wirkte auch der Umstand,

Bildung und energischem Charakter, die Initiative zur dass viele von den Mitgliedern vor und nach 1750 in

Verbesserung der Piaristen-Gymnasien, die durch den die österr. Vorlande und schwäbisch-rheinische Provinz

Druck der Jesuiten niedergehalten, an der Stagnation als Lehrer in die Collegien kamen, dort mit gelehrten.

der Jesuitenanstalten Antheil nahmen und darunter vorurtheilsfreien Männern Umgang pflogen, den zu

litten. An die Lesung der alten Classiker, das classische

Latein, das von nun an mit Geist behandelt wurde,

reihte er als an den früher allein berechtigten Gegen

stand in einem Gymnasium mit sechs Classen eine An

zahl anderer für die allgemeine reale Bildung sehr

wichtiger Disciplinen: Mathematik im ganzen Umfange,

Geographie, Geschichte, Physik und Naturgeschichte,

wachen und zu besorgen fiel dem Staate anheim, undund unter den Sprachen die bisher vernachlässigte

griechische Literatur, und ausserdem die polnische,

französische und deutsche Sprache. Für die Ausbil

dung seiner Ordenslehrer sorgte Konarski nicht bloss

nehmenden Fortschritt im Gymnasialunterrichte mit

eigenen Augen sahen, und nach Oesterreich wieder

zurückberufen den augenfälligen Abstand im Unterrichte

und in der Bildung im eigenen Vaterlande inne wurden

(Schallers Lebensbeschreibungen S. 139, 141, 148,170).

Im J. 1773 erfolgte die Aufhebung des Jesuiten

Ordens. Die Pflege des Gymnasialunterrichtes zu über

die Regierung sah sich in die Lage versetzt, die Re

form selbst in die Hand zu nehmen. Die Kaiserin Maria

Theresia ernannte daher 1774 eine Studien-Hofcommis
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sion, und den gelehrten Orientalisten Hofrath Kollar

zum Studien-Vicedirector und trug ihm auf, einen neuen

Lehrplan zu entwerfen. Da aber der Plan Kollar’s, der

die griechische Literatur zum Mittelpunkte machte und

die übrigen Gegenstände in den Hintergrund drängte,

eben so wenig als jener von Martini vorgeschlagene,

verfasst von dem geistvollen Universitätsprofessor v. Hess,

der die Geschichte zum Hauptgegenstande erhob, alle

übrigen um diese reihte, für Oesterreich als entspre

chend befunden wurde, arbeitete, da indess die heftigsten

Streitigkeiten jener beiden Partheien zu keiner Einigung,

zu keinem Ende und Ziele führten, im Auftrage der

Kaiserin 1775 ein gründlicher Kenner der Humanitäts

wissenschaft, der Piarist Marx, ehedem Vorstand der

österr. Ordensprovinz, damals Rector der savoyisch

liechtensteinischen Akademie, einen Studienplan aus,

der die Genehmigung der h. Regierung erhielt. Diesem

gemäss sollte das Gymnasium aus fünf Classen bestehen,

abgesehen von der Religionslehre, die lat. Sprache und

Literatur den Hauptgegenstand bilden, an diese sich

die griechische Sprache anfangs als freier, später als

obligater Gegenstand, das Deutsche in Verbindung mit

dem Latein, Geographie alter und neuer Staaten, mit

einem Anhange von Heraldik und Chronologie, Welt

geschichte, Arithmetik, Geometrie und Algebra, römische

Alterthümer, Naturgeschichte und Physik anschliessen.

Die Gegenstände jeder Classe waren in der Hand Eines

- Lehrers geeinigt, und dieser stieg in den drei ersten

oder Grammatikalclassen mit seinen Schülern auf, von

den zwei Humanitätslehrern blieb aber jeder bei seiner

übernommenen Classe. Den Gegenständen entsprechend

waren auch die Lehrbücher bis 1781 vollendet und

herausgegeben, sowie auch schon früher die Schul

gesetze für die Jugend, Instructionen für die Lehr

methode, über Pflichten der Lehrer, Präfecte und Vice

Directoren, über die Visitationen, Prüfungen u. s. w.

näher bestimmt erschienen. So war also der erste

Schritt zur Reform der Gymnasien in Oesterreich ge

schehen, und wenn auch von der Regierung und von

den oben genannten Gelehrten veranlasst, doch von

Einem aus dem Piaristenorden erst ausgeführt. Der

Werth dieses Planes von 1775, seiner Methode und Lehr

bücher darf freilich nicht nach dem Maassstabe der An

. forderungen der Neuzeit beurtheilt werden – denn die

Erziehungswissenschaft schreitet wie die Cultur der

Menschheit überhaupt – wenn auch in einer Spiral

linie, doch immer vorwärts. Allein so viel ist doch

factisch festgestellt, dass sich dieser Plan von 1775 in

seinem Wesen, so viele zweckmässige Modificationen

(u. zw. im Anfange unseres Jahrhunderts [1805 Lang,

1808 codex] an dem Classenlehrer statt Fachlehrer,

später 1819 Eintheilung in sechs Classen, wieder Classen

lehrer und Abschaffung der naturhistor. Gegenstände)

an ihm und an den Lehrbüchern auch vorgenommen

wurden, bis zum neuerenund neuesten Lectionsplane von

1848 und 1854 ungeachtet seiner Mängel behauptet,

und wie aus der Vergleichung ersichtlich zum Aufbau

des letzteren von 1854 als ein guter Unterbau gedient habe.

Während die obgenannten Männer durch Ver

besserung des Lehrplanes, förderten andere Mitglieder

dieses Ordens die Entwicklung des Schulwesens in

Oesterreich durch Abfassung geeigneter Lehr

bücher für die Gymnasien und die ehemaligen soge

nannten philosophischen Lehrcurse (Jahresbericht des

ersten Staatsgymn. Graz, von Dr. R. Peinlich, 1874;

Helfert S. 302–304; Wien-Josefst. Programm S. 3).

Nach Alexii Horanyi scriptores schol. piarum und

Schaller’s Darstellung des Lebens gelehrter Männer aus

dem Piaristenorden ist kein Fach der Gymnasiallehr

gegenstände, das nicht durch einzelne Werke in der

Piaristenliteratur repräsentirt wäre. Mit Uebergehung

gelehrter Werke für höhere Wissenschaften und der

von Piaristen verfassten Lehrbücher für Religionslehre

und altclassische Philologie, gaben sie Schulhefte und

Schulbücher für Mathematik und Geometrie, für Physik

und Astronomie heraus. - -

Die ersten naturhistorischen Lehrbücher für Gym

nasien in Oesterreich stammen von Piaristen her. Die

Piaristen waren in Oesterreich die ersten, die seit 1748

in ihren philosophischen Schriften und Vorträgen von

der trockenen unfruchtbaren scholastischen Methode

abliessen (Gedanken über Piar. Verfass., Brünn, S. 55).

In der Geographie und Geschichte wurden in den von

ihnen verfassten Lehrbüchern nicht nur das Allgemeine,

sondern Oesterreich und seine Erbländer speciell be

rücksichtigt, die Vaterlandsgeschichte mit Vorliebe her

vorgehoben, und bei der Abfassung der verschiedenen

Schulbücher der deutschen und der Landessprache Rech

nung getragen. Der Piaristenorden der böhm. und

österr. Provinz zählt allein nur oberflächlich gerechnet

an 300 durch Herausgabe von Schriften bekannte Mit

glieder – und unter diesen hieher einschlagend Ver

fasser im Fache der Pädagogik und des Taubstummen

Unterrichtes, Verfasser von schriftlichen Anleitungen

zum Zeichnen und Malen, für Musik und doppelte

Buchhaltung u. a. Und diese Reihe zieht sich seit dem

Eintritte der Piaristen in die österr. Länder durch alle

Jahrzehente bis auf die Gegenwart – immerhin ein

annehmbares Zeugniss für einen Lehrerorden, dessen Mit

glieder als praktische Schulmänner weit mehr in der

Schule thätig als in der Literatur productiv sein wollten

– als Mitglieder eines Ordens, der die Mittel nicht

besass, selbst Gediegenes dem Druck zu übergeben,

sondern Vieles im Manuscripte liegen lassen musste

(Schaller's Lebensbeschreibungen S. 147). Fördert auch

übrigens die Abfassung von Lehrbüchern gleichwohl

nicht den Fortschritt der Wissenschaft nach Tiefe und

Umfang: so fördert sie doch den Unterrichts

zweck, indem Lehrbücher von gebildeten, praktischen

Schulmännern geschrieben dem Gymnasiasten doch

die Resultate der Wissenschaften in einer der Fassungs

kraft der Schüler angemessenen Form nahe legen und

so in populärer Weise anfänglich zum Bewusstsein brin

gen. Dazu kömmt noch, dass eine solche Arbeit von

der literarischen Strebsamkeit des betreffenden Ver

fassers zeugt.

Schlossen sich auch immerhin die Piaristen an die

von der Regierung angeordneten Gymnasiallehrpläne

von 1775, 1805, 1819 und 1854 und deren Midificationen

entschieden an, bedienten sie sich gleichwohl, um die

Uebereinstimmung im Unterrichte zu wahren, derselben

von der h. Regierung bestimmten oder vorgeschlagenen

Lehrbücher für die Jugend: so blieben doch sie als

Lehrer in ihrer eigenen Bildung nicht dabei stehen,
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sondern be a c h t et e n zu ihr er weit er en

Fortbildung die Fortschritte im Schul

wesen an der er Länder, be a c h t et e n die

v e r besserte oder bessere Lehrmethode

un d da h in ein schlagen de Literatur, was

die in den Piaristen-Hausbibliotheken nach den ver

storbenen Mitgliedern übriggebliebenen Bücher noch

jetzt darthun, so dass den Piaristenlehrern selbst die

neueren und neuesten Modificationen im Unterrichts

wesen nicht als fremd, sondern als schon anders woher

bekannte, befreundete Ideen und Einrichtungen ent

gegentraten. Und wenn man in der früheren Zeit in

der Anschaffung der Lehrmittel, theils weil sie ehedem

nicht anwendbar waren, theils aus Mangel von Hilfs

quellen an manchen Piaristengymnasien zurückblieb:

so liess sich der Orden, wo sich neue Hilfsquellen er

schlossen, die Ergänzung der Bibliotheken für Lehrer

und Schüler, die Beischaffung der Lehrapparate, natur

historischer Sammlungen, physikalischer Cabinete, der

Modelle u. s. w. in der Neuzeit eifrigst angelegen sein,

um den Fortschritt der Jugend im Wissen durch den

Anschauungsunterricht und ähnliche Mittel zu erleich

tern und zu fördern.

Schliesslich verdient noch betont zu werden, dass

die böhmische Piaristenordensprovinz – so beschränkt

sie auch in ihren materiellen Mitteln ist – dennoch,

um der Anforderung des Staates zur Hebung des Un

terrichtes allseitig zu genügen, von 1860 –1872 allmälig

52 ihr e r jüngeren Mitglied er zur hö

heren Ausbildung für das genannte Lehr

fa c h – je de n 3 Jahre – d en philosoph i

s c h e n Curs an der prag e r Uni V er sität

auf ihre Kost e n s tu dir e n liess, von denen

jedoch – nach dem Austritte von 15 aus dem Orden

– 19 (wie oben erwähnt) für das Lehramt in den

Bürgerschulen und 16 für das Gymnasiallehramt geprüft

und befähigt wurden. Denn der Piaristenorden hat es

schon früher seit dem Erlasse der Regierung von 1819

immer als eine Ehrensache angesehen, die Fähigkeit

seiner Lehrkräfte gleich den weltlichen Lehrern durch

eine Form für beide gleichmässig abgehaltene Staats

Prüfung erprobt zu wissen, daher alle aus dem früheren

Systeme noch lebenden älteren Lehrer – ob quiescirt

oder noch thätig – mit Ausnahme nur Eines oder

des Anderen staatlich geprüft und adprobirt sind.

Nimmt man nun das Dargestellte in eine gedrängte

Uebersicht, so lässt sich nicht verkennen, dass der

Piaristenorden an der Entwicklung des Schulwesens in

Oesterreich seinen redlichen Antheil habe. Zur Ent

stehung der Anfangsschulen für das Volk legte der

Orden nach dem Vorgange und der ausgesprochenen

Absicht des Stifters: „Dir ist der Arme überlassen“ –

gemäss seiner Einrichtung den Grund, bevor die Re

gierung sich derselben annehmen konnte, trug zur Ver

breitung derselben bei, seine Mitglieder wirkten und

wirken ununterbrochen an denselben bis jetzt unter

Aufsicht der Organe des Staates, mit Ausdauer und

Aufopferung, und finden und fügen sich in alle Wand

lungen der Systeme und Lehrmethoden, in alle neuen

scheiden sie mit Ehren!

Anordnungen und Verbesserungen nicht bloss willig,

sondern auch mit Geschick und Erfolg, wie es von

competenten Stellen der Regierung selbst anerkannt

wird. Nicht minder leistete der genannte Orden zur

Entwicklung des Gymnasialunterrichtes sein Schärflein.

Der Piaristenorden ging, nachdem der Fortschritt im

Unterrichte der Gymnasien beinahe ein Jahrhundert

(1680–1763) durch einen hemmenden Factor aufge

gehalten worden und dies Feld brach gelegen war, ver

anlasst durch die Regierung – der erste an eine Re

form durch einen vervollständigten Lehrplan und ver

besserte Schulbücher, förderte von jeher bis jetzt in der

Stille selbst auf dem Gebiete der inländischen Literatur

durch Herausgabe geeigneter Schriften den Unterrichts

zweck und arbeitet an den Gymnasien ebenso rationell

als erfolgreich auf die intellectuelle und religiös-sittliche

Bildung der Jugend durch praktische Realisirung der

neuesten Gymnasialreform, welche den humanen Geist

der Neueren mit dem Scharfsinne der Alten zu ver

binden strebt.

Frägt man aber, warum dieser bisher strebsame

Orden in der Neuzeit immer mehr und mehr vom Schau

platze seiner Thätigkeit zurücktrete und allmälig ver

schwinde: so ist der Grund davon nicht etwa in einer

gewissen Art von Verdrossenheit noch im Abgange der

Lebensfähigkeit und Energie, sondern mehr in der ver

änderten Richtung des Zeitgeistes und des damit zu

sammenhängenden Mangels am Nachwuchse und an

Mitteln zur Entlohnung der Arbeiter zu suchen. Denn

seit 1870 tritt kein Candidat mehr in diesen Priester

und Lehrerorden zugleich. Welcher Candidat sollte wohl

nach abgelegter Maturitätsprüfung sich entschliessen,

an der Universität erst vier Jahre Theologie studiren,

um Priester zu werden, und darnach noch drei Jahre

den philosophischen Curs zu frequentiren, um sodann

Lehrer an der Anstalt eines Ordens zu werden, der

weder die Mittel, ihn an der Hochschule zu erhalten,

noch die materiellen Hilfsquellen besitzt, ihn später für

seine opferwillige Mühe bei der Schule zu entlohnen.

Wozu sollte der Candidat den längeren Umweg von

sieben Jahren wählen, wenn er in sich den Beruf zum

Lehrerstande fühlend, auf einem kürzeren Wege im

freien weltlichen Stande nach geleisteter Prüfung das

selbe Amt – aber frei, ohne eine Ordensverbindlichkeit

– zu erlangen vermag, wo ihn dann der Staat ange

messen honorirt und wo ihm noch andere Vortheile

winken. Andern Orden, die nur eine oder weniger An

stalten mit Lehrer zu versehen und mehr Mittel oder

Wege zur Entlohnung ihrer Ordenslehrer haben. ist es

möglich, diese einzige oder die wenigen Lehranstalten

zu unterhalten. Der Piaristenorden kann aber bei der

grossen Zahl seiner Anstalten, bei der in der Neuzeit

gesteigerten Erforderniss einer grösseren Anzahl von

Lehrern an jeder Anstalt, kann dem Staate unmöglich

genügen. Hiemit hört die Mission des Piaristenordens

als eines Lehrerordens auf. Die Piaristen haben sie bisher

nach Kräften ehrlich erfüllt: scheiden sie demnach, so

Prokop Dworsky.

Verlegt von der histor.-statist. Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Zu Dworsky's Selbst-Biographie.

(Im Notizenblatte 1885 Nr. 10.)

I)ie letzte Nummer des Notizenblattes von 1890

bot das wohl nur seltene Zusammentreffen, dass sich

darin die drei Aeltesten der histor. Section thätig be

gegneten, dessen Redacteur, geb. 1803, der Selbst-Bio

- graph Mahler, geb. 1805, und Dworsky, geb. 1806,

welcher eben seine letzte Arbeit, die Bedeutung der

Piaristen für die Entwicklung des österr. Schulwesens

eingesendet hatte. Man konnte aus derselben unschwer

entnehmen, dass sie sein Schwanenlied sein werde. da

sich der Verfasser nicht nur darin als krank bezeichnete,

sondern auch die vor längerer Zeit unternommene

seine ehrende Abhandlung alsbald der Oeffentlichkeit

übergeben in der Hoffnung, ihm noch vor seinem Ende

eine Freude zu machen. Sie kam aber doch zu spät,

denn P. Prokop Dworsky, Ehren-Provinzial, Jubelpriester,

emerit. Provinzial-Assistent, prager erzbisch. Notar und

Consistorialrath, emerit. Rector des prager Pialisten

Collegiums und Religions-Professor am prag-neustädter

Obergymnasium, Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes

mit der Krone etc., war nach langem segensreichen

Der erwähnte Artikel war, wie P. Jakob Paukert, Rector

des Piaristen-Collegiums daselbst, schreibt, in der That

sein letztes Wort, durch welches er, wie in seinem

ganzen Leben, seine treue Liebe und Hingebung gegen

den Piaristenorden bezeugte. Wir nehmen daher den

Nachruf auf, wechen ihm der erstere im Wochenblatte

für Mährisch-Trübau und Zwittau sºmmt Umgebung,

7. Jahrgang 1890 Nr. 30, folgen liess.

Am 27. Juli Nachts 12 Uhr starb im hiesigen

Piaristen-Collegium der vielseitig gelehrte, allverehrte

und würdige Piaristen-Ordenspriester P. Prokop Wenzl

Dworsky an Alterschwäche. Derselbe war zu Schlan in

Böhmen. am 12. Jänner 1806 geboren, trat 1823 in den

und wurde am 24. Juli 1831 zum Priester geweiht. Er

wirkte als Lehrer der Hauptschule und des Gymnasiums

Sache mühsam zu Ende gebracht hatte. Darum wurde

Wirken am 27. Juli 1890 in Mähr.-Trübau gestorben.

Redigirt von Christian Ritter d'Elvert.

Inhalt Zu Dworsky's Selbst-Biographie. – Die Bibliotheken in Znaim, deren Handschriften und seltene Drucke. - Die Pest

des Dominiums Eulenberg bis zum J. 1623.

an einigen Ordensanstalten, in verschiedenen Gegen

ständen gleich bewandert, vorzüglich aber als Religions

Professor am prag-neustädter Gymnasium mit Hinge

bung und rastlosem Eifer, zur Ehre des Ordens, wie

zum bleibenden Wohle seiner Schüler durch mehr als

40 Jahre. Zugleich verwaltete er durch 17 Jahre das

Rectorat als ernster Vorsteher, aber liebevoller und stets

hilfbereiter Vater der geistlichen Familie. Im J. 1868

entsagte er, dessen von jeher schwächlicher Körper den

Anstrengungen des Lehramtes nicht mehr genügen

konnte, dem schweren Berufe, wenn auch nur ungerne,

ohne jedoch das lebhafteste Interesse für alles, was Er

ziehung und Unterricht anbelangt, aufzugeben. Er blieb

jedoch bis 1876 als Rector und Provinzial-Assistent in

Prag. In letzterem Jahre legte er auch dieses Amt

nieder und zog sich in das Collegium Gaya in Mähren

zurück, welches er in rücksichtsvoller Würdigung der

Verhältnisse verliess, um nach Leipnik zu übersiedeln.

Doch aucl1 hier sollte er die ersehnte Ruhe nicht fin

den; ausserordentliche Umstände, die besser unerörtert

bleiben, nöthigten die wenigen, dort lebenden Ordens

Priester noch im hohen Alter zum Wanderstabe zu

greifen. So erwählte denn der Verstorbene mit Zustim

mung des Ordensprovinzials Mähr.-Trübau zur Ruhe

station und lebte hier bis zu seinem Tode glücklich und

zufrieden, für Gott, die Wissenschaft und seine Blumen.

Seine Bedeutung in wissenschaftlicher Hinsicht zu wür

digen, überlässt der Schreiber einer berufeneren Feder.

Seinen biederen, offenen Charakter aber, seine Leut

seligkeit und sein hohes Interesse für alles Schöne und

Edle, seine Wohlthätigkeit wird jeder anerkennen, der

ihn kennen zu lernen Gelegenheit hatte. Seine Bedeu

tung als Lehrer und Erzieher rühmt dankbar eine un

gezählte Menge ehemaliger Schüler in höheren und

höchsten Lebensstellungen. Seine Verdienste als Mensch

und Lehrer hat der Staat anerkannt durch Verleihung

Piaristenorden ein, legte 1828 die feierliche Profess ab

des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone; die Wür

digkeit des echt christlichen Priesters, sowie seine Be

mühungen zur Hebung des kath. Religionsunterrichtes

haben von Seite des hochwürdigsten fürsterzbischöfl.

Consistoriums in Prag ihren wohlverdienten Lohn ge
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unden in der ihm verliehenen Würde eines fürsterz-200-jährigen Jubiläum der Gründung des

bischöfl. Notars und Consistorialrathes, während der krem si er er Gymnasiums und zum Jubiläum

Orden sein verdienstvolles Mitglied, seinen Senior, durch des Papstes verfasste und im Druck veröffentlichte.

Verleihung des Titels „Ehrenprovincial“ auszeichnete. Einen Theil seiner werthvollen Bibliothek schenkte er

Den Edelmuth seines Charakters sowie seine hinge- schon früher der Lehranstalt seiner Vaterstadt Schlan.

bungsvolle Treue gegen die Institution des heil. Jose an deren Aufblühen er jederzeit das lebhafteste Interesse

von Calasanz mögen folgende Stellen aus seinem letzten nahm. Er gehörte zahlreichen Hereditäten an, und seine

Willen bekunden: „Ich bitte alle, mit denen ich umging. Verdienste um das Aufblühen der Literatur seines Vater

und die ich vielleicht durch mein reizbares Temperament landes wurden vielfach gewürdigt und anerkannt. Das

beleidigt habe, mir zu verzeihen, so wie ich allen denen Leichen begängniss fand am 30. Juli um 4 Uhr Nach

vom Grunde des Herzens vergebe, die etwa glauben, mittags aus der Piaristencapelle zu Mähr.-Trübau statt.

mir je weh gethan zu haben; in Wahrheit hat mich Zu demselben hatte sich der P. Provinzial des Ordens

nie Jemand beleidigt, ich war nie Jemanden, noch in Begleitung des Rectors des prager Collegiums dahin

Jemand mir ſeind im Leben: an meinen härteren Worten, begeben, um dem verstorbenen Ordensbruder die letzte

die ich vielleicht je fallen liess, hatte mein Wille und

II erz keinen Antheil.“ – „Ich scheide vom Leben mit

dem Wunsche: Gott segne und erwecke wieder den

gegenwärtig nach Zweck und Leistung verkannten
Piaristenorden, dem ich nächst. (iol und meinen Eltern

alles verdanke !“ - - Ruhe seiner Asche. Ehre seinem

Andenken. – P.

Zur Vervollständigung lassen wir auch die Nach

richt folgen, welche der m.-s. Correspondent 1890 Nr. 175

brachte: Am 28. Juli l. J. ist, wie bereits gemeldet,

in Mähr.-Trübau das hoch verdiente Mitglied des Piaristen

Ordens, Herr P. P -kop Dworsky, Ehren - Provinzial.

Jubelpriester und en. (ymnasial-Professor, im 85. Le

bensjahre an Altersschäche verschieden. Geboren zu

Schlan 1806, trat er im J. 1823 in den Piaristenorden

und wirkte an Lehranstalten des Ordens zu Leitomischl.

Beneschau, Schlan. Schlackenwerth, und seit dem Jahre

1836 bis 1868 ununterbrochen als Religionslehrer am

prag-neustädter Gymnasium. Seine ehemaligen Schüler.

deren Zahl viele Tausende beträgt. bewahrten dem Lehrer

In den verschiedensten Lebensstellungen stets ein ehren

des Andenken. Unermüdet in seinen Berufe, widmete

er seine freie Zeit schriftstellerischen Arbeiten, bethä

tigte sich an der Ilerausgabe einer Kirchengeschichte

für Obergymnasien in böhmischer Sprache, schrieb

wissenschaftliche Aihandlungen und sammelte fleissig

l)aten behuſs Zusammenstellung einer Gieschichte des

Piaristenordens, die noch im Manuscripte vorliegen.

Gleich bewandelt in den lateinischen und griechischen

Classikern, betrieb er auch mit Vorliebe naturgeschicht

liche Studien, du cl wanderte in der Ferialz i die (ie

birge von Bölnen, Steiermark und Tirol. un seine

botanischen Kenntnisse zu erweitern und durch sein

eigenes Beispiel aufmunternd und belehrend auſ s rel

same Jünger zu wirken. Bei den im J. 1868 erfolgten

Rücktritt vom Lehramte wurde er von Sr. Majestät

durch die Verleihung des goldenen Verdienstkreuzes

mit der Krone ausgezeichnet. Von J. 186) verblieb er

zum J. 187 , wo er über eigenes Ansuchen dieses

Amtes enthoben wurde, worauf er sich in das Collegium

nach (iaya, dann nach Leipnik und endlich nach Mähr.

Trühau zurückzog, um nach vielseitig gehaner Arbeit

der wohlverdienten Ruhe zu geniessen. Doch bis in

sein hohes Alter bewahrte er seinen regen ( ieist, was

seine letzten Fest gedichte in lateinisch er

SP r a cle beweisen, die er als 82-jähriger Greis zum

Ehre zu erweisen.

Die Bibliotheken in Znaim, deren Handschriften

Und seltene Drucke.

Mitgetheilt von Aug. Komers.

In Folge einer an mich ergangenen ehrenvollen

Aufforderung habe ich die in Znaim befindlichen älteren

Bibliotheken, und zwar die Lehrerbibliothek des k. k.

Staatsgymnasiums, die Bibliotheken der hochw. PP. Do

minikaner und Kapuziner rücksichtlich der daselbst ent

lallenen Handschriften und seltenen Drucke einer wo

möglich eingehenden Durchsicht unterzogen und lasse

dem bereits am hetreffenden Orte erstatteten allgemeinen

Berichte nun hier eine specielle Anführung derjenigen

Werke folgen, die in der angedeuteten Hinsicht als

erwähnenswerth mir erscheinen.

I. Die Lehr e r | i bliothek des k. k. Staats

(iy m n . si u n s.

Wie in jedem Kloster, so entstand sicher frühzeitig

auch in dem im J. 1624 gestifteten Collegium und

(iymnasium der Jesuiten in Znaim eine Bibliothek, die

bei der Aufhebung des Jesuitenordens (1773) schon

gewiss reichhaltig gewesen sein muss. Nach Hübner's

Angabe (Denkw. Znaims S. 442) wurde diese jedoch

der Universitätsbibliothek in Olmütz einverleibt, und

nur 160 Werke aus derselben gingen an das neuge

schaffene Staatsgymnasium über. Inwieweit diese spür

liche Büchersammlung im Laufe der Jahre vergrössert

wurde, lässt sich nicht angeben: eine alljährliche syste

natische Vermehrung erhielt sie erst im J. 1816. „in

dem in diesem Jihre Se. Majestät Kaiser Franz I. in

Anerkennung der Nützlichkeit einer eigenen Gymnasial

Bibliothek allergnädigst zu bewilligen geruhte, dass durch

sechs Jahre jährlich 20) ſ. und in den folgenden Jahren

noch als Vorsteher des prager Piaristen-Collegiums bis jährlich 50 l. zur Anschaffung zweckmässiger Bücher
verwendet werden.“

Dieser so spät erfolgen Dotirnng der Gymnasial

Bibliothek also. noch mehr aber dem Umstande, dass

in der Folgezeit mehrmals wegen Ueherfüllung der e

schränkten Bibliotheksräumlichkeiten veraltete, abge

nützte Werke ausgeschieden wurden. hat man es zuzn

schreiben, dass das seit mehr als dritthalb Jahrhunderten

bestehende Gymnasium laut des von gegenwärtigen
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Bibliothekar Prof. J. Wisnar neuangelegten Inventars urbe Wratislaviensi per me Conradum Baumgarthen de

- nur 1384 Werke in 4314 Stücken in seiner Bibliothek Rottenburga anno dni 1563 die XX mensis Aphrilis.*)

besitzt.

Die obenangeführten Thatsachen, vornehmlich aber

2. Bucolica P. Virgilii Maronis cum verborum con

textu in poetices tyrunculorum sublevamen per ne Her

die Ueberführung der Jesuitenbibliothek nach Olmütz, mannum Lorentinum trivialisylo familiariter discussa.

rechtfertigen es auch zur Genüge, warum wir da ver

hältnissmässig weniger Incunabeln vorfinden, als es

sonst bei Büchersammlungen so alter Lehranstalten der

Fall zu sein pflegt

Ist aber auch die Zahl der obengenannten Drucke

gering, so kann sich andererseits diese Bibliothek wieder

mit Werken aus dem 16. Jahrhunderte (und auf diese

glaubte ich mein Hauptaugenmerk richten zu sollen)

rühmen, welche von den Bibliographen als seltene und

wenig gekannte bezeichnet werden.

Wenn schliesslich aber in dem folgenden Verzeich

nisse nur Werke lateinischer und griechischer Autoren

Colon. (Quentell) 1506.

3. Georgiorum P. Virgilii Maronis liber cum novo

commentario Hermanni Lorentini.

Colon. (Quentell) 1507.

4. Chiliani equitis Mellerstatini Comedia gloriose

Parthenices et martyris Dorothee agoniam passionemque

depingens. Am Schlusse Impr. Liptzck per Baccalariüm

Wolfgangum Monacensem Anno 1507. (Nr. 1–4 in

einem Bande.)*)

5. Laur. Valla: Elegantiarum libri sex. (Das Titel

blatt fehlt; der Brief des Jodocus Badius Asceusius an

die studierende Jugend auf F. 1 b schliesst mit den

Worten: Ex officina nostra litteraria rursus ad Ca

erscheinen, so wird Jeder dies erklärlich finden, der da lendas Octobres 1509.) -

bedenkt, welche bevorzugte Stellung die beiden classi

schen Sprachen noch in unseren vormärzlichen Gym

nasien einnahmen.

Von Handschriften ist nur eine vorhanden, und

zwar die in deutscher Sprache geschriebene „Leben der

heil. Katharina,“ welche nach Feifaliks Ansicht (No

tizenblatt 1857 S. 64) dem 15. Jahrh. angehört.

An Incunabeln besitzt die Bibliothek:

1. Dictonarii p. II., III. (Der 1. Bd. fehlt, der 2

Bd. F. 1a „Secunda pars dictionarii de litera E aute A

incipit feliciter.“ Bei Hain Repertorium bibliographicum.

Ebert, Bibliograph. Lexicon nicht erwähnt.)

2. Parthenices libri III. Carmina dc beata virgine

fratris Baptiste Mantuani. (0. O. . J., Hain 2361.)

3. Aeneas Sylvius postea Pius II. Pont. Max. Epi

stolae familiares. Nurenberge, Koburger 1481 (Hain 151)

4 Vergilii opera um quinque commentis (Servii,

Donati, Landini, Calderini et Ant. Mancinelli) Venetiis,

Ph. Pintius anno dni 1491 die XXVIII Decembris. An

fang und Schluss fehlen; nach dem XII. Buche der

Aeneis folgt das XIII. von Mapheus Veggius Laudensis

gedichtet, dann Vergils kleinere Dichtungen. (Elbert

23663.)

5. Laurentius Valla: Elegantiarum . . libri sex.

Venetiis, Bernardinus de Novaria, 1491 die ultimo Maii.

(Hain 15817.) Diesem beigebunden ist:

6. Pomponii epistola ad Augustinum Mapllaeum.

C. Crispi Sallustii bellum catilinarium cum commento

Laurentii Wallensis. Portii Latronis declamatio contra

L. Catilinam. C. Crispi Sallustii bellum ingurthinum et

Variae oratt. ex libris eiusdem historiarum excerptae.

C. Crispi Sallustii vita Romae per Pomponium emendata

º Venetiis diligentissime impressa. Der Schluss des

Werkes fehlt, doch stimmt es vollkommen mit dem von

Hain unter Nr. 14224 angeführten überein und ist so

mit gedruckt. Veneiis per Nicolaum de Ferraris de

Pralermo 1492 die octavo Junii.

Von selteneren Druckwerken wären folgende an
Zuführen:

1. Carmen elegiacum Magistri Laurentii Corvini

Novoforensis De Apolline et novem musis. Impr. in festa

6. Laur. Walla: Opusculum aureum in Antonium

Randensem et apologia seu actus scaenicus in Pogium.

Argent. (M. Schurcz) 1512.

7. Grammatica Sulpicii. Posterior editio Sulpiciana

in tres partes divisa. Magister Otho Beckmann Buart

bergius. Impr. Lipczk per Baccalaureum Wolfgangum

Monacensem anno dni 151 1. (Nr. 5–7 in einem Bde.)

8. Gasp. Bruchius: Monasteriorum Germaniae chro

nologia. Ingolstadii, Weyssenbornius 151 1.

9. Ph. Beroaldi in asinum aureum L. Apulei com

ment. Parrhisiis, Hornken 1512.

10. Valerii Maximi Dictorum et factorum l. IX.

Parrhisis opera ealeographi Nicolai de Pratis anno ab

orbe redempto 1513.

l 1. Hadriani Card. Batoniensis de sermone lat. et

de modis latine loquendi. Eiusdem venatio ad Ascanium

card. Item iter Julii II. Pont. Max, Colon. Alopecius, 1522.

*) Ein seltener breslauer Druck; bei Ebert a. a. O. nicht

angeführt; das Titelblatt enthält ein Bild, die dem Dichter zu

theil gewordene Erscheinung Apollo's und der neun Musen dar

stellend. Der Commentar umschliesst oben und unten den Text.

Verfasser des Gedichtes ist der bekannte Cosmograph Laurentius

Corvinus, der als Universitätsprofessor in Krakau Lehrer Heinrich

Bebel's war. – Das behandelte Thema ist ziemlich einfach: Corvin

sucht zur heissen Mittagszeit ein bei Breslau nahegelegenes Ei

chenwäldchen auf und schläft im üppigen Grase ein; durch Donner

getöse aufgeweckt, sieht er, wie Apollo mit den neun Musen ihm

nahen. Apöllo belehrt ihn, warum er den kreisenden Planeten und

den Musen zugleich vorstehe, lässt ihm durch jede der letzteren

ein entsprechendes Lied singen, fordert ihn zur Pflege der Musen

künste auf und verschwindet. Der Dichter sendet ihm laute Ge

bete nach und wird mit dem reinem Wasser Castalias benetzt. –

Das Gedichtsammt Comm. umfasst 30 Bl.

**) Da ich mir eine Besprechung dieses jedenfalls noch wenig

beachteten Schauspieles für später vorbehalte, führe ich hier nur

Ä dass dem im elegischen Versmaasse gedichteten Panegyricum

Hecatosticon ad illustrissimum Sassonie ducem Fridericum einige

Distichen ad lectoren, dann das Argumentum und der Prologus,

beide in iambischen Trimetern abgefasst, folgen. Das eigentliche

Drama, in fünf Acte getheilt, hat zum Vorwurfe den Märtyrer

tod der heil. Dorothea (304) und die Bekehrung des Heiden Theo

philus, ein Stoff, der nich bloss in der deutschen sondern auch in

der böhmischen Literatur frühzeitig in gereimten und auch dra

umatisirten Legenden bearbeitet erscheint. Eine Spur der Vorliebe

unserer Vorfahren für die Dramatisirung gerade dieses Stoffes

findet man no h heute in den Umzügen, die unser Landvolk am

Dorotheatage (6. Febr.) zu veranstalten pflegt.
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12. Homeri Odyssea, batrachomyomachia, hymni.

Argent. Wolf Kephalaeus 1525 (Ebert 9939. Sehr selten,

ein von J. Lonicerus besorgter Abdruck der 2. und 3.

Aldine.)

13. Seria iocique ab Ottomaro Luscinio. (Nach

Ebert 12521 nicht zu Freiburg sondern Argent. 1529

gedruckt.)

14. Laur. Vallae elegantiarum . . libri sex, opus

culum aureum in Ant. Raudensem. Colon. Joa. Gymnicus,

1530. Diesem beigebunden:

15. Epitome D. Erasmi Roterodami luculenta ac

brevis in elegant. libros L. Vallae ab ipso autore aucta

et recognita. Colon. Gymnicus, 1533.

16. In P. Vergilli Maronis Bucolica annott. II.

Eobani Hessi. Argent... Jac. Jucundus, 1540.

17. M. Tullii Ciceronis opera ex recogn. J. Came

rarii. Basil. IIervag, 1540. (Ebert 4257.)

18. Ilomeri Iliadis I. et II. libri commentarius ex

plicationis ed. J. Camerarius. Argent. I. 1538. II. 1540.

(Ebert 10009.)

19. Sophoclis tragoediae septem cum interpretatio

nibus vetustis et valde utilibus. Francoſ. Brubach, 1544.

(Ebert 21455. Ein Nachdruck der sehr geschätzten

Juntina von 1522.)

20. P. Terentii Afri comoediae ex rec. Erasmi.

('olon. Haered. (iymn. 1544.

21. Poetarum Omnium saeculorum longe principis

Homeri omnia, quae quidem extant, opera, graece, adiecta

versione latina. Basil. Bryling, 1551. ( Ebert 9952. Nicht

sehr bekannt.)

22. O. Horatii Flacci omnia cum scholiis Acronis.

Porphyr. etc. Venet, Scotus, 1553.

23. In omnes M. Tullii Ciceronis oratt. doctissi

morum virorum enarrationes. Lugduni 1554. (Ebert

4384 b.)

24. Opera O. Horatii Flacci cum metr. carm. ratione,

tam etiam doctissimorum virorum Acronis etc. annott

adiectis. Lipsiae 1563.

25. Homeri opera graec0-latina. quae quidem nunc

extant, omnia, ed. Seb. Castalio. Basil. Brylinger, 1567.

Plantin, 1593. (Letztes Blatt enthält die „Summa prº

vilegii“ Philipp II. von Spanien gegen Nachdruckſ

Commentirung Plantin'scher Drucke. Ebert 5910 führ

die Ausgabe von 1620 an und bemerkt, dass die Ausg

Plantin, Antwerp. 1598, schöner gedruckt ist.)

An die angeführten Werke der znaimer Gymnasial

Bibliothek schliesse ich das in meinem Besitz befindlicht

Fragment einer glagolitischen Handschrift an, das im

1878 auf einem der ausgeschiedenen Bücher diesJ

Bibliothek gefunden, in der brünner Zeitschrift „0bzor“

1879 von dem Herrn Pfarrer Emanuel Mittner in Buè“

besprochen erscheint. Nach dem Ausspruche des Don

herrn Petruszewicz stammt die Handschrift aus dem

14. Jahrhunderte und wurde wahrscheinlich (nach §en

bera und Mittners Ansicht) in dem Kloster Emaus bei

Prag geschrieben, wo Karl der IV. nicht nur den Gottes

dienst in slawischer Sprache bestehen liess, sondern

scher Bücher unterhielt. Dementsprechend hat auch die

genannte Handschrift die grösste Aehnlichkeit mit dem

Sazaver-Elmauser Evangelium, das auch das Rheimser

Evangelium genannt wird, weil es aus dem Kloster an

der Sazava durch Karl IV. nach Emaus, von da auf

unbekannte Weise nach Konstantinopel und später nach

Rheims gekommen ist. Hier wurde es für heiligge

halten und die Könige Frankreichs leisteten auf das

selbe den Krönungseid.

Unsere Handschrift in kleinem Quartformat, enthält

2 Columnen zu je 20 Zeilen auf jeder Seite. Die Schrift

zeichen sind sehr sorgfältig ausgeführt; die Initiale

und einige Schlussworte der einzelnen Absätze sind

roth geschrieben. Sie enthält kurze Breviergebeten

folgenden drei Tagen: 25. Jänner (Conversio Pauli),

1. Februar (commemoratio die Severii) und 2. Februar

(praesentatio domini in templo). Dem Herrn Pfarrer

Mittner ist es mit Zuhilfenahme der Luppe und des

lateinischen Breviers gelungen, auch die fehlenden
Worte oder Silben an den durchwetzten Stellen des

Pergaments zu ergänzen. (Fortsetzung folgt.)

Ebert 9959. Der Text nach Stephani Rrc. gedruckt.)( S

26. M. Aeci Plauti opera. Basil. II2rwag, 1568.

(Ebert 17183.)

27. P. Terentii Comoediae sex. Editae studio et

labore Ph. Melanchth, ac Erasmi Rot. Pragae, (i. Me

lantrych ab Aventino. 1568.

28. Homeri Ilias et Odyssea (graec). Latine ad ver

bum expositae Crispinus 1570.

29. Nizolius sive thesaurus

Hervag, 1576.

Ciceronianus. Basil

30. L. Annaei Senecae Cordubensis philosophi flores.

(olon. Agripp. Bischmann 1589.

31. Appianus Romanarum historiarum punica. par

thica etc. gruece-latine im II. Stephani annott. Genevae

1592. (Ebert 845.)

32. Nicodemi Frischlini grammaticae graece um

latina vere congruentis p. I. Helmstadii 158 9.

33. Plutarchi Chaeronensis witarum parallelarium

interpr. Guil. Xylander. 1. III. Francofurti 1592. (Eber

17467.) -

34. M. Delrio Syntagma tragoediae latinae. Antwerp.

*) Zur Erklärung des obigen Sachverhaltes führe ich Nach

stehendes an. Im J. 1878 wurde ich als dermaliger Custos der

(ymnasiaibibliothek von meinem Collegen Dr. Stejskal auf den

Pergamenteinband eines vor vielen Jahren ausgeschiedenen Buches

aufmerksam gemacht. Ich erkannte zwar sofort, dass die eigen“

thünnlichen Lettern, mit denen das Pergament beschrieben wir

altslawische Schriftzeichen sind, konnte jedoch mit den mir da

mals zu Gebote stehenden Behelfen den Inhalt nicht sofort ent

ziffern und übersandte deshalb das Pergamentblatt an º

ehemaligen Universitätslehrer A. Sembera in Wien mit der Bitte
mir ein Transscription zu besorgen. Zu diesem Behufe übe ab

letzterer das Fragment dem gerade in Wien als Reichsratºr

Abgeordneten anwesenden lemberger Domherrn A. F. Petruszewe

der eine anerkannte Capacität in der Beurtheilung glagolitischer

Denkmäler ist. Mit dr von diesem Gelehrten besorgten lateº
Transseription sanlte mir Sembera das Pergamentblatt zurück

und theilte mir nebst anderen schätzenswerthen Andeutungen auch

mit, dass es den Herrn Pfarrer Mittner in Bué freuen würe

wenn er in diese interessante Handschrift Einsicht nehmen kºn"

ichub sei jerjammt dem Briefe Semberas"

der erwähnten Transscription durch einen nach Bué fahrenden

Obergymnasiasten zur Einsichtnahme an den Herrn Pfarrer, Ä
mir jedoch nach einigen Wochen in seinem Dankschreiben mit

theilte, er habe die Handschrift im „Obzor“ und in einer "

, deren Zeitschrift besprochen. -

auch einen eigenen Schreiber zur Abfassung glagoliti
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Die Pest im Jahre 1715 in Kremsier.

Nachfolgender Beitrag soll eine Erweiterung zu

d'Elvert’s „Zur Geschichte der Pest in Mähren und

Schlesien“ (Sectionsschr. 15. B. S. 78 ff.) rücksichtlich

unserer Stadt bieten *) Schon im J. 1713 waren manche

Orte Mährens von der Pestseuche befallen worden; die

Stadtrath schon unter dem 4. August 1713 folgende

Verordnung erliess:

„ 1mo. Weill der Allerhöchste auf alle Seitlen Wns

mit der Pest Bedrohet Vndt sothane Straffen auss ge

Vnbussfertigkheit willen Verhänget zu werden pflegen,

soll Ein jeder Hauss Vatter sambt seinen gesindt undt

Vntergebenen sich aller Gottes-Lästerung, fluchen,

schweren, Vnzucht undt anderer Laster, so gemeiniglich

in den Schänkhäussern geübet zue werden pflegen, ent

halten vndt Lieberss einer Hauss-Andacht sich Befleisen;

2do. damit die Sauberkeith in denen Häussern undt

Wohnungen fleissig in acht genohmen wurde.

3tio. Soll keiner sich auff eine Reise begeben, Er

habe dann Einen Pass von hier genohmen, undt den

jenigen an allen Orthen, wo Er gewesen undt Vber

nachtet, unterschriebener zurukh bringen.

4to. wann in seinen Hauss jemandt sturbe, dem

Herrn Ambts-Burgermeister mit Benennung der Persohn

undt Kranckheit alsogleich solches anzeigen.“

Um eine scharfe Controle üben zu können, wurden

am gleichen Tage Johann Scholtz und Martin Tegl als

Thorschreiber in Eid und Pflicht genommen und ihnen

folgende Instruction gegeben:

„ 1 mo. Soll niemandt ohne Unterscheidt der Persohn

in die Stadt passirt werden, Er habe dann Eine Be

glaubte undt aller Orthen, wo die passage ist, Vnter

schriebene faede oder Zeugnus der gesundten Lufft,

undt Bevor solle man fleisige auffacht haben auff die

Faulentzer, Landstreicher, die nur Von Orth zu Orth

herumb vagiren, welche absolute nit zu passiren es

wäre dann Ein Obrigkheitlicher Befelch da.

2do. Wann Einer zwar einen Pass, doch Einen

alten oder aber sonst mangelhaften hätte, den solle

man Erstlich dem Herrn Haubtmann alss Vorgesetzten

Commendanten durch den Musquetier hinein schicken

undt Vorzeigen, zunebst aber auch die etwo mit solcher

mangelhafften faeda Sanitatis einpassirende Persohn dem

Amts Burgermeister alsogleich umbständlich wer? woher

Er ist ? undt wo Er Logire? anzeigen.

3tio. Sollen alle Tag nach den Beygelegten For

mular die Thor-Zettel*) eingerichtet, die einpassirende

darinnen mit Ihren Nahmen, wer Sie seyndt? Von

wannen Sie kommen ? wo Sie Logiren ? oder wie Lang

Sie sich etwan allhier aufhalten därfften ? fleisig bemerckt

undt bey den Burgermeister Ambth eingegeben werden.

Vndt für diese Ihre fleisige Obsicht soll ein jeder wo

chentlich a dato zu genüessen haben 1 fl.“

*) Die Daten sind entnommen dem „Protocollum actorum

quotidianorum Civitatis Cremsiriensis,“ Liberquartus; es reicht

dieser Band vom 19. Angust 1712 bis zum October 1717.

**) Ein solcher kam mir leider nicht vor.

Gefahr muss wohl ziemlich nahe gewesen sein, da der

rechten Zórn Gottes umb der sünden undt der Leute

Sei es, dass Tegl die Bezahlung zu schlecht war

er der Dienst ihm sonst nicht convenirte, kurz, in

der Sitzung vom 18. August quittirte er den Dienst

und trat an seine Stelle Andreas Perniczka. Diese Con

trole wurde nun über 7 Monate ausgeübt; da sich je

doch die Gefahr der Einschleppung verminderte, wurden

die zwei Thorschreiber in der Rathssitzung vom 21. März

1714 ihres Dienstes enthoben.

Auf längere Zeit scheint jedoch diese Pestgefahr

nicht verschwunden zu sein, denn am 11. Sept. 1714

wird entschieden, dass Johann Scholtz wieder als Thor

Ä am Wasserthor angestellt werde, hingegen

Perniczka seines Dienstes entlassen werden solle. Sicher

lich war auch noch ein anderer für das Ober- (Schmied-)

Thor bestellt. Von nun an wurde dieser Sicherheits

dienst ununterbrochen gehalten, wenn auch die Per

sonen wechselten.

In der Sitzung vom 16. November 1714 wurde den

Vorstadtbürgern besonders die Ausweisung müssigen

Gesindels zur Pflicht gemacht und Hanns Georg Gerber,

ein angesehener Bürger, mit der genauen Beaufsich

tigung der Thore und der Thorschreiber betraut. Auch

Scholtz war inzwischen wieder ausgetreten, bat jedoch

am 5. April 1715 neuerdings um die Stelle als Thor

schreiber, weil der bisherige Jakob Pernkopf als Cor

poral zur fürstlichen „Quarda“ komme.

Lange war Kremsier von der Seuche verschont ge

blieben, schliesslich trat sie aber auch hier auf. Ganz

lakonisch lautet das Sitzungsprotokoll des Rathes vom

31. Juli 1715: „Bey dieser Session ist weitter nichts

vorgenohmen worden, alss die Inquisition wegen der

Pest, die man allererst hier in der Stadt wahrgenohmen

hat, undt seyndt alsso die Sessiones Beschlossen undt

keine mehr gehalten worden, Bies nach der Spörr-Er

öffnung in Anno 1716.“ Ueber die weitern Vorfälle

geben einige Eintragungen in das Protokoll Aufschluss:

„Und ist die Stadt wegen der Contagion Anno 1715

am Fest dess heiligen Bartholomaei so sich am Samb

stag zugetroffen (24. August) gesperret und Von der

Kay. Soldatesca, auch andern hierzu gewiedmeten leuten

bey denen linien gleich hinter Bielidlo, Oskol, neuen

Friedhoff, bey Parti'schen garten (vor dem Schmied

thor), so dann unweit dess fürstl. Lustgartens herüber

und letztlich bey dem Mangel Hauss und der Brucken

bey fürstl. Meyerhoff umgezüngelt und bewacht worden,

dass niemand weder hinauss noch hinein hat kommen

können, Endlich aber alss die infections übel durch

Göttl. Vorsorg und Gnade aufgehört hat man die Stadt

nach aussgestandener 6 wochentlicher quarantie (qua

rantana) in Ao. 1716 am Montag der Gedächtnuss dess

heyl. Fabiani und Sebastiani d. i. 20. Januari wieder

eröffnet, wofür dem Allerhöchsten der Ewige Danck

gesagt sey. Es seynd aber der inficirten sambt Ver

dächtigen universim über 140 Persohn gestorben, wor

unter biess 10 Juden gewesen.“

Diese Angaben lassen sich aus dem „ Gedenkbuch

der Stadt Kremsier“ zum Theil vervollständigen, zum

Theil berichtigen; es enthält dasselbe die Copie eines

von Bürgermeister und Rath der Stadt unter dem 28.

Januar 1716 erlassenen und gesiegelten Aktenstückes

ist also entschieden glaubwürdiger, wenn auch das Or
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ginal dermalen nicht mehr bekannt ist. Darnach wurde

die Stadt am Peter und Paulstage (29. Juni) 1715 in

ſicirt und starb an diesem Tage der erste Pestkranke.

Den 11. December war das Lazareth leer geworden,

aber die Quarantaine dauerte doch bis zur Irüher an

gegebenen Zeit (20. Jan.). Die Zahl der Inficirten vom

24. August bis 11. December betrug 191, von diesen

waren 121 gestorben Die Angabe im Sitzungsprotokoll

140 Tode) rechnet wohl alle Sterbefälle vom 29. Juni

in geſungen mit ein. Die erste Rathssitzung nach der

Epidemie wurde am 24. Januar 1716 abgehalten. Man

verhandelte hiebei über einen gewissen Balthasar Koch,

der die Seuch von Olmütz durch Kleider eingeschleppt

haben sollte. Von dem fürstbischöfl. Commissär Finster

walder appelli te er an den kaiserl. ('ommissär von Cler

ſorth, doch vermag ich nicht anzugeben, wie dieses

Verhör endete.

Sonst erfahren wir mancherlei Einzelnheiten durch

die von Bürgern oder andern Unterthanen eingereichten

Memoriale. So z. B. aus dem lºs Scharfrichters Melchior

Pitsch von Olmütz, dessen Sohn hier die Scharfrichterei

inne hatte, aber vor Ausbruch der Pest geflohen war,

dass man ihn gerade zur Pestzeit am meisten nöthig

gehabt hätte, weil auch das Ross- und Rindvieh

häufig gefallen sei. Er wurde nicht mehr angenºmmen.

Aus der Beschwerde des Rathsbürgers Jose Textor ist

zu entnehmen, dass in seinem Vorstadthöf die Pest

zuerst ausbrach und da der Pestchirurg dasselbe dafür

geeignet erachtete, wurde es als Lazareth verwendet.

Doch wurde es ihm gereinigt und wurden die nöthigen

Reparaturen auf Stadt kosten vorgenommen. Da während

der Pestgefahr Leuten ohne Pass das Betreten der Stadt

untersagt war, hatten zwei Bicker Brod unter dem

Thore verkaufen lassen. Als sich nun jetzt die Bäcker

gegen diesen Vorgang aussprachen, erklärte der Rath,

das werde untersagt werden, sobald die Thorschreiber

nicht mehr ihres Amtes zu walten hätten, was aber

noch bis dato (6. März 1716) zu geschehen habe. Das

Amt eines Sanitäts-Cassiers hatte der Bürger Franz

Kerlöel durch 6 Monate geführt, wofür er zu einer

„ Ergötzlichkeit“ ein Fass Bier und 10 l. 3) kr., die

er der Stadt schuldete, erhielt.

Während der Dauer der Seuche war auch ein

Reinigungs-Director und Pest-Nolar in der Person des

Leopold Pertholdt gegen wöchentlich ) l. für sich und

seine 3 Dienstleute bestellt gewesen, der nach seiner

Angabe über 150 l. aus Eigenen halte zusetzen müssen

und am 3. April 1716 eine Entschädigung beansprucht.

die ihm aus der landesfürstlichen Schadenersatzsumme

proportionierlich“ zugesagt wird. Dabei erſahren wir,

luss in seinem Inventar als Reinigungsdirector Präser

vativ-Wein, „ Weiss-Wadel“ (zum Weissen der Wände,

11d „Pest-Rauch“ eine Rolle spielten. Aus einem Me

oriale des iast wirthes Jakob Weber ist zu entnehmen.

lºss die kriserliche Soldatesca aus Dragonern bestand

und diese noch am 16. April 1716 den Wachedienst

versahen. Als Lazarethinspector hatte Joh. Georg Krauth.

als erster Wärter in demselben Martin Ilayda . als

Todtengräber Fabian Kubath fungirt. Den Pest chirurgen

fand ich nicht mit Namen angeführt. Stadtphysicus

war damals Dr. Franz Dussik, über dessen Wirken in

dieser schweren Zeit im Protokoll des Rathes nichts

verzeichnet ist; Stadtapotheker (zugleich Hofapotheker)

war Jakob Richter, der am 2. Juni 1717 einen Eid ab

legte auf Grund einer wahrscheinlich eingereichten Klage,

da er hiezu von einem „hochlöblichen kais. Amt der

Landeshauptmannschaft“ aufgefordert wurde, dass er zur

Pestzeit für Wischau verabfolgte Medicamente bloss pro

contagiosis et non liis morbis hergestellt habe.

Wie an andern Orten so gelobte die Bürgerschaft

auch unserer Stadt für Aufhören der Pest die Errich

tung der hl. Dreifaltigkeitssäule am neuen Ring, über

die ein späterer Artikel Näheres bringen wird.

Dr. Karl Lechner.Krem sie r.

Beitrag zur Ortsgeschichte des Dominiums

Eulenberg bis zum J. 1623.

Vom Deutschordens-Priester Alois Schl es e r.

Das Folgende soll einen Beitrag zur Erweiterung

der Ortsgeschichte dieser Gegend bieten, angereiht an

die Daten aus Wolnys Werken, und mit Rücksicht aul

die Besitzer und auf Culturgeschichte. An handschrift

lichen Quellen wurden benützt die Privilegien und andere

Schriften der Stadt Braunseifen, und eine Kirchenmatrik

beginnend im Jahre 1583 im braunseifener Pfarrarchiv.

Andere Quellen werden besonders angegeben.

Zu den Donlinien des nördlichen Mährens, die zum

Theil im oberen Marchthale, theils auf dem mährischen

(iesenke liegen, gehört auch das Gebiet der Eulenburg.

Im Tieflande liegen die Orte: Ober- und Unter-Langen

dorſ, Pinkaute. Salbnuss, Aichen. Passek. Karle und

IIankwitz, die übrigen an und auf dem Hlo:hlande. Der

Höhenunterschied zwischen Unter-Langendorf circa

900 W.“) und dem an der Wasserscheide, welche das

Gebiet quer durchzieht, gelegenen Dorſe Zechitz (Kirche

2091 W.) beträgt ca. 1200 W.“, was eine grosse Ver

schiedenheit des Bodens und Klimas zur Folge hat.

l)ie Eulen hu rg erhebt sich am Rande des (ie

birges, versteckt im einsamen Waldthale, herabblickend

vom hohen Fels auf die aus der Tiefe aufragende Wal

dung und auf die ferne weit gegen SW. sich ausdeh

nende Ebene. Sie erwuchs zu einer der bedeutendstel

Festungen Mährens. Ihre Schicksale erzählt Kropé im

14. B. der Schliten der hist. Seetion. An sie schlossen

sich vom 11. bis 16. Jahrhundert 26 Ortschaſteu, später

noch 3 andere an.

Durch dieses Gebiet führte eine alte früher stark

befahrene Strasse von Olmütz über Deutschhaus".

Braunseiſen. Freudenthal. Neisse nach Niederschlesien.

Dieser Weg wich dem hohen Gesenke aus. führte in

SO. davon vorbei. Zeiler in Merian's Topographie in

der ersten Hälfte des 17. Jahrh. beschreibt ihn also:

„Man hat von Sternberg nach Engelsberg in Schlesien

7 Stunden zu Gutschen (Wagen) oder 4 Meil. einen

tiefen bösen Weg, in dem iébürg, und mehrentheils

Holtz; und wird doch selbige Strasse viel gebrauchel.

wann man von Olmütz auſ Neiss in Schlesien reiset.“

Sie zog noch im vorigen Jahrhunderte fast allein den
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Um 1407 beerbten ihn seine Söhne Paul, Peter, Wok

Verkehr zwischen Mähren und dem mittleren Schlesien

an sich. Sie führte auch nach Oberschlesien, auf ihr

zogen die Kaufleute aus Polen über Jägerndorf und

Freudenthal nach Olmütz (e Polonia versus Olomuc per

Kirnow et Freudenthal. Trp. Reg. num. 53 ad a. 1247).

Eine zweite alte Strasse führte von Aussee über Mähr.

Neustadt, Langendorf (mit Mauth) und Eulenberg (Mauth)

nach Braunseifen, wo sie sich mit der ersteren Ä

einigte. Endlich führte auch eine Strasse von Bärn

über Braunseifen und Olbersdorf nach Römerstadt.

Wann die Gegend von Eulenberg aus dem landes

herrlichen in Privat-Besitz übergangen, ist nicht be

kännt. Als erste bekannte Besitzer werden angegeben

aus dem alten berühmten Geschlechte von Eulenberg

(Alburg, Sowinec): Heinrich um 1319, Wok, welcher

1348 urkundlich genannt wird, und Paul seit 1356.

Dieser tauschte Passek 1370 von Dietrich v. Schön

walld ein, seit welcher Zeit es bei Eulenberg blieb; es

sol nach Wolny ehemals Techans geheissen und 1350

eine Pfarre gehabt haben. Zu Passek wurde um 1600

Hau kiw tz gerechnet, dessen nomen patronymicum

„Ukovici“ für sein hohes Alter spricht; es bestand aus

wenigen Häusern, Mühle und Meierhof, durch dessen

Auflassung 1781 es vergrössert wurde. Derselbe Paul

erstand von Niklas v. Lučka 1373 P1 d elsdorf (Kijva)

und 1377 Theile von Langendorf (Lučka); Ob er - Lan

gendorf blieb seitdem fortwährend bei Eulenberg.

und Proſek, sie besassen nebst obigen Dörfern auch

Kreuz (Kryzow) und Karle (Karlow).

Im ferneren Verlaufe des 15. Jahrhunderts nahm

der Umfang des Gutes bedeutend zu. Als Joh. Pniowsky

von Sowinec, oberster Landrichter von Mähren, 1492

das Gut antrat, gehörten nebst obigen auch folgende

Orte dazu: Der Markt Eulenberg, der sich am

Fusse des Burghügels gebildet hatte, und dessen Ge

schichte mit jener der Burg Kropaël. c. erzählt. –

Giersig (Gyfikow); die Pfarre bestand wahrscheinlich

schon vor 1350, Ward aber erst 1577 urkundlich er

wähnt. Ze chan (Tietanow, um 1600 Tiechanow). No

vum Techans hatte um 1350 eine Pfarre, deren Pa

tronat 1577 zum Gute Eulenberg gehörte. Arnsdorf

(Arnolice). Olbersdorf (Albrechtice, im 16. Jahrh.

Hedwikow), 1350 mit Pſarre. Zec hitz (Stranska, um

1640 „deutsches Zechitz“ genannt). Weigelsdorf

(Weiglow). Friedland, Markt, auf einem ansehnlichen

Hügel zwischen der Mora und dem in sie einfliessenden

Politzbach. Friedland war wohl früher ein eigenes Gut,

die Weste bestand noch 1492, war aber 1545 verödet.

Zwei Moravicae, Nieder- und O be r - Mlor au . im

Morathale, ersteres um 1350 mit Pfarre.

Braun sei fen erscheint erst 1492 als ein zum

Gute Eulenberg gehöriges Städtchen. Als solches hatte

es wahrscheinlich Kirche und Pfarre; nach Wolny

(kirchl Top. IV. B. S. 104) „gehört die Pfarre jeden

falls zu den alten dieser Gegend; erwähnt wird sie erst

um 1570.“ Schon sehr frühzeitig scheinen Menschen

hier gewohnt zu haben. Denn wie aus Schriften der

Gemeinde hervorgeht, bestand noch im vorigen Jahrh.

auf der Anhöhe, auf deren Abhang der Ort erbaut ist,

und auf welcher jetzt die Kirche sammt Friedhof ste

ein Ringwall. In einer Zuschrift des Pfarrers an den

Ortsvorstand am Söhntag 25. Febr. 1772 ersucht jener,

dass „der Fuhrweg auf'n Wall hinterm Friedhof gänz

lich führohin abgeschafft werde, weilen dadurch das

Beinhäusl ruinirt wird, und vorhin kein ordinari Weg

gelitten worden.“ Am Söhntag 8. Febr. 1774 wird dieser

Wall wieder erwähnt, als es sich darum handelte, „wie

weit Joseph Groer seinen Gartenzaun auf'n Wall setzen

soll.“ Hier wird wohl ein „Ringwall“ aus Stein oder

Erde gemeint sein, wie deren viele in den Sudeten

ländern vorkommen, als prähistorische Befestigungen

aus heidnischer Vorzeit. Spuren davon haben sich jedoch

kaum erhalten.

Der Name „Braunseifen,“ böhmisch „Brunsaif,“

deutet auf einen „Bruno“ als Gründer, Besitzer oder

Beſörderer. Leicht denkt man dabei an Bischof Bruno

von Schaumburg. Dieser hatte der von den Tataren

grösstentheils zerstörten Stadt Freudenthal zu neuem

Emporblühen verholfen, wesshalb diese (wie man mit

Ens annimmt) zu ihrem bisherigen den Namen „Bruno

thal,“ böhm. „Bruntal,“ latein. „Bruntaliſm“ annahm.

Seinen Namen tragen auch die von ihm gegründete

Stadt Braunsberg in Mähren, die ehemalige Burg Schaum

burg, und mehrere andere Orte. Dieser grosse Coloni

sator Mährens gründete oder erwarb für das Bisthum

viele Ortschaften, umgab seinen Bischofsitz mit einem

Gürtel von Burgen und Schlössern, aus verschiedenen

Gruppen von Lehengütern bestehend, die sich gleich

den Gliedern einer Kette aneinander reihten (v. Boja

kowsky: Das Lehenfürst. Olmütz, Notizenbl. 1881–82).

Dass aber ausser den vielen aufgezählten noch manche

andere nicht namentlich angeführte Orte damals zum

Bisthume gehörten, geht aus den Worten sines Te

stamentes (1267) hervor: „Quantum eciam per indu

striam et circumspeccionem nostram in locacionibus et

exstirpacionibus . . . , et hinc inde accrevit ecclesiae

nostrae, plane et liquido Canonicis nostris constat, et

haec sufficiant quoadea, quae nostris temporibus accre

verunt“ (Richter, Ser. Ep. Olom. p. 300). Die Worte

„hinc inde,“ hin und her, hier und dort, hie und da,

haben wohl den Sinn, dass ausser den aufgezählten

Orten noch manche andere im Lande zerstreute dazu

gehörten, „wie es den Domherren ganz wohl bekannt,

und welche aufzuzählen darum nicht nothwendig war.“

Dürfte er nicht auch Braunseifen gegründet, in dieser

Gegend Besitz gehabt haben? – Das benachbarte Gut

Deutsch-Hause war ein altes bischöfliches Lehen, Paul

und Woček von Sowinec besassen es als solches 1451,

Paul erhob D.-Hause 1452 zum Städtchen nach den

neustädter oder sternberger Stadtrechten (W. Top. V.

141), Johann Pniowsky von Sowinec wurde 1499 damit

belehnt, 1606 überliess es Card. Dietrichstein an die

olmützer Stadtgemeinde. So gingen wohl noch manche

andere bischöfliche Lehen in Allodien über, seit einer

so fernen Zeit, in welche Land- und Lehentafeln nicht

zurückreichen.

Auffallend ist, dass in diesem ganzen Landstriche

so viele Ortsnamen von (zum Theil altdeutschen) Per

sonennamen hergeleitet worden, wie Römerstadt (von

Raimar), Johnsdorf („hiess im 16. Jahrh. Jansdorf muss

also ursprünglich von einem Johann angelegt worden
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sein,“ W. Top. V. 162), Irmsdorf (Germansdorf, Wie

land-Schubert'sche Karte 1736), Andersdorf (Andreas),

Olbersdorf (Albrecht), Kotzendorf (Kutzendorf, Konrad), „Grunerdorf,“ 1653 und noch jetzt gewöhnlich „Grüne

Arnsdorf (Arnold). Braunseifen, Weigelsdorf (wahrschein- dorſ“ heisst. Um 1600 war hier ein hftl. Meierhof, der

lich von Wigand), Tillendorf (Tille, Thiel), Dittersdorf „Krumaczowskysche Hof“ 1765 aufgelassen unter dem

(Dietrich). Diese Gegend wurde längst vor 1350 be D.-O.-Hochmeister Karl Alexander Herzog von Lothringen,

siedelt, den Lobnig. Tillendorf. Olbersdorf hatten damals wodurch der Ort vergrössert und „Herzogswald,“ später

Pfarren, waren also ansehnliche Orte, Römerstadt eine „Herzogsdorf“ genannt wurde.

Stadt (civitas Raimari) Dieser Landstrich darf wohl als Wal§ ow. Dieses Dorf war um 1545 ebenfalls ver

eine frühzeitige Colonie aus dem deutschen Reiche ödet. Wolny hält es für das heutige „Kriegsdorf,

angesehen werden, aus welchem die Colonisten auf den Kropač für „Walschendorf“ im Walschengrunde nw.

Ruf deutscher Staatsmänner, deutschen Fleiss, deutsche von Eulenberg, wo Hochöfen und mehrere Eisenwerke

Gesittung und deutsche Sprache in das Gebirge brachten, bestanden, was die in Menge hier vorfindigen Schlacken

Bruna i ow. War 1545 schon öde. Wahrscheinlich

war es das jetzige „Herzogsdorf,“ welches um 1600

das Mähren von Schlesien scheidet.“ – „Am eifrigsten

war man mit der Colonisirung in der zweiten Hälfte

des 13. Jahrhunderts“ (Beck, Gesch. von Neutitschein,

S. 9, 15).

„Seifen“ bedeutete in der älteren Zeit, wie bekannt,

die Gewinnung von Edelmetall durch Waschen (Schläm

nnen) aus Flusssand. Peithner leitet den Namen „Braun

seifen" von einer Goldwäsche ab. Nach Schwoy (Top.

I. 196) liess sich das Städtchen Römerstadt 1654 ein

altes Privilegium auf die Goldwäsche bei Braunseifen

bestätigen und erneuern.

Gross- Stohl (Stahla) im Morathale.

leitet den Namen des Ortes von „Stollen“ ab. Hier war

einst eine Goldwäscherei, noch bis jetzt haben sich

Spuren davon erhalten. Nach Wolfskron's Bericht haben

die Seifenhügel bei Gross-Stohl eine Ausdehnung von

1000 Schritten, und sind auſ der Karte der geolog.

Reichsanstalt verzeichnet (Dr. Franz Kupido, Der Silber

und Goldbergbau in Nordmähren, Mittheil. d m.-s. Ges.

f. Ack. 1889 Nr. 3). Der Ort bestand schon im 13.

Jahrhundert, König Wenzel von Böhmen gibt dt0.

Troppau 26. März 1298 dem Cisterzienserstift Camenz

das Dorf „Stabsdorf“ bei Freudenthal für das Dorf Tre

benowitz im Lande Troppau (Trp. Reg. 176). Dieses

Stift scheint den Tausch mit der Absicht eingegangen

zu sein, um hier Goldwäscherei zu betreiben. Die Ge

gend von Reichenstein ward grösstentheils durch die

Cisterzienser zu Camenz urbar gemacht, sie führten

Ansiedler herbei und später scheinen Goldwäscher oder

goldsuchende Bergleute die erste bergmännische Be

triebsamkeit daselbst rege gemacht zu haben. 1273 er

wirkte sich der Abt zu Camenz Ludwig II. für sein

Stift bei dem Herzog Heinrich IV. von Schlesien das

Privilegium auf alle Metalle und Bergwerke auf dem

Territorium des Stiftes aus. Dasselbe Stift erwarb 1325

die Herrschaft Goldeck oder (ioldenstein nebst den dazu

gehörigen Gebirgen und Bergwerken, Gold- und Mineral

quellen, die etwa schon entdeckt waren, oder noch

entdeckt werden sollten, welches Gut sammt allem Zu

gehör, insbesondere den aufgefundenen oder künftig

aufzufindenden Gold- und was immer für Metallgruben

ihnen später von Berthold von Ljpa zurückgestellt wurde

(d'Elvert, Schriften der hist. Section XV. 128).

Ausser diesen gehörten zu Eulenberg um 1492

noch 3 Orte von unsicherer Lage.

Verlegt von der histor.-statist. Section der k. k. mähr.-schles

Peithner

beweisen sollen.

M ni§ek bestand 1492 als Markt, 1545 war das

Dorf Myškow öde, später kommt es nich mehr vor.

Wo es lag, ist nicht bekannt.

Auch ein Antheil von Deutsch - Eisenberg

gehörte 1492 zu Eulenberg. 1536 trat der Landes

hauptmann Johann Kuna von Kunstadt Antheile von

l).-Eisenberg an Christoph von Boskowitz ab, dessen

Erbe Johann v. B. das ganze Dorf D.-Eisenberg an

sich brachte.

Johann Pniowsky von Eulenberg wurde um 1504

beerbt von Wok Pniowsky, der ebenfalls oberster Land

richter war (1518–23). Im 15. und 16. Jahrhunderte

hatte die Gegend von Eulenberg einen schwunghaften

Bergbau. Die Eisenerze wurden in den eisenberger

und pinkauter Schachten gewonnen. Aus dem 16. Jahr

hundert stammt ein handschriftliches Büchlein der trop

pauer Museumsbibliothek, das Wok von Sowinec selbst

geschrieben, und das einen interessanten Einblick in

den damaligen Stand der Metallurgie gewährt (Prof.

J. Zukal im Jahresber, der tropp. Oberrealschule 188!)

Auf dem Titelblatt stehen die Worte: Anno Domini

1526 am tag Fabiany und Sebastiany ayn liblichspichl

angefangen durch mich wocken pniowsky von aylemberg,

obersten sudy des margrafftum yn merhern, czu lesen

alien den die do lust czum pergkwerck haben vnd das

probiren kynen wellen &c.“ S. 130 trägt das Wappen

der Herren von Eulenberg in Farben: ein gespaltener

Schild, getheilt durch 3 Schrägbalken in Roth, Weiss

und Schwarz. Während seines Streites mit dem olmützer

Domcapitel über das Patronat der Pfarrkirche in Langen

dorf käm Wok mit seinem Bruder Heralt und mit be

waffnetem Fuss- und Reitervolk in der hl. Weihnachts

nacht des J. 1510 in die dortige Pfarrkirche, nahm

dem Kirchendiener die Kirchenschlüssel, und vereitelte

so zum grossen Aergerniss die Andacht des Hochfestes.

Auf sein und anderer Adelichen hussitischer Conſession

Fürsprache wurde 1529 der Prediger Paul Sperat, der

von einem Geriehte zu Olmütz zum Tode verurthe

war, begnadige und des Landes verwiesen (W. kirch

Top. Olmütz I. 228)

(Fortsetzung folgt.)

Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brünn.
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Notizen-Blatt

Er

historisch-statistischen Section der kais. königl. mährisch-schlesischen Gesellschaft

zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.

Redigirt von Christian Ritter d'Elvert.

- Inhalt d'Elverts Wirksamkeit für die Zwecke der k. k. m.-s. Gesellschaft etc. und des Franzens-Museums. - Hundertjährige in

Brünn von 1762–1890. – Beitrag zur Ortsgeschichte des Dominiums Eulenberg bis zum J. 1623.

d'ElVert's Wirksamkeit für die Zwecke der

k. k. m.-s. Gesellschaft zur Beförderung des

Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde

und des Franzens-Museums. *)

Ein vierzigjähriges Jubiläum.

d'Elvert’s lebhaftes Verlangen, sich in der litera

rischen Welt umzusehen, und seine Vorliebe für die

Landesgeschichte hatte in der Benützung der öffent

lichen Bibliotheken zu Olmütz und Prag während seiner

Studienjahre 1823 und 1824 so viele Befriedigung ge

funden, dass ihm der Abgang einer solchen in Brünn

sehr empfindlich fallen musste. Er suchte daher sich

Eingang zu verschaffen in das 1818 daselbst von Pa

trioten gegründete Franzens-Museum, dessen durch

Schenkungen von Privaten zu Stande gekommenen hi

storischen, naturhistorischen, Kunst- und Bücher-Samm

lungen, insbesondere die Sammlungen und Nachlass

Schriften der vaterländischen Forscher Schwoy und

Zlobicky, Nahrung versprachen. Die Bekanntschaft

mit den für alles Gute und Schöne erglühten Söhnen

des m.-s. Gubernialrathes und Landes - Protomedicus

Josef Steiner v. Pfungen, welcher damals Kanzler

der Gesellschaft war († 1836, S. d'Et's Gesch. d. Gesell.

2. Abth. S. 130–2) vermittelte die Sache. Es waren

dies Eduard St. v. Pf., welcher in den politischen

Dienst bei dem m.-s. Gubernium trat, durch die Gunst

des gewesenen m.-s. Gouverneurs, Hof- und obersten

Kanzlers Grafen v. Mittrowsky zur Hofkanzlei und in

deren Präsidialkanzlei kam. Ministerialrath und Freiherr

wurde und bis an seinen Tod (am 3. August 1888 im

86. Jahre) ein warmer Freund des Museums und per

*) Eine Art Rechenschafts-Bericht bei dem nahenden Ab

schlusse. Es ist ein Abschnitt aus dem Leben des wohl ältesten

Gesellschafts- und vieljährigen Vorstands-Mitgliedes. Ueber dessen

Wirksamkeit in der Gemeinde-Vertretung und als Bürgermeister

der Landeshauptstadt S. Neu-Brünn 1888; literarische, das Ge

11eral-Repertorium der Publikationen der histor.-statist. Section

von Dr. Schram, Brünn 1889; überhaupt, Wurzbach's biograph.

Lexikon IV. 30–3 und XXlV. 402, und d'Elvert's Geschichte der

Ackerbaugesellschaft II. 363–73.

sönlich d'Everts blieb dann wilhelm, welcher sich

schon in jungen Jahren mit dichterischen Erzeugnissen,

insbesondere aus dem Englischen, versuchte, schliesslich

Hofrath bei dem Landes- und Handels-Gerichte in Wien

wurde und am 23. März 1886 im 81. Jahre starb. Als

d'Elvert in den Jahren 1824 und 1825, während er dem

Privat-Studium der Rechte in Brünn oblag, Eingang zu

den Sammlungen des Museums fand, lagen dieselben,

unter dem wohl naturhistorisch gebildeten, aber sehr

unordentlichen Custos Meineke († 1827; das Notizen

blatt wird über ihn Nachricht bringen), in einem wahren

Chaos. Gleichwohl konnte d’Elvert (im Vorworte zu

seiner Geschichte Brünns, eb. 1828) versichern, dass

nur die Verbindung der in den Bibliotheken zu Olmütz

und Prag aus den Druckwerken gesammelten, allerdings

nur spärlichen, Behelfe mit den reichlicheren des Ar

chives im Franzens-Museum es ihm möglich machte,

diese Geschichte zu schreiben, wie sie ist, d. h. den

Beifall finden sollte, wie sie ihn fand. Zu einer förm

lichen Ordnung dieses Archives, wozu, nach einem vor

gelegten Plane, d'Elvert sich erbot und die Gesellschaft,

im Einvernehmen mit dem Conservator des fraglichen

Faches, Gubernia-Secretär Cerroni († 1826), dieselbe

am 23. April 1825 Z. 94 die Bewilligung ertheilte,

kam es jedoch nicht, da die Erfordernisse dazu fehlten,

d'Elvert 1825/6 die Universität in Wien besuchte und

der Dienst bei dem Gubernium, in welchen er 1827

eintrat, ihn in einer Weise in Anspruch nahm, welche

eine andere, viel Zeit fordernde, Arbeit ausschloss.

Damit war seinem Lebenslaufe eine andere Rich

tung gegeben, als jene geworden wäre, wenn 1827 des

Gesellschafts-Kanzlers Steiner Vorhaben, ihn auf die

erledigte Stelle des Museums-Custos zu bringen, zur

Ausführung gelangt sein würde. Dasselbe war aber so

ernstlich gemeint, dass der Kanzler bei dessen Scheitern

sein, durch 10 Jahre geführtes Amt niederlegte, worauf

es der Strassenbaudirector Braumüller antrat und

bis 1849 versah (d'Et's Gesell.-Gesch. S. 244, 2. Abth.

S. 289–94).

„Die literärische Thätigkeit d'Elvert's, welche er

zeitlich im brünner Wochenblatte (1824–7) und Wolny's
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Taschenbuche begann, in der Geschichte Brünns, in den

Mittheilungen der Ackerbaugesellschaft (zur Geschichte

der Bienenzucht in Mähren und Schlesien 182) Nr. 8,

die Thaya-Regulirung 1835 Nr. 12) und in Wagners

jurid. Zeitschrift (182), 1831) fortsetzte, zog die Auſ

merksamkeit dieser Gesellschaft auf ihn und so ernannte

sie denselben am 11. April 1836 Z. 131 zu ihrem cor

respondirenden, am 8. Nov. 1849 aber wirklichen Mit

gliede, als die Gesellschaft bei einer durchgreiſenden

Reform ihrer Organisation die Gesellschaftsrechte auf

den weiteren Kreis ihrer correspondirenden Mitglieder,

denen das österr. Staatsbürgerrecht zusteht, übertrug.

Diese langjährige Verbindung gestaltete sich um so

inniger, als die Gesellschaft am 21. Dec. 1850 d'Elver

zum Centralausschuss-Mitgliede, und am 24. Aug. 1867

zum Director-Stellvertreter erwählte und ihn hiezu seit

dem alle späteren Wahlen berieen (Gesch. d. Gesell.

S. 253, 266, 413, 26, 429, 431, 450, 2. Abti. 363–73).

Ein neues Band bildete sich, als zur Zeit der Re

form der gealterten Gesellschaft zu Ende des J. 1849

als Hilfsorgane für den Centralausschuss und Fach

Comités für einzelne Fächer des ausgedehnten gesell

schaftlichen Wirkungskreises Section en provisorisch

gebildet wurden. Die historisch - statistisch e hatte

sich zwar schon am 10. Jänner 1850 constituirl. aber

nur geringes Leben entwickelt. Am 30. Jänner 1851

kam Finanzrath d' Elvert, der eben seine Geschichte der

histor. Literatur Mährens und Schlesiens und die (ie

schichte Iglaus herausgegeben hatte, durch Wahl an

ihre Spitze und blieb seitdem in Folge der jährlichen

Wahlen fortan an dieser Stelle. Es ist, neben der land

wirthschaftlichen die einzige Section, die nicht beirrt

in ihrer freien Bewegung, durch dessen Einfluss bei

der Muttergesellschaft ausharrte. obwohl sie nur an

fänglich geringe Unterstützung von derselben bezog.

im Gegentheile aber ihr die Sections-Bibliothek von

nahe 10.000 Bänden zur Mitbenützung in der Museums

Bibliothek überlassen und zum Weiterbau des Museums

Gebäudes ein Beitrag von 3000 f. geleistet wurden,

während die naturwissenschaftliche Section einging und

1861) ein selbstständiger naturorschender Verein ent

stand, die Gartenbau- und die Forst-Section, so wie die

(1854 gebildete) Bienenzuchts-Section, sich zu selbst

ständigen Vereinen umgestalteten. die ersten zwei aber

doch im Verhältnisse von Sectionen blieben, und als

solche an den Mitteln der Gesellschaft theilzunehmen

strebten (d'Ets Gesch. d. Gesell. S. 181 503).

Neu waren in Brünn die anregenden und beleh

renden Vorträge, welche d'Elvert gleich im J. 1851

bei den Monats-Sitzungen der historisch-statistischen

Section einführte und meistens selbst hielt. Von beson

derer Bedeutung wurde diese Einrichtung als der

('entralausschuss der Gesellschaft im Mai 1854 eine

Ausstellung von Natur- und Kunst product en

der von ihr repräsentirten Culturzweige aus Mähren

und Schlesien insbesondere und des Kaiserstates über

haupt veranstaltete und das Internehmen sich zu einem

grossartigen gestaltete inci der Ausstellung eine noch

nie dagewesene Ausdehnung gab. Ein glücklicher (ie

danke, zwischen den so verschiedenartigen Zweigen ein

Einigungsmoment zu schaffen, kam bei diesem Anlasse

zur Lösung, einen Vortrag des allgemeinsten Interesses

zu halten, dem alle die Geister mit Spannung und Be

friedigung folgen konnten. Welch' anderes Moment

konnte es wohl sein als die Darstellung der Entwicklung

der Civilisation, die Cultur des Vaterlandes! Darum

(hiess es) „nahm auch d'Elvert’s Vortrag über die

Cultur fortschritt e Mährens und Schlesiens

in den letzten hundert Jahren, alle Zweige der Landes

cultur umfassend und ihr Fortschreiten mit tiefer histo

rischer Kenntniss heleuchtend, das vollste Interesse der

Versammlung in Anspruch.“ Zu einem Werkchen er

weitert, Brünn 1854, gab ihn der Centralausschuss als

unentgeltliche Beilage der Mittheilungen heraus (d'Elv.

Gesch. d. Gesell. 431, 2. Abth. 365). An den Verfasser

richtete derselbe folgendes Dankschreiben vom 2. Mai

1855 Z. 215: „Nachdem Dieselben in Folge eines, sei

tens dieser k. k. Gesellschaft zur Beförderung des Acker

baues, der Natur- und Landeskunde, im vorigen Jahre

ausgesprochenen Wunsches: zur feierlichen Begehung

jener, in den ersten Maitagen 1854 von ihr veranstal

teten grossartigen Ausstellung von Natur- und Kunst

producten, die Culturſortschritte Mährens und Schlesiens

in den letzten Hundert Jahren nach allen Richtungen

der Bodenproduction und Industrie, in einem höchst

werthvollen geschichtlichen Vortrage der allgemeinen

General-Versammlung am 3. Mai 1854 vorzuführen so

gütig waren; und nachdem Dieselben sodann im wei

teren Verlaufe d. J. 1855 jenem gedrängten Vortrage

einen so erschöpfend lehrreichen Umfang zu geben be

müht waren, dass sich der Centralausschuss angenehm

veranlasst ſand, dieses historische Bild beider Länder

aus einem ganzen Jahrhunderte, besonders in Druck zu

legen und den Pränumeranten der Mittheilungen dieser

kk. Gesellschaft pro 1855 als ein werthvolles Geschenk

und zugleich zur bleibenden Erinnerung jener, zur Nach

ſeier der die Völker Oesterreichs beglückenden Ver:

mählung Sr. k. k. Apostolischen Majestät Kaisers Franz

Josef mit der Durchlauchtigsten Herzogin Elisabeth von

Bayern im Mai 1854 hierorts veranstalteten grossartigen

Producten-Ausstellung zu überliefern: war es dem Cen

tralausschusse dieser Gesellschaft eine naheliegende und

sehr werthe Pflicht. Euerer Hochwohlgeboren für jene

mühevolle und kostbare historische Arbeit Namens der

k. k. Gesellschaft, und gewiss auch Namens aller ſie

bildeten beider Länder – den verbindlichsten Dank zu

erstatten. Man beehrt sich sonach diesem Gefühle hier:

durch Ausdruck zu geben mit dem Wunsche, dass Ihre

hervorragenden geistigen Kräfte auch fortan künftig den

patriotischen Bestrebungen dieser k k. Gesellschaft zur

Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landes

kunde zugewendet bleiben mögen.“ -

Als sich die Wirksamkeit der histor. - statis

Section immer mehr ausdehnte, dieselbe für kleiner“

Mittheilungen ein Notiz en blatt , zugleich als nn

entgeltliche Beilage der Gesellschafts- Mittheilungel.

hºrusgab, die Zahl ihrer Schriften, grösstentheils Werk“

d'Everts, bis auf 10 Bände, die Zahl ihrer Mitglieder

ursprünglich nur 44 bis gegen 700, ihr Vermögen von

s) ſ. 4ſ) kr auf mehr als 10.000 f. herangewachsen

war, beschloss die Section am 11. Februar 1858 ihrem

Vorstande „als allseitige Anerkennung seiner grosse
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Zeit unter vorwiegend ungünstigen und selbst feind

Verdienste um die Landeskunde, Geschichte und Sta

tistik des engeren Vaterlandes, so wie namentlich in

dankbarer Würdigung seiner umsichtsvollen und muster

haften Leitung der Section seit ihrem Bestande“ sein

Portrait und eine Dankadresse feierlich zu über

reichen (Neuigkeiten 1858 Nr. 37 und 216). Da er

achtete auch die Gesellschaft in dieser Anerkennung

nicht zurückbleiben zu können und ihr Centralausschuss

verlieh d'Elvert am 27. Februar 1858 Z. 167 die gol

den e Gesellschaft s - Medaille mit folgender

Zuschrift: „Die grossen Verdienste, welche sich Euere

Hochwohlgeboren seit einer langen Reihe von Jahren

um die vaterländische Geschichtsforschung überhaupt,

so wie um die kräftig entwickelte Thätigkeit der hi

storisch-statistischen Section dieser k. k. m.-S. Gesell

schaft insbesondere erworben haben, veranlasste den

Centralausschuss in seiner heutigen, hiefür besonders

ausgeschriebenen ausserordentlichen Sitzung, kraft des

dieser k. k. Gesellschaft verliehenen a. h. Privilegiums

– Euerer Hochwohlgeboren die goldene Gesellschafts

Medaille zuzuerkennen. Der Centralausschuss würdigte

hiebei in dankender Erinnerung das höchst lobenswerthe

und ausdauernde Bestreben: mit welchem Euere Hoch

wohlgeboren seit langen Jahren nutzbares Material der

Geschichte sammelten, vorbereiteten und veröffentlich

ten; für Erforschung, Studium und Pflege der vater

ländischen Geschichte anregend, belehrend und fördernd,

mit Liebe und Kraft wirkten, –– selbst in einer früheren

lichen Richtungen. Indem der Centralausschuss seiner

vollen Anerkennung für diese über des Kaiserstaates

Grenzen weit hinaus bekannten Verdienste, durch die

Zuerkennung der goldenen Gesellschafts-Medaille Aus

druck gibt, beehrt man sich Dieselben zur Empfang

nahme am 3. März l. J. früh 10 Uhr in das Sitzungs

zimmer der k. k. Gesellschaft einzuladen.“

d'Elvert brachte bei dieser Gelegenheit seine Freude

Zum Ausdrucke, dass eine gleiche Auszeichnung auch

dem um die Forschung der mähr. Geschichte sehr ver

dienten Sect.-Secretär Dr. Chytil († 1861. S. über ihn

d'Elv. Gesch. d. Gesell. 2. Abth. 294–300) zu Theil

Wurde.

Als sich die Sammlungen des Museums

durch Ankäufe und Schenkungen, namentlich die grosse

des Abbé Friedrich Grafen v Sylva-Tarou ca (1856.

1857), bedeutend vergrössert hatten, stellte dieser j

Antrag bezüglich zeitgemässer Einrichtung des

Franzens-Museums ein Comité einzusetzen. Der

Centralausschuss der Gesellschaft beschloss in Folge

dessen am 2. Dec. 1858 ein Comité zu dem Zwecke

einzusetzen, demselben eine den Anforderungen der

Zeit entsprechende Einrichtung zu geben und alle

Sammlungen, namentlich aber die Bibliothek einer

allgemeinen Benützbarkeit zuführen zu können, vor

als Feldgeistlicher bei der k. k. Armee in den Spitälern

zu Verona nach Italien abging, bei welcher Gelegenheit

er seine Schenkungen an das Museum noch ansehnlich

vermehrte. Behufs allgemeinerer Benützung aller Samm

lungen des Museums, insbesondere aber rücksichtlich

der Bibliothek, des historischen Materials und der Ur

kunden stellte der Centralausschuss 1859, vorläufig auf

drei Jahre, einen Custos - Adjunct e n (Trapp)

mit 500 fl., jährl. Gehalt und 100 f. Quartiergeld an.

Dessen Stelle ging aber wieder ein, als er nach Heinrich's

Tod (1864) Custos wurde. Von verschiedenen Seiten

und Gesellschafts-Mitgliedern, namentlich von d'Elvert

(Mittheil. 1862 Nr. 30), welcher als Bürgermeister von

Brünn zu diesem Zwecke eine jährliche Subvention von

200 fl. (vorläufig auf drei Jahre) von Seite der Stadt

gemeinde erwirkte, wurde der (sehr unliebsam, nament

ich von Heinrich, aufgenommene) Antrag gemacht, die

Sammlungen des Museums und insbesondere der Biblio

thek zugänglicher und bleibend öffentlich benutzbarer

zu machen (wie bei nicht mehreren Mitteln und gleichem

oder noch geringerem Personaie in Linz, Laibach, Kla

genfurt u. a.). Allein die 1834, 1840 und 1850 wieder

holt, jedoch ohne nachhaltigen Erfolg gemachten Ver

suche, eine Lese an s talt im Museum einzurichten

(Mitth. 1855 Nr. 3, 1862 Nr. 30) und die ungenügenden

Mittel, mehr Personal zu bestellen und die erforderlichen

Localitäten herzustellen, hinderten diese Bestrebungen.

welche man durch einen sehr erhöhten (transitorischen)

Besuch der Sammlungen während der Monate April bis

October einigermassen zu ersetzen glaubte. Schon im

J. 1862 berechnete man den Kostenaufwand für die

nothwendigsten Bauherstellungen auf 25 000 fl. und das

jährliche Gelderforderniss für die Bibliothek auf 3000

und für das Museum auf 7000 fl. (Mitth. 1862 Nr. 30).

Da die Gesellschaft nicht in der Lage war, dieselben

aufzubringen, nahm sie die Hilfe des Landes in Anspruch.

Der Landtag gewährte wohl eine Subvention von 500 fl.

für mehrere Jahre zur Verfassung und Druck

legung eines Katalogs über die Museums

Bibliothek und es wurde auch ein vom Custos

Trapp alphabetisch verfasster Katalog von 1864–68 in

6 Heften in Druck gelegt, welcher 9826 Nummern ent

hält. Die Verhandlungen wegen Uebernahme des Mu

seums in die Landesverwaltung, von der schliesslich

abgegangen. Wurde, oder über dessen Verbleiben in der

Verwaltung der Gesellschaft bei einer angemessenen

Subventionirung von Seite des Landes, zogen sich aber

in die Länge und als sie in Folge der unablässigen

Bemühungen des neuen Director-Stellvertreters d'Elver

und des freundlich mitwirkenden Referenten des Landes

Ausschusses, des Dr. Sturm, zu einem glücklichen

Resultate zu führen schienen, gestaltete sich dasselbe

gleichwohl zu einem ganz unerwarteten und nieder

schlagenden. Der Landtag lehnte nämlich in seiner

läufig aber einen Custos - Adjunct en an zu- Sitzung vom 26. Oct. 1869 die vom Landesausschusse

stellen. Das Comité bestehend aus dem Grafen beantragte Subventionirung des Franzens-Museums mit

Egbert Belcredi, als Präses, dem Grafen Tarouca, d'Evert, jährlichen 6000 f., über Antrag des schlecht unter

Gustos Heinrich und dem Landschaftsbuchhalter Krinner richteten Finanzausschuss s, ab (d'Elv. Gesch. d. Gesell.

konnte sich durch Sachverständige im Baufache und S. 445–460).

ºndere verstärken. Der Erfolg blieb aber weit hinter den Die Jubelfeier des h un d er tjährigen

Erwartungen zurück, insbesondere da Graf Tarouca 1859 Bestand es der Gesellschaft im J. 1870 gab



– 76 –

bald Gelegenheit, die Welt über deren und die, um die lectuellen Cultur, die Zustände der Land- und Forst

Hälfte kürzere, Wirksamkeit des Landes-Museums besser wirthschaft, der landwirthschaftlichen Industrie, dann

aufzuklären, indem man eine eingehende Geschichte der Viehzucht, mit steter Rücksicht auf die Fortschritte

derselben zu Tage förderte. Sie zu schreiben, wurde dieser Culturzweige im Allgemeinen und in Oesterreich

d'Elvert aufgefordert. Obwohl dies nicht zur Zeit der insbesondere, dann die tonangebenden Persönlichkeiten,

General-Versammlung im Mai 1868 geschah, als die das Entstehen und die Wirksamkeit der zur Förderung

Sache zur Sprache kam (Mitth. 1868 Nr. 27), sondern der Sache aufgekommenen Gesellschaften, Vereine. Sec

viel später, unterzog er sich doch dieser Aufgabe, weil tionen, Unterrichts-Anstalten u. s. w. thunlichst ein

er einerseits als eines ihrer ältesten Mitglieder (seit gehend geschildert und die Männer bezeichnet, welche

1836), als vieljähriges Mitglied ihres leitenden Central- sich hiebei vorzugsweise hervorgethan. Mussten schon

Ausschusses (seit 1850) und Director-Stellvertreter (seit die mitgetheilten 91 Biographien eine reiche Illu

1867) mit ihren Verhaltnissen näher bekannt zu sein stration der Darstellung leihen, so bedauerte doch dElvert,

glaubte, den in ihrem Wirkungskreise gelegenenÄÄ der biographischen Seite der (icschichte von

zweigen seit nahe einem halben Jahrhunderte eine an-jeher eine besondere Sorgfalt gewidmet und die Erin

haltende Aufmerksamheit zugewendet und ihre Fort- nerung an hunderte hervorragender Persönlichkeiten auf

schritte (1854) gezeichnet hatte, andererseits aber, als gefrischt und erhalten hatte, dass über das Leben und

er diese mühevolle Arbeit übernahm, nach mehr als Wirken gewiss nicht weniger verdienter Männer noch

40jähriger Dienstzeit, im Pensionsstande einer dieselbe die Mittheilungen fehlten, zum Theile. ungeachtet wie

begünstigenden Ruhe genoss. Mitten darin berief ihn derholter Aufforderungen nicht erlangt werden konnten.

das Vertrauen seiner Mitbürger wieder zu dem beschwer- Sein Buch sollte daher zugleich die Veranlassung bieten.

lichen Amte des Bürgermeisters einer grossen Landes

hauptstadt, die zu ihrer Hebung vieler neuer Schö

pfungen bedurfte und auch (1870–6) erfuhr (S. d'Elvs

Neu-Brünn 1. Theil 1888). Nun konnte er nur mit

übermässiger Anstrengung der eingegangenen Verpflich

tung nachkommen, an eine ruhige Sammlung und Ver

arbeitung des Materials, an eine Feilung der Darstel

lung, war nicht mehr zu denken. Das Werk kam in

aller Eile, aber mit grossem Fleisse zu Stande, da die

Quellen nicht zu Tage, sondern zerstreut lagen, bei dem

Mangel genügender Vorarbeiten hauptsächlich aus den

seit 60 Jahren veröffentlichten Gesellschafts-Schriften

gesammelt werden mussten. Die Aufgabe wurde noch

dasjenige an die Oeffentlichkeit zu ziehen, was über

sehen wurde oder sich dieser bisher entzogen hatte.

Dem Wunsche entsprach d'Elvert selbst durch weitere

biogr. Mittheilungen im Notizenblatte der histor. Section.

l Den Lohn der grossen Mühen fand das Buch in

der Anerkennung competenter Kreise, namentlich des

('entralausschusses der Gesellschaft. welcher dns um

fangreiche Werk mit hervorragendster Sachkenntniss

verfasst erklärte. Es geschah dies in dessen Fortsetzung

(S. 7), nämlich in dem : General-Bericht über die

Wirksamkeit der k. k. m.-s. Gesellschaft zur Beförderung

des Ackerbaues. der Natur- und Landeskunde. ihrer

Sectionen und der mit ihr in ständiger Verbindung

ausgedehnter und schwieriger, als d'Elvert von der stehenden Vereine, welchen dieser Ausschuss aus An

gewiss richtigen Ansicht ausging, dass sich die Ge-lass des vierzigjährigen RegierungsJubiläums Seiner

schichte der Gesellschaft nur dann richtig auffassen und Majestät des Kaisers Franz Joseph, im Dec. 1888 im

würdigen lasse, wenn sie mit der Betrachtung der je- Drucke herausgab.

weiligen einschlägigen Landescultur-Verhältnisse in Ver- Als die neue österr. Reichsverfassung ins Leben

bindung gebracht wird, und dass sie an Leben und trat (1861) ausersah die Regierung d'Elvert, ohne sein

Gehalt wesentlich gewinnen müsse, wenn ihr die Le- Wissen und Zuthun, zu ihrem Landtags-Candidaten für

bensbeschreibungen jener Männer als Folie dienen,

welche sich an ihrem Wirken vorzugsweise betheiligt.

durch ihre Stellung und Haltung direct oder indirect

Einfluss gewonnen haben, die Träger der wechselnden

Zustände wurden. Durch diese Auffassung und Behand

lungsweise erhielt das Buch einen grösseren Umfang.

Es erschien unter dem Titel: „Geschichte der k. k.

m.-s. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde, mit Rücksicht auf die bezüg

lichen Cultur-Verhältnisse Mährens und Oesterr.-Schle

siens, Brünn 1870, herausg. auf Kosten und im Verlage

der Gesell.“ (ist auch der 20. B. Schr. d. hist. Sect..

4. B. von d'Elv. Beitr. zur Culturgesch. M. u. Schl.).

in der 1. Abth. von 503, in der 2. Ab h. mit 384 Seiten

Beilagen, Documenten. Statuten u. a... dann 91 Biogra

phien hervorrag. Mitglieder in den hundert Jahren.

Gegenüber dieser Ausdehnung gewann aber die Sache

gleichmässig an Licht und Interesse, wurde die Cultur

Geschichte beider Länder weiter gebracht. Denn es

wurden ihre jeweiligen Culturzustände, die Massregeln

der Regierung zur Hebung ihrer materiellen und intel

die innere Stadt Brünn: die, von dem neu auſgegan

genen Sterne Giskra geleitete Gegen-Partei gewann

aber ihrem Candidaten (Dr. Ulrich) eine grössere Stim

menzahl. Im J. 1871 gelangte jedoch d'Elvert in den

mährischen Landtag und er blieb seitdem in demselbei.

bis auf den Intervall einiger Jahre (1878–80), als ihn

durch arge Partei - Umtriebe Bürgermeister van der

S rass († 1880) daraus verdrängt hatte, wie vordem

(1876) von der Stelle des Stadt-Oberhauptes.

d'Elverts Stellung im Landtage und beziehungs

weise in dessen einflussreichem Finanz-Ausschusse, so

wie auch im österr. Reichsrathe (1871 bis Ende 1882)

brachte ihm die erwünschte und mit unablässigen Eiſer.

wie gesegnetem Erfolge begleitete Gelegenheit, der k.k.

m.-s. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde die materiellen Mittel in 1liull

lichst ausgiebigem Masse zu verschaffen, welche ihr.

bei geringem eigenen Vermögen, für eine gedeihliche

Wirksamkeit in den ihr zugewiesenen ausgedehnten

Culturzweigen unentbehrlich waren und sind.

Der erwähnte Generalbericht von 1888 lässt jahres
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solche von 1000 fl bewilligt.

- - -

weise entnehmen, dass derselben im Ganzen an Sub

ventionen zu Theil und von ihr zu dem angegebenen

Zwecke verwendet wurden: für S t i er an käufe sei

1869 bis incl. 1888 vom Staat e 98.215, vom Lande

115.000, zus 213 215 fl... für Kle in vie h zu c h t und

zwar für Wid d er vom J. 1884 bis incl. 1888 vom

Staate und Lande zus. 3700 fl. für S c h w eine zu c h

seit 1869 und beziehungsweise 1873 bis inclusive 1888

von beiden zus. 9150 fl., vom Staat e a | l ein: für

Obst-, Wein - , G a r | e n bau, F 1 a c h s– und

W eid e n c ultur vom J. 1869 bis incl. 1888 zus.

39.825 fl., fur Bi e n e n zu c h t vom J. 1873–6 zus.

2750 fl., für Seid e n zu c h t vom J. 1872–4 zus.

1200 fl., für die Veranstaltung von Ausstellungen,

bezw. Prämiirungen, vom J. 186) bis incl. 1888 zus.

28.943 fl., für Meli or a tion en seit 1872 bis incl.

1884 zus. 5800 f., für Maschinen - und Gerät he -

An k auf 4245 fl., endlich für Aufforstungen

1920 fl.

Man sieht daraus, dass erst seit 1869 der Gesell

schaft namhaftere Subventionen für Culturzwecke zu

fliessen und ihr die Erhaltung einer grösseren und von

guten Erfolgen begleiteten Wirksamkeit möglich machten.

Doch erst seit 1883, nachdem d'Elvert 1881 wieder in

den Landtag eingetreten war, und ihm, als Director

Stellvertreter, der Director Hugo Fürst Salm (1882.

† 12. Mai 1890) völlig freie Hand liess, gewannen die

Landes-Subventionen eine mehrere Höhe. Die bisherige

Dotation für allgemeine Culturzwecke wurde von 5000 f.

auf 8000 fl erhöht und für das Franzens-Museum eine

jährliche Subvention von 5000 f. bewilligt, die Sub

vention für Stierankäufe seit 1884 von 5000 auf 12.000 fl.

jährlich erhöht, und für Kleinvieh zu c h t eine

Dazu kam aber noch,

dass das wiederholte Streben des Landesausschusses, die

Verwendung der letzteren zwei Subventionen an sich

oder ein unter seinem Einflusse stehendes Comité zu

ziehen, wodurch die Wirksamkeit der Gesellschaft und

ihre Verbindung mit den Vereinen im Lande wesentlich

verringert und gelähmt worden wäre, in Folge der

Vorstellungen d'Elvert’s im Finanz- bezw. volkswirth

schaftlichen Ausschusse und Landtage ohne Erfolg blieb.

Dies war auch der Fall mit dem Regierungs-Pro

jecte (1882), in Mähren einen Land es culturrath

und Bezirks- Cultur vereine einzuführen, welches

d'Elvert im Einverständnisse mit dem Abgeordneten

des Landesausschusses in den Berathungen bei der Statt

halterei eingehend bekämpfte, weil darin nicht nur eine

wesentliche Beeinträchtigung der durch kaiserliche An

ordnungen der m.-s. Gesellschaft zugewiesenen Bestim

und administrativen Einrichtung erforderlichen Mittel

ohne Erfolg waren. Der neue Gesellschafts-Director

Emanuel Graf v. Dubsky (1870–81), welcher auch

Landeshauptmann wurde, trug sich wohl mit Bau- und

Veränderungsplänen, führte auch etwas aus, wie er denn

das Thor mit künstlich geformten Eisengitter aus dem

1870 demolirten städtischen Waggebäude auf dem

grossen Platze in das Museum übertrug, an der Mög

ichkeit, Baumittel vom Lande zu erlangen, scheint er

aber selbst in seiner günstigen Stellung gezweifelt zu

haben.

Als nach dem Tode des Grafen Dubsky († 19. Sept:

1881) ein Interregnum eintrat, brachte alsbald der

Stellvertreter d'Elvert im Landtage von 1881 zur Sprache,

wie überall in ganz Oesterreich die Landesvertretungen

etwas für ihr Landes-Museum thun, nur Mähren die

rühmliche Ausnahme mache, niemals etwas für diese

Anstalt gethan zu haben, und er sich vorbehalte, die

Sache nach gehöriger Instruirung näher auszuführen.

Er leitete auch sogleich Verhandlungen mit sämmt

lichen Landes-Vertretungen und mit sämmtlichen Ver

waltungen der Museen in Oesterreich ein, um zu er

sehen, was anderwärts für derlei Anstalten geschieht

und wie sich das Verhältniss der Landesvertretung

stellt. Mit Hilfe dieser Nachweisungen und auf der

Grundlage einer alle Verhältnisse der Gesellschaft und

des Museums geschichtlich darstellenden, von d'Elvert

verfassten, Petition von 1882 stellte der Centralausschuss

der Gesellschaft die dringende Bitte, der Landtag wolle

dem Franzens-Museum unter gewissen Modalitäten eine

bleibende Subvention von 7–8000, oder doch

von wenigstens 6000 fl., jährlich aus Landesmitteln ge

währen. Diese Petition (gedr, im Notizenbl. d. histor.

Section 1882 Nr. 11) ging dem Finanzausschusse des

Landtages zur Berichtserstattung zu, gelangte hier glück

licher Weise in die Hände des Dr. Sturm. Derselbe

hatte schon im J. 1868 gemeinschaftlich mit Dr. Van

der Strass und d'Elvert, dem damaligen Director-Stell

vertreter der Gesellschaft, die commissionellen Bera

thungen gepflogen und den Antrag des Landesausschusses

auf eine Subvention von 6000 fl. jährlich erwirkt. Er

förderte auch nun, aber doch mit einem Abbruche von

1000 f., kräftig die Sache und wurde von d'Elvert in einer

eingehenden und mit eindringlicher Wärme vorgebrachten

Darstellung aller Verhältnisse nachdrücklich unterstützt.

So erfolgte denn der einstimmige Antrag des Finanz

Ausschusses auf eine jährliche Subvention des Museums
von 5000 fl. vorläufig für die Jahre 1883, 1884 und

1885 unter gewissen Bedingungen. Ausschlaggebend

wurde die von allgemeinem lebhaften Beifalle begleitete

mung erkannt, sondern auch besorgt werden musste, Rede d’Elvert's in der Sitzung des Landtages Yoº 13.

dass in dem zweisprachigen Mähren und Schlesien, Oct. 1882 (aus dem Landtags-Protokolle S. 38 ff im

ähnliche nationale Gegensätze und Kämpfe hervorgerufen Notizenbl. 1882 Nr. 11), in welcher er den bisherigen

würden, wie sie sich in Böhmen ergaben.

Besonders hervorgehoben zu werden verdient das

viele Jahre genährte und endlich mit einem glücklichen

Erfolge gekrönte Streben, dem, in der Verwaltung der

Gesellschaft befindlichen Landes-Museum ein ange

messenes und würdiges Heim zu verschaffen. Es wurde

früher erwähnt, dass die 1862 und 1868 an den Landtag

gerichteten Gesuche um Bewilligung der zur baulichen

Gang der Verhandlungen darlegte, das ablehnende Ver

halten der Landesvertretung seit einem halben Jahr

hunderte in eben so eingreifender als scharfer Weise

besprach, die Leistungen der Länder in Oesterreich

Ungarn für derlei Landes-Anstalten nachwies, den Um

ſang der Sammlungen des Franzens-Museums specifierte,

die Erfordernisse nachwies, um sie nutzbar zu machen.

Dies geschah insbesondere hinsichtlich der Bibliothek.
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da es in Brünn, einer grossen Hauptstadt von nahezu

100.000 Einwohnern, mit einer technischen Hochschule,

3 Obergymnasien, 2 Oberrealschulen, einer Gewerbe

schule, mit Tausenden von Schülern aus allen Landes

gegenden, mit Hunderten von Lehrern, keine öffentliche

Bibliothek. während es von den anderen Landeshaupt

städten Oesterreichs keine gebe, welche nicht eine öffent

liche Bibliothek hätte, mag sie nun Universitäts-, Stu

dien-, Museal-Bibliothek oder wie immer heissen. Der

Redner zeigte, wie sich, neben den ansehnlichen anderen

Sammlungen des Museums. von 38.000 Nummern im

11aturhistorischen Cabinete, von 10.200 Nummern in der

historischen und 600 Nummern in der Kunst-Sammlung,

durch Vermehrung der vorhandenen 45.000 Bände,

1 176 Handschriften und 13.000 Landkarten auch eine

ansehnliche Bibliothek schaffen lasse und stellte zu diesem

Zwecke die Erwerbung seiner eigenen, in einem

langen Leben zu Stande gebrachten Sammlung von etwa

10.000 Bänden, die er sehr gerne zum Opfer bringen

würde, der durch seine langjährigen Bemühungen zu

Stande gebrachten Bibliothek der historisch - stati

s c h e n Section von mehr als 8000, des S c h | l er -

V er eins von 4–5000 und des natur ſo rs c h en:

den V er ein s von 4-– 5000, dann die zu erwartende

Mit Wirkung von Corporationen und Privaten in Aussicht.

J)er Berichterstatter des Finanzausschusses schloss

seine Rede mit ſolgenden Worten: Die Ausführungen

dos verehrten ller n Abgeordneten der Stadt Brünn

können wohl nur dazu beitragen, den Bericht des Finanz

Ausschusses zu unterstützen, und wenn dieser bemüht

war, in seinem Berichte die historische Entwicklung

dieser Subventionsfrage darzustellen, so ist dieselbe ge

wiss durch den Vortrag des sehr geehrten Herrn Vor

redners noch weiter und in dankenswerther Weise illu

strirt worden. Ich glaube auch, dass der verehrte Herr

Vorredner die gerechten und begründeten Vorwürfe und

Beschwerden, welche er gegen das ablehnende Ver

halten, das die mähr. Landesvertretung bis zum Vor

jahre an den Tag gelegt hat, äusserte, nicht mehr au

recht erhalten wird in dem Angenblicke, in welchem

die Landesvertretung zufolge eines einstimmigen Be

schlusses des Finanzausschusses daran geht, das Ver

Säumte gutzumachen und eine 50jährige Schuld des

Landes abzutragen. Ich glaube, dass wir, wenn wir eine

Subvention von 5000 fl. für das Franzens-Museum be

willigen. neben dem Lande Böhmen, dass 10 000 fl. für

Sein Museum verwendet, wohl werden bestehen können.

Allein es wird sich Niemand von uns verhehlen, dass

die energische Art u. d Weise, in welcher der verehrte

Herr Abgeordnete seine Sache vertritt, nur eben jener

Opferwilligkeit zuzuschreiben ist, in welcher er stets

bereit ist, sich an die Spitze aller gemeinnützigen Inter

nehmungen in Brünn, wie in Mähren überhaupt zu

stellen, und welche ihm gewiss auch einen Platz unter

denjenigen von ihm genannten Männern sichert, deren

Andenken und deren Verdienste um Wissenschaft und

Kunst in Mähren unvergänglich sind. (Lebhafter Beifall.)

– Es hat anch der Beifall, mit welchem die Worte

des Herrn Vorredners am Schlusse seiner Ausführungen

begrüsst wurden. dargethan, dass der Landtag durch

aus nicht das Herbe, sondern nur das Berechtigte und

Begründete derselben verstanden und gewürdigt hat.

Ich kann daher, von solchen Ausführungen unterstützt,

nur mit umso grösserer Beruhigung den Antrag des

Finanzausschusses dem hohen Hause zur Annahme em

pfehlen. (Beifall.)

Der Landtag beschloss auch in freudiger Bewe

gung einstimmig die Subventionirung des Museums

mit 5000 f. vorläufig für 1883, 1884 und 1885, und

d'Elwert, von allen Seiten beglückwünscht, erlebte in

seinem nahe achtzigsten Jahre die Befriedigung, eine

wichtige Landesangelegenheit nach fünfzigjährigen er

folglosen Bestrebungen einer glücklichen Lösung zuge

führt zu haben.

Es galt nun die Frucht davon zu Tag zu bringen.

Dieselbe war aber noch nicht reif, denn mit der Landes

Subvention für drei Jahre, zus. mit 15.000 f. konnte

auch nicht der nothwendigste Bau geführt worden.

Nachdem jedoch d'Elvert von der Stadtgemeinde Brünn

eine jährliche Subvention von 2000 fl. für die Jahre

1 883, 1884 und 1885 erwirkt hatte, schritt die Gesell

schaft zur Verwirklichung des lange genährten Vor

habens. Baumeister Exner entwarf einen Plan über

den Bau eines linksseitigen Flügelgebäudes

im Museums-Hoſe mit einem Kostenerfordernisse von

44.908 f. 67 kr. und, da man wegen Unzureichenheit

der Mittel vorläufig nur einen Theil auszuführen ge

dachte, für diesen mit 14 023 fl. 90 kr., so dass für

den Weiterbau 30.884 fl. 77 kr. verblieben. Exner über

nahm den ersten Theil nebst der Adaptirung von Loca

litäten im alten Museums-Gebäude zu Sitzungs- und

Kanzlei-Localitäten. Herstellung eines Unrathscanals und

Anlage einer Wasserleitung mittelst Kostennachlasses

um 17.492 f 90 kr. Die Plenar-Versammlung der Ge

sellschaft vom 3. März 1883 genehmigte den Zubau

des linksseitigen Flügelgebäudes im Ganzen im Principe.

und die sogleiche Ausführung eines Theiles. Sofort

führte Exner die erwähnten Arbeiten in den nächsten

Monaten solid und so entsprechend aus, dass sie noch

im Laufe des Jahres in Benützung genommen, insbe

sondere die Bibliothek vom 11. Dec. 1883 an er

öffnet werden konnte. Um der Museums-Bibliothek den

in Aussicht genommenen Zuwachs zuzuführen, erwirkte

d'Elvert von der histor. - statist. Section die Ueber

lassung ihrer Bücher-Sammlung an dieselbe, gegen Vor

behalt des Eigenthums. sowie auch jener des Schiller

Vereins. Da die erste allein nach dem gedruckten

Kataloge, welchen der als Custos-Adjunct 1883 ange

stellte Dr. Schram 1885 verfasste, 8306 Bände und Heſtr

Bücher und 325 Manuscripte zählte, und auch die andere

Sammlung einen nicht geringen Umfang hatte und

fortan neue Erwerbungen den ersten zwei zukamen.

erhob sich die Museums-Bibliothek in kurzer Zeit zu

einer Höhe von 70.000 Bänden, welche sie mit der

ehemaligen Universitäts-nun Studien-Bibliothek in Olmütz

in ziemlich gleiche Linie stellte.

Förderlich wurde der Sache, dass d'Elvert auch von

der ersten mä hr. Sparc asse in Brünn 1883 einen

Baubeitrag von 2000 f. und eine in Aussicht gestellte

bleiben de Subvention erwirkte. -

Es war in der Plenar-Versammlung der Gesellschaft

vom 29. Dec. 1883, welche sich nach Darlegung der
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jüngsten Errungenschaften in freudiger Stimmung be

fand, als der Director Fürst Salm im Namen des Central

Ausschusses den Antrag stellte: Meine Herren! Ich

glaube nicht viele Worte gebrauchen zu müssen. Sie

kennen alle unseren hochverehrten Herrn Hofrath Ritter

d'Elvert, der mit Leib und Seele der Gesellschaft an

gehört und sehr rührig ist. Ich glaube, dass wir uns

selbst ein ehrendes Zeugniss ausstellen, wenn wir, da

wir hiezu bei seinem 80. Geburtstage keine Gelegenheit

hatten, ihn zu unserem Ehrenmitglied e er

nennen. Der lebhafte, lang anhaltende Beifall der Ver

sammlung erneuerte sich, als das Scrutinium der sta

tutenmässig geheimen Abstimmung Einstimmigkeit ergab

(Mittheil. der Gesell. 1884 Nr. 2).

In der nächsten Zeit nahmen die Herstellung eines

heizbaren Locals im Naturalien-Cabinete, die Einführung

der Gasbeleuchtung in den neuen Localitäten, die Adap

tirung der Wohnung des Hausverwalters, die Einrichtung

der neuen Bibliotheksräume, die nöthigen Anschaffungen

für die nun einer mehreren öffentlichen Benützung zuge

führten Museums-Sammlungen, das Einbinden sehr vieler

Bücher u. a. die Mittel der Gesellschaft durch eine Reihe

von Jahren in Anspruch. Da gab das 40jähr. Regierungs

Jubiläum Seiner Majestät des Kaisers die Veranlassung,

den Weiterbau des linksseitigen Flüge I

gebäudes in Berathung zu ziehen, um den erforder

lichen Raum zur entsprechenden Aufstellung der sich

von Jahr zu Jahr vermehrenden Sammlungen zu ge

winnen. Es war dies insbesondere der Fall mit der sehr

werthvollen zoologischen bezw. ornithologischen

Sammlung des mähr. Naturforschers Adolf Schwab

(S. über ihn und die Sammlung das Notizenbl. 1886

Nr. 10), welche die Gesellschaft, in Folge von d'Elvert's

Einwirkung, unter billigen Bedingungen 1886 um 8000f.

ankaufte, und mit der nun in nähere Aussicht getre

tenen Erwerbung von dessen Bibliothek. Baumeister

Exner machte unaufgefordert den Antrag, die Pläne

über den zweiten Theil des Erweiterungsbaues, nach

dem im Principe bereits genehmigten Plane, nebst den

Kostenanschlägen zu verfassen und auch die Ausführung

zu möglichst günstigen Bedingungen zu übernehmen.

Er übernahm auch den, mit 30.905 fl. 57 kr. Kosten

veranschlagten Zubau eines ein- bezw. zweistöckigen

Gebäudes mit feuersicherem Stiegenhause, an Stelle der

zu demolirenden örtlichen Objecte, um den ermässigten

Betrag von 28.751 fl. 24 kr., zahlbar mit 15.000 fl. im Bau

und des Restes in Jahres-Raten von 2000 f. mit 5proc.

Verzinsung. Das Erforderniss verminderte sich noch

durch die Subvention der Sparcasse von 1000 fl., den

Anbot d'Everts zu einem eigenen Beitrage von 1000 f.
und zu einem anderen von Seite der histor. Section.

Und so machte der Centralausschuss der Gesellschaft

am 11. April 1888 einstimmig den Antrag auf den

Weiterbau und die Plenar- Versammlung genehmigte

kennen, welchen die histor. - statist. Section für

diesen Zweck darbrachte, so wie in dem Zuschusse von

je 1500 fl. zur gewöhnlichen Subvention für das Museum

von 5000 fl., welchen d'Elvert vom Landtage für die

Jahre 1890–2 erwirkte.

Die Demolirung der alten Gebäude und der Neubau

begannen 1888 und dieser, welcher, ohne innere Ein

richtung, nach der richtig gestellten Schlussrechnung

einen Kostenaufwand von 30.103 fl. 34 kr. erforderte,

wurde bis Ende Mai 1890 vollendet. Es konnte nun

mit der neuen systematisch-wissenschaftlichen Aufstel

lung der Sammlungen des Museums nach und nach be

gonnen und dieselben mit Rücksicht auf die neuen

Erwerbungen, bis Ende August 1890 durchgeführt wer

den. Zu den letzteren gehören: die werthvollen ethno

graphischen Sammlungen des Marine-Stabsarztes

und Weltreisenden Dr. Heinrich WaWra Ritter V. Fern

see (geb. zu Brünn am 2. Febr. 1831, gest. am 23. Mai

1887; S. dessen Biogr. im Notizenbl. 1874 Nr. 1 und

1878 Nr. 10), des 1887 an der Küste von Brasilien

verunglückten k.k. Consuls Zdenko Janiczek aus Brünn

und des Consuls Haas in Shanghai, welche durch Schen

kung an das Museum kamen; die vom mähr. Landes

Rechnungsrathe Anton Gartner zu Stande gebrachte

und aus dessen Nachlass 1884 angekaufte Sammlung

mähr, Land- und Süsswasser-Conchylien; die reich

haltige paläontologisch e Sammlung des

Med.-Dr. Ferdinand Kath o l i t zky in Rossitz, aus

nahezu 4000 Species und Varietäten, worunter 650 Mo

ravica, welche auf Grund der Beurtheilung des Prof.

Makowsky 1889 um den billigen Preis von 1300 fl. aus

den hiezu berufenen Nachlassgeldern des ehemaligen

Werner-Vereins (S. über dens. das Notizenbl. d. hist.

Sect. 1890 Nr. 7) für das Franzens-Museum angekauft

wurde (S. Biogr. Kath. und Bericht über die Samml.

eb. 1890 Nr. 4). Die längere Zeit geringe prähisto

ris c h e Sammlung gewann neuestens eine an

sehnliche Gestaltung. Custos Trapp verehrte 1880 seine

Sammlung dem Museum. Durch die Direction der

k. k. Staat sei se n bahnen kamen ihm von der

1887/8 trassirten Strecke Brünn-Gaya der Transversal

bahn die wichtigen prähistor. Funde (168 Nummern)

zu. Die werthvolle prähistorische Sammlung

des, als sehr eifrigen Forscher bekannten, Thierarztes

Florian Koudelka (S. dessen Biogr. eb. 1888 Nr. 1)

wurde, nach der Beurtheilung des Prof. Rzehak, 1890

um den billigen Preis von 200 f. angekauft, welche

bei der Unzulänglichkeit der Gesellschaftsmittel d'Elvert

dem Museum widmete. Auf demselbenWege gelangte das

Museum 1890 zu der noch grösseren Sammlung des Heinr.

Slovak von Funden aus der Umgebung von Brünn

um 580 fl. Ein anderes Interesse brachte dem Museum

der von d'Elvert 1881 gegründete mä hr. Kunst

verein (Notizenbl. d. hist. Sect. 1883 Nr. 5), da der

denselben am 30. April 1888 fast einstimmig, nachdem selbe bis zur Erlangung eines eigenen Heims seine

der Referent d'Elvert denselben warm vertreten und die Schätze dem Franzens-Museum anvertraut. Für dieses

von einigen Seiten gemachten Einwendungen behoben selbst aber kaufte d'Elvert um 400 fl. aus der Gemälde

hatte, und schloss, unter anhaltendem Beifalle, mit dem Ausstellung des mähr. Kunstvereins 1889 ein meister

Danke und der Verehrung, welche sie ihm für sein haft und kunstvoll ausgeführtes Landschaftsbild von
l

Wirken ausdrückte (Mitth. d. Gesell. 1888 Nr. 24, 25). Eduard v. Lichtenfels. Die neue Auſstellung der Samm

Dasselbe liess sich auch in dem Beitrage von 3000 fl. er-lungen machte nun augenscheinlich, wie sämmtliche
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disponiblen Räume, sowohl in dem verbliebenen alten

rechtsseitigen Flügel- und Frontgebäude als in beiden

Theilen des neuen linksseitigen Flügels. eben nur knapp

ausreichen, um alle Sammlungen zweckmässig aufzl

stellen (S. Mitth d. Gesell. 1889 Nr. 4, 30, 1890 Nr. 9.

15, Melions Bericht im Noizenbl. 188) Nr. 12, Trapps

neller Führer in den Mus.-Samml... Brünn 1890). Sie

zeigt aber auch, wie wohlbegründet d'Elverts Wider

stand gegen die Bestrebungen des Gesellschafts-Directors

Fürsten Salm war, welcher ohne genügende Prüfung

den in 4–5 grösseren Localitäten eines Gemeindehauses

auſ ewahrten Sammlungen des n a 1 u r for s ( h en den

V er ein es . dessen Präsident er war, unentgeltliche

Interkunft im Museum verschaffen wollte, ohne dass

derselbe eine von d'Elvert selbst angeregte, nähere Ver

bindung mit der Gesellschaft resp. dem Museum be

absichtigt oder Gegenleistung angeboten hätte. ja nach

einer nur oberflächlichen Nachschau selbst die leber

zeugung gewann, dass diese Unterbringung wenigstens

lermal nicht 1 h unlich ist. Auch der Fürst mag, nach

einer beabsichtigten Prüfung der Museums-Pläne. Zu

einer gleichen Ansicht gelangt sein, denn er brachte

seine gewiss gutgemeinte, aber unpraktische Idee vor

seinem Tode ( 12. Mai 1890) nicht mehr zur Sprache.

Dieser Gegensatz brachte natürlich einige Spannung

zwischen dem l)irector und seinem Stellvertreter, auſ

dessen Seite der Centralausschuss grösstentheils stand,

hervor, sie störte aber das freundschaftliche Verhältniss

zwischen beiden nicht

l)as letzte Zeichen der Geneigtheit und des Ver

trauens in d'Elvelts ungebrochene Arbeitskraft und

Lust, oder, wie der Fürst Salm es hiess, dass er geistig

und körperlich kräftig sei, gab ihm die Gesellschaft,

als die Plenar-Versammlung den im 85. Jahre weit

vorgerückten Veteran am 5. Dec. 1888 nochmals und

zwar auf die dreijährige Functionsdauer von 1889–91

unter lebhaftem Beifalle zu ihrem Director-Stellvertreter

wählte und dieser im Vorgefühle einer längeren Lebens

dauer die Wahl zu einer Funct on annahm, welche er

bereits etliche 20 Jahre führte, mühsam ist, eine Ver

trautheit mit den Verhältnissen der ( esellschaft und

insbesondere die stete Anwesenheit in ihrem Sitze er

ſordert, um das sich fortan mehrende Geschäft im Lau

ſenden zu erhalten (Mitth. d. (iesell. 188) Nr. 1. Die a. h.

Bestätigung der Wahl des Fürsten Salm zum Director

und d'Elverts zu dessen Stellvertreter erfolgte am 31.

Doc. 188S (eh. Nr. 5). Des ersteren Tod liess den an

deren recht sehr erkennen, welches Glück i.rin liege.

wenn man in seinen wohlgemeinten Bestrebungen nicht

gehindert, wenn auch nicht immer und in allem unter

stützt wird.

Die Wirksamkeit der (ieselschaft hatte sich bis in

die Mitte unseres Jahrhundert es mehr auſ den Fort

schritt und die Auslildung der intelligenteren Fach

kreise beschränkt. Die Ludwir hsch: 1 Mlhrens und

Schlesiens uahm bereits im Vergleici mit anderen

Ländern eine beachtenswert he Stellung ein, und die

Staunnheerden hoch ſeiner Wollschale, die veredelten

Rinderheerden des Girossgrundbesitzes. die Fortschritte

auf dem Giebiete der landwil 1 lschaftlichen Industrie.

namentlich der Zuckerfabrikation, erfreuten sich eines

Ruſes, der weit über die Grenzen Oesterreichs hinaus

reichte.

Nunmehr wandte die Gesellschaft das Schwer

gewicht ihrer Thätigkeit der Hebung und Ausbildung

des kleinen Grundbesitzes, dem durch die Aufhebung

des Unterhansverbandes frei gewordenen Bauer zu.

Die Gründung von Fach-Sectionen, die Bildung von

Zweigvereinen in den verschiedenen Theilen des Landes,

das erfolgreiche Streben nach Errichtung landwirth

schaftlicher Schulen, die Bestellung von Wanderlehren

u. s. w. bildeten Hebel zur Förderung der Ausbildung

des Landwirthes. Zu Anfang der 1860er Jahre zeigt

ich bereits eine rege Thätigkeit auf dem Gebiete des
landwirthschaftlichen Vereinswesens, der von Jahr zu

Jahr gesteigert wird. Die vermehrten Anforderungen,

die besonders seit der Errichtung eines Ministeriums

für Ackerbau und der Begründung landwirthschaftlicher

Vereine an die Gesellschaft gestellt wurden, veranlassten

dieselbe 1869 eine zeitgemässe Reform ihrer Statuten

durchzuführen. Durch dieselbe ist ihr ein der Vereins

gesetzgebung entsprechender Bestand gesichert und

zwischen derselben und den ehemaligen Filial- nun

mehr landwirtlschaftlichen Bezirksvereinen ein – auf

gegenseitige Unterstützung. auf wahres Bedürfniss be

gründeter Verband hergestellt, welcher fern von allem

Zwange und bei Anerkennung der vollen Selbstständig

keit der genannten Vereine eben deshalb für die Er

reichung des beabsichtigten Zweckes um so grössere

Gewähr bietet. Mit Hilfe der Unterstützung der Re

gierung und Landesvertretung, der Mitwirkung der

Sectionen und landwirthschaftlichen Vereine war es

der Gesellschaft möglich, die Interessen der Land- und

Forstwirthschaft in erfolgreicher Weise zu vertreten

und zu fördern; in ihren Versammlungen und im Wege

ihrer Publicationen für die Belehrung der Landwirthe

Sorge zu tragen; durch Veranstaltung von Ausstellungen

und Samenmärkten. Vertheilung von Sämereien, von

Stipendien und von Subventionen für Bodenmeliorationen.

Auſstellung edler Zuchtstiere, Verhesserungen einzu

führen; den Impuls zu geben zu einer Reihe wichtiger

legislatorischer Maassnahmen, die den Schutz und die

Förderung der heimischen Bodencultur bezwecken.

Es liegt auf der lland, in welch stets sich meh

render Weise der Wirkungskreis und der Geschäfts

umfang der Gesellschaft gesteigert werden musste:

dnrch den Bestand und Verkehr mit den seit 185l)

gegründeten F a c h - Section en: 1. der Forst-.

2. (iartenbau-, 3. historisch-statistischen, 4. landwirth

schaftlichen, und 5. der 1887 neu gegründeten Fischerei

Section; mit den landwirt h s c h aft l i c h e n Ver

ein e n , deren Gründung wohl schon mit dem J. 1850

beginnt, aber zumeist der neuesten Zeit angehört und

nun bis auf 55 (20 deutsche und 35 böhm.) angewachsen

ist: mit den nun bestehenden 16 land wirth sch aſt

li chen Lehranstalten (6 deutschen und 10 böhm.),

deren Errichtung wohl auch bis 1867 zurückgeht, aber

doch grösseren Theils in neuester Zeit erfolgte: mit

der Wert heil ung der seit 1869 und bezw. 1873

erwirkten Staats- und Landes - S 11 bv e n t i 0 n e n :

der jährlichen Beschaffung der Ernte- und Thier

productions - St at 1 stik u. s. w. (S. d'Elwerts



dritten Theile, d. i. der L an d es k un d e, zu widmen,

Gesch. d. Gesellschaft, Brünn 1870, Generalbericht über am 8. Febr. 1836 verstorbene Johann Schubert wurde

die Wirksamkeit d. Gesell vom Dec. 1888). nicht 110 Jahre alt, wie es in dem Verzeichnisse heisst,

- Aus der bisherigen Darstellung ergibt sich von sondern nur 49 Jahre, wie ich mich durch die Einsicht

selbst, dass die Hauptthätigkeit der Gesellschaft dem in die altbrünner Pfarrmatrike überzeugte. 23 der Ver

ersten und gewiss Hauptheile ihrer Aufgabe, nämlich storbenen, also nur 27/2 Proc., gehörten dem männl.

der Beförderung des Ackerbau es, zuge- Geschlechte, 61, also 72/, Proc. dem weiblichen an

wendet ist. Eine solche oder auch nur besondere dem 39 erreichten ein Alter von 100, 16 von 101, 14 von

102, 7 von 103, 1 von 104, 4 von 105, 1 von 106 und

2 von 107 Jahren. Die Hochbetagten gehörten zumeisthat sie, ohne dieselbe zu vernachlässigen, keine Ver

anlassung, da ihr die Sorge dafür die seit 1850 beste- der armen Classe der Bevölkerung an, was man auch

hende h ist or is c h - statistisch e Section daraus ersieht, dass 7 von ihnen im Siechenhause, 4 im

abnimmt und die von derselben seit 1851 bis jetzt Versorgungs- und 12 im Krankenhause starben.*) In den

herausgegebenen 34 Bände Schriften und das seit 1855 letzten zwanzig Jahren (sagt schliesslich Herr Welzl)

herauskommende Notizenblatt. Zugleich Beilage der Mit- starben also, wie ersichtlich, nur 7 Hundertjährige; die

theilungen der Gesellschaft, grösstentheils Erzeugnisse folgende Tabelle, angelegt für die letzten zwanzig Jahre,

des Vorstandes d'Elvert ununterbrochen seit 1851, Bürg- Zeigt die Zahl der in diesen Jahren verstorbenen 70-,

schaft für deren Wirksamkeit ablegt. Was aber den 80-, 90-jährigen und die Gesammtsume der in Brünn

zweiten Theil der Aufgabe der Gesellschaft betrifft, die in jedem dieser Jahre Verschiedenen. Letztere Ziffern

Förderung der Naturkunde, so hat sich zwar dafür der Gesammtsumme verdanke ich der Liebenswürdigkeit

1861 ein eigener selbstständiger naturforschender Verein unseres verehrten Sections-Mitgliedes, des Herrn Stadt

gebildet und die naturhistorische Section der Gesell- Physicus Dr Johann Igl.
schaft aufgelöst, die gleich bei Gründung des Franzens- iä - - - - - - : „ ... -- Gesammtzahl
MuseumsÄÄ SchenkungÄ Jahr 70-jährige 80-jährige 90-jährigedjÄn

und seitdem auf demselben Wege und durch Ankauf 1869 114 52 10 2910

vermehrten sehr werthvollen natur h ist or is c h en 1870 140 61 13 2846

Sammlungen sind ihm aber geblieben und es kann 1871 161 60 8 2882

wohl nur als eine treue Pflichterfüllung der Gesellschaft 1872 159 55 5 Z278

erkannt werden, wenn sie für die Erhaltung, Vermeh- 873 128 47 9 3310

rung und Verwerthung dieses, für die Bildung des 1874 125 46 3 2807

Volkes unentbehrlichen Schatzes Sorge trägt, so weit 1875 120 68 9 3157

sich die Gelegenheit ergibt und die beschränkten Mittel 1876 147 86 6 Z289

- eben zureichen. 1877 160 55 12 3222

- - - - So kann man mit vollem Rechte sagen, dass die 1878 143 53 5 Z07 l

Gesellschaft in ihrem Wirkungskreise nicht einseitig 1879 157 54 10 2786

vorgegangen ist, sondern ihre Thätigkeit thunlichst 1880 160 69 10 3241

nach allen Seiten ausgedehnt hat. 1881 175 73 11 3100

Einen der sich noch ergebenden Wünsche können 1882 175 66 Z 3496

wir aber gleich dermal nicht unausgesprochen lassen, 1883 205 77 14 3575

nämlich es möchte ihr möglich werden, einem anderen 1884 201 85 7 3303

wichtigen Bildungsmittel, der Kunst, im Allgemeinen 1885 188 81 9 Z123

und der vaterländischen in der Vergangenheit und Ge- 1886 176 76 9 3133

genwart insbesondere, mehrere Theilnahme zuwenden 1887 186 70 9 3040

zu können, wozu schon der in der kunsthistorischen 1888 227 84 12 Z002

Sammlung bereits vorhandene nicht unbedeutende Schatz

(S. Trapps Führer 1890) die Aufforderung bietet.
d'El V er t. - - a

--- - -- Beitrag zur Ortsgeschichte des Dominiums

Eulenberg bis zum J. 1623,

Vom Deutschordens-Priester Alois Schl es er.Hundertjährige in Brünn von 1762–1890.

Von IIans Welz 1.

In der Zeit von 1762–1890 starben in Brünn 84

Personen, die ein Alter von 100 oder mehr Jahren er

reichten. Die Daten sind den sämmtlichen Jahrgängen

der brünner Zeitung entnommen; sie dürften wohl ver

lässlich sein, da ich mich auch durch Vergleich einer

hiesigen Sterbe-Matrik überzeugen konnte, dass die

Ziffern stimmen, oft aber die Namen einige Aenderung

erfahren haben. Ich fand wenigstens in dieser einen

Matrik keinen einzigen Hundertjährigen, der in den

Verzeichnissen der brünner Zeitung gefehlt hätte. Der

(Fortsetzung.)

Vor 1544 kamen zum Gute Eulenberg noch die

Ortschaften Lobnig, Tillendorf und Eichhorn. Aber der

Glückstern der Herren von Eulenberg, dieses im Lande

so verbreiteten und ansehnlich begüterten Herren

*) Herr Welzl liess nun die Namen der vom Mai 1762 bis

zum Oct. 1886 in Brünn verstorbenen Hundertjährigen in chro

nologischer Reihenfolge, nebst der Angabe ihrer Beschäftigung

bei einem Theile, folgen, welches Verzeichniss bei dem im Allge

meinen geringen Interesse nicht gedruckt wird.
Anmerk. der Redaction.
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"schlecht es war bereits im Sinken. Viele ( rte wurden

vºrwüste oder gingen ganz ein. Als Pessek Pniowsky,

Woks Erbe, das sehr verwüstete (iut um 1544 dem

Christoph v. Boskowitz, Obersten Kämmerer des olm.

Landrechts, verkaufte. werden als ganz verwüstete

t) r 1 e in der Landtaſel auſgezählt: Markt Friedland

sammt der ölen Weste. Lobnig, Tillendorf. Weigelsdorf

lersdorf. Zechiz. Arnsdorf. Walsow. Brunaiow. My

-skow 11. a. ohne Namen. Dass auch das Städtchen

Brumseiſen diesem Schicksale nicht entgangen ist. er

gibt sich aus der Aussige des . alten Hans Springer.

welcher 27 Oet 1612 starb, und welchr noch gedacht,

i:ss vier drºy heuser in Braunstyffen nicht gebawel

gewesen.“ (Anmerkung in der Sterbematik.) Die Ur

stellen des Eingehens dieser Orte sind nicht aufgehellt.

es wird nur angegeben. dass die „Mährischen Brüder"

die Herrschaft verwüstet haben. Elementarereignisse und

Kriegsunruhen sollen, wie Kropa l. c.) meint, dazu

itige ragen haben,

Peschek Piowsky und seine Nachfolger im Besitze

»gen in iie verödeten Orte bald wieder Ansiedler

erbei. Einer der zuerst wieder besiedelten Orte dürfte

rºllseifen gewesen sein. Peschek er heilte ihm ein

1'ri \ legin m dio. Eulenberg Montag nach Erfindung

es hl. Kreuzes i536. welches nur mehr in einem

Transun pi. enl halten in der Urkunde des Statthalters

ins Kitspºr v. Ampringen do. Eulenberg Mittwoch

11el em Sonntag Jubilate 1657 vorhanden ist. Daraus

geht hervor, dass Passek der Gemeinde folgende Frei

itel '1 heilt - :

1. Freiheit des Handelns mit Salz. Mehl. Ciarn etc.

ſº einen jeden Bürger. 2. Freiheit in andere Herr

schien zu heiraten ohne Anmeldung und Losmachung

bei der rundobrigkeit. 3. Bereiung von der Waisen

Stellung. 1. Das Recht . . ieburtsºrieſe auszustellen.

H - Alle Malefiz-Personen. welche bei ihnen einkommen.

und von die Grundobrigkeit auf ihr Recht gegeben

werden. n ich ihrem Verdienst bei ihnen abzustrafen.

1. lle "eld und andere Strafen (ausser halsbrüchige

Stellen dem Städtlein zum Besten zu verwenden.“

6. Holz zu Verbesserung der Wege. Brücken und Stege

us den fil. Wäldern. 7. Freiheit des Bierschanks

es dem Bräuhaus der Gemeinde, in welchem sie Gier

Selbier nach der Reihe branen sollen. S. Freiheit des

Weinschinks gegen einen Zins. 9. Freiheit zu fischen

in den Fluss-Wasser, der Seiffen genannt, und in

iesen, sº bei den Stadtlein vorbeifliesset.“ Mit dieser

Freiheit zu fischen hängt wohl das Gemeindesiegel zu

ºn"... dts einen Fisch im Netze zeigt. Dagegen

habe sie zu leisten: Geldzins von hf. Zinsäkern.

bei jedem Grundkin 4 weisse Groschen. jährlich 3 Tage

Ro" beim Krumaezowsky-Ho. ei Schlºss- und Meier

hohn. Jagd- und Zinslaſer. Schlosswach in Eulenberg.

- h" . “ n dor . Bei der Theiling der Herrschaft

Freudenthal unter die Brüder und Herzoge von Troppan

ºhann II. und Nikolaus 1405 fiel Kunzendorf mit

dem Gerichte in Johann (Biermann S. 217). Später

gehörte es bis 1504. veröde zum Gute Rahels ein. unn

1544 aber wieder angelegt, zu Eulenberg stand später

unter verschiedenen Besitzern. hatte 1559 eine Weste,

IIof, Pfarre und Glashütte (W. Top.). Kurz vor 1576

wurde es in die mähr. Landtafel eingereiht und seitdem

zu Mähren gerechnet (Dudik, des Herz. Troppau ehem.

Stellung zu Mähren S. 105). Vor 1586 kam es zu Freu

denthal. und nach 1617 wieder zu Eulenberg (W. Top)

Kle in - Stohl wurde um 1545 neu angelegt.

Auch die Boskowitzer liessen sich die Wieder

besiedelung der verödeten Ortschaften sehr angelegen

sein. Im J. 1547 setzte Christoph v. Boskowitz und zu

Trübau laut einer Urkunde (Orig. in böhm. Spr. dto.

Eulenberg am Palmsonntag 1547) die Rechte und Ver

pflichtungen des Erbrichters in Eichhorn. Hals

Rutler. ſest, indem er ihm „in dem wüsten Dorf Eich

horn. damit es auſs neue, denen andern gleich, auſge

baut werde.“ das Gericht mit 2 Lahnen Acker sammt

Wiesen und Wald übergibt, mit der Bedingniss, in

Kriegszeiten ein stattliches Pferd mit einem Knecht zu

stellen. Bestätigt wurde dieses Privilegium von Lorenz

Eder von der Schemnitz dto. Schloss Eulenberg 7, Dee.

1592 mittels einer Urkunde, deren böhm. Original im

Erbgerichte zu Eichhorn ebenfalls noch vorhanden ist,

nach welchem der Richter im Falle eines Krieges ein

Ross zu stellen oder statt dessen 5 Schock (ir. zu gehen

habe: zum Gerichte gehören 1/2 Hub Acker und eine

Mellmühle.

Pink a u | e . Plynkaut, mit Hoſ, Eisenhammer an

der Oskawa und Eisenbergwerke erkaufte Christoph

v. Boskowitz 1548 von Ulrich v. Miliéjn. Seit dieser

Zeit blieb P. bei Eulenberg. In der Landtaſel erscheint

es zum erstenmal 1323.

In Lohn ig. Lomnice. und in dem benachbarten

Til I e n d or f bestanden um 1350 Pfarren. 1397 ge

hörte „halb Lompnie“ und „halb Tillendorf zum Burg

banne von Sternberg. Nachdem Lobnig eingegangen,

wurde es „wieder erbaut von Ladislaus Welen v. Bos

kowitz , welches Ort eine Wüstenei war; der erste

das lbst war Anton Parsch, der es ein ganzes Jahr

allein bewohnt hat bis 1558, wo es zugenommen hat

durch den Fleiss der Schlesier“ (schriftl. Aufzeichnung

Um 1560 erbaute Wenzel v. Boskowitz-Trübau an der

Stelle, welche jetzt das Pfarrhaus einnimmt, ein kleines

hölzernes Bethaus (kirchl. Top..

Kriegsdorf war um 1559 neu angelegt. Auch die um

1544 als veröde angegebenen Orte: Friedland Tille

dorf. Weigelsdorf. Olbersdorf, Arnsdorf wurden bis 15.0

wieder mit Ansiedlern besetzt. Ein dem Müller Von

Weigelsdorf im J. 1579 ausgestelltes Privilegium ge“

statfet anstatt der Brettsäge einen zweiten Mahlgang

und sichert dem Müller den ungeschmälerten Bezug

das Wassers,

(Fortsetzung folgt.)

Verlegt von der histor.-statist. Section der k. k. nähr-schles. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Brü".
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Sammlungen des Franzens-Museums in Brünn. – Die

– Beitrag zur Ortsgeschichte des Dominiums Eulenbe

Zur mähr.-schl. Biographie,

CLXXXV. Der Archäologe Adolph Ritter v. Wolfskron.

Obwohl nicht seiner Geburt, aber seiner Wirk

samkeit nach und als eines der hervorragendsten und

eifrigsten Mitglieder der im Herbste 1849 entstan

denen historisch - statistischen Section der k. k.

m.-s. Ackerbaugesellschaft gehört der oben Genannte

auch Mähren an. Deshalb möge ihm an diesem Orte

ein Platz gegönnt werden. Es soll damit die Erinnerung

an ihn aufgefrischt und das Bild seines Lebens und

Wirkens an der Hand der bisher bekannten *) und in

Briefen, Aufzeichnungen und Acten neu aufgefundenen

Quellen gezeichnet werden.

Adolph Leopold Ritter v. Wolfskron , geb.

zu Wien den 10. Februar 1808, ist ein Nachkomme

der uralten fränkischen Familie der Ritter v. Wolf

striegel, welche im J. 1634 in der schon längst erwor

benen Reichsritterwürde bestätigt wurde und im J. 1691

den ursprünglichen Namen ablegte, um das Prädicat

V. Wolfskron anzunehmen. Sein Vater Franz Ritter

v. Wolfskron , der die damals einflussreiche Stellung

eines k. k. Regierungsrathes im Finanzministerium ein

nahm, liess ihm die sorgfältigste Erziehung angedeihen.

Nachdem der Knabe eine Zeit lang guten Privatunter

richt genossen hatte, trat er in die wiener Militär

Ingenieur-Akademie, die er aber, da sein Körper sich

zu schwach zeigte, nach einigen Jahren verlassen musste.

Er studierte nun an der Universität die Rechte, trat

*) Es sind dies wohl zunächst die Nachrichten, welche

d'Elvert, der mit Wolfskron in Einem Hause wohnte und in

freundlichem Verkehre stand, gegeben hat, in seiner Geschichte

der historischen Literatur Mährens und Oesterr.-Schlesiens, Brünn

1850, S. 377–9, in den Schriften der histor.-statist. Section 6. B.

(Geschichte des Buchdruckes etc. in M. u. Schl, Brünn 1854)

S. 315, 13. B. (Beiträge zur Gesch. der k. Städte Mährens, bes.

Brünns, Brünn 1860) S. 213, 20. B. (Gesch. d. Ackerbauges. etc.,

Brünn 1870) S. 417, 500, 502, insbes. aber im Notizenbl. 1881

Nr. 4 (zur Kunstgesch. M. u. Schl.) S. 25–7. Die österr. Wochen

schrift von 1863 S. 276–82 brachte einen Nekrolog Wolfkron's,

Wurzbach's österr. biogr. Lex. 58. B., Wien 1889, S. 44–6 eine

biogr. Skizze. Anmerk. d. Redaction.

Zur m.-s. Biographie: CLXXXV. Der Archäologe Adolph Ritter v. Wolfskron. – Die neuerworbenen prähistorischen

Bibliotheken in Znaim, deren Handschriften und seltene Drucke.

rg bis zum J. 1623.

aber schon im J. 1830, also in einem Alter von 22 Jahren,

in die Praxis der k. k. Lottodirection zu Wien ein.

Bereits als Student und später als junger Beamter ver

kehrte er in Freundschaft mit zahlreichen strebsamen

Gelehrten, welche mit Feuereifer dem Studium der Ge

schichte und Alterthumswissenschaft ergeben waren.

Ritter V. Wolfskron, der ein eminentes Zeichentalent

besass und sich die Ausbildung desselben angelegen

sein liess, fühlte sich mächtig zur deutschen Archäologie

hingezogen, die damals zu eifriger wissenschaftlicher

Behandlung gelangte. Daneben beschäftigte er sich, an

geregt und unterstützt von seinem Freunde Einsle,

der später k. k. Hofmaler wurde, mit Oelmalerei und

copirte zahlreiche Bilder im Belvedere. Die in Brünn

lebende Witwe unseres Archäologen, eine Schwester des

heimischen Dichters Dr. Ludwig Gold hann, besitzt

noch einige seiner gelungenen Arbeiten, darunter eine

Madonna, ein Porträt König Karl I. und das Bild eines

flötenblasenden Studenten.

Im J. 1836 wurde Adolph Ritter v. Wolfskron

Lottoamts-Controlor zu Bozen, wo er sich einen häus

lichen Herd gründete. Die Freuden eines jungen Ehe

standes und Zahlreiche Ausflüge in die reizendsten Ge

genden Südtirols liessen für ernste Studien wenig Musse

übrig. Immerhin ging die Zeit des bozener Aufenthaltes

nicht ganz unbenützt vorüber. Die nahegelegene Burg

Runkelstein, geschmückt mit Fresken aus der Tristan

Sage und aus dem Artus-Romane „Garal vom blühendem

Thale,“ wurde gründlich durchforscht, die zwei Portale

auf dem Schlosse Tirol und jenes auf dem Schlosse

Zenoberg (10. bis 12. Jahrh.) wurden gezeichnet und

daneben manche unbekannte Denkmäler der Vergangen

heit, darunter vier altdeutsche Passionscomödien (aus

dem J. 1514), welche im Archiv der Deutschordens

balley zu Bozen aufgefunden wurden, ans Licht gezogen

und zur Herausgabe vorbereitet. Mit seinen wiener

Freunden blieb Ritter v. Wolfskron in brieflichem Ver

kehre und machte ihnen von seinen Funden willig Mit

theilung. Inhaltsreiche Briefe wechselte er mit Theodor

Georg V. Karajan, dem nachmals so berühmt ge

wordenen Geschichts- und Sprachforscher. Letzterer
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schrieb am 29. Juni 1839 nach einer Reise durch

Deutschland, auf der er mit Lachmann, Grimm, Schmeller

und Haupt bekannt wurde, an unseren Wolfskron:

„Unterlasse es ja nicht, Dich wenigstens mit dem

Mittelhochdeutschen näher zu befreunden, nie wird

Dich die Zeit gereuen, die Du daran wendest, eine

neue Welt wird sich Dir erschliessen und Du wirst

den Geist des Mittelalters auf den geheimen Gängen

der Sprache belauschen können, Du wirst auf diesem

wenn auch nicht gerade dornenlosen Pfade tiefer in

sein Verständniss eindringen, als wenn Du die weiten

Gefilde desselben in fremde Kutschen gelehnt, von

fremden Schultern herab überblickest.“ An einer wei

teren Stelle dieses Schreibens heisst es: „Was Du mir

von Deinen Funden im magistratischen Archive ge

schrieben, hat mich sehr angezogen. Ich beschwöre

Dich mir doch ja alles zu senden, was Du findest. Er

laubst Du mir es zu benützen, gut, so soll es nicht

mit Undank geschehen und Dein Name als der des

Entdeckers und Mittheilers jedesmal redlich genannt

werden. Ich bin Keiner von denen, die sich mit fremden

Federn schmücken wollen und werde stets redlich

auseinanderhalten, was allenfalls i c h hinzugebe und

was Dir bei einer Entdeckung an Verdienst zukömmt.“

Ritter v. Wolfskron fand keine Gelegenheit seine in

dem ganzen Reichthum ihres, das Leben, die Sitten

und Gebräuche vor einem halben Jahrtausend in man

nigfachen Zügen enthüllenden Umfanges mit der täu

schendsten bis in die letzten Einzelnheiten verfolgten

Treue, sondern fügte auch Erläuterungen hinzu, welche

jedem Freunde deutscher Alterthumskunde, insbesondere

dem Sittenſorscher und Historienmaler, vielfache Be

lehrung bieten. Das Werk erschien auf Kosten des

k. k. Hofbibliothek-Antiquar-Buchhändlers M. Kup

p its c h im J. 1846 zu Wien in Folioformat. Es ent

hält ausser dem Texte 61 gemalte Steindruckbilder,

eine Schriftprobe und die Abbildung eines Einband

deckels. Die wissenschaftliche Kritik des In- und Aus

landes sprach sich in höchst schmeichelhafter Weise

über das Buch aus. Eine recht gehaltvolle ausführliche

Beurtheilung desselben veröffentlichte Josef Feil in

Schmidl's „Oesterr. Blättern für Literatur und Kunst“

(Jahrg. 1846 Nr. 82 und 83). König Friedrich Wil

helm IV. von Preussen verlieh dem Autor des Werkes

die goldene Medaille für Wissenschaft.

Das vom König eigenhändig unterfertigte Schreiben

lautet: „Ich habe das Mir am 30. October d. J. von

Ihnen übersandte Exemplar Ihres Werkes über die

Bilder der Hedwigs-Legende mit vielem Interesse em

empfangen und lasse Ihnen die beigefügte goldene

Medaille für Wissenschaft als ein Merkmal Meines DankesTirol begonnenen Arbeiten zu Ende zu führen oder

irgend etwas seinem Freunde mitzutheilen; denn er

wurde im J. 1840 nach Brünn übersetzt, wo neue

Stoffe sein Interesse in Anspruch zu nehmen begannen. helm m. p.“ Der Verleger Kuppitsch hin wiederum er

Seine ersten diesbezüglichen durch Abbildungen er

gänzten Publicationen sind in den von Adolph Schmidl

herausgegebenen „0 e st er r. Blättern für Li

t er a tur und Kunst“ zu finden. Es ist dies der

Aufsatz über „I) a s mittelalter l i c h e Porta

des brünn er Ra 1 h h aus es (Jahrg. 1844) und

jener über „I) ie Z d er a d - Säule bei Brünn“

(Jahrg. 1846). Im J. 1845 machte er auf Anregung

seines vertrauten Freundes Anton Bo czek einen Aus

flug nach dem zwei Meilen von Brünn entfernten Städt

chen Kanitz, wo er die merkwürdige Ruine des ehe

maligen Prämonstratenser-Nonnenklosters und der damit

in Verbindung stehenden Conventskirche Himmelsrose

(rosa coeli) genau besichtigte. Das schöne Portale der

Kirche wurde aufgenommen und befindet sich unter

den Zeichnungen, die ins mährische Landesarchiv ge

langten. Zu einer hochbedeutsamen Publication wurde

Wolfskron durch den mähr. Archivar Boczek angeregt.

Letzterer hatte nämlich bei den Piaristen zu Schlacken

werth in Böhmen eine aus dem J. 1353 stammende

Handschrift der Hedwigs-Legende mit reichem Bilder

schmuck aufgefunden. Als Ritter v. Wolfskron die Hand

schrift zu Gesichte bekam, erkannte er in dem beige

fügten reichen Bilderwerke einen für die mittelalterliche

Kunde so hervorragend wichtigen Gegenstand, dass er

bei seiner erfreulichen Zeichenfertigkeit sich sogleich

zur Herausgabe derselben entschloss. Das so gelieferte

Werk beurkundete die aussergewöhlichen Fähigkeiten

des Herausgebers, der mit seiner kunstreichen Hand

und seinen vielseitigen geschichtlichen Vorkenntnissen

etwas Tüchtiges zustande brachte. Ritter v. Wolfskron

reproducirte nämlich nicht nur die Bildermalereien mit

Nationalgarde constituirte, gehörte er als Unterofficier

Ritter v. Chlumeeky redigirten „Pol it is c h en Wo

und der Anerkennung des Werths Ihrer Arbeit zugehen.

Charlottenburg, den 1. December 1845. Friedrich Wil

hielt vom Kaiser Ferdinand die goldene Medaille für

Kunst und Wissenschaft.

Während der politischen Wirren des J. 1848 lenkte

Adolph Ritter v. Wolfskron mehrfach die Aufmerksam

keit der brünner Bevölkerung auf sich, da er überall

echt ritterlichen Sinn, Muth und Gewissenhaftigkeit

an den Tag legte. Er zählte sich zu den fortschrittlich

gesinnten Männern, ohne jedoch der extremen, revolu

tionären Richtung zu huldigen. Als sich in Brünn die

der dritten Compagnie des zweiten von Wladimir Grafen

Mittrowsky befehligten Bataillons an.

Beim Kremsierer Landtage fungirte R. v. Wolfskron

als Berichterstatter des von O. B. Hingenau und Peter

c h e n blattes“ und bei der feierlichen Einholung

Kaiser Ferdinand's ritt er als Repräsentant der brünner

Nationalgarde neben dem Wagen des Kaisers einher.

Im J. 1849 erschien ein durch drei Abbildungen

erläuterter Bericht Wolfs kr on's über drei

II olz s c h nitte aus einer Handschrift des

15. Jahr h un d er ts als Frucht der Forschungen,

welche unser Archäologe auf Anregung Boczek's in

der Kirchenbibliothek zu St. Jacob in Brünn schon im

J. 1845 hogonnen hatte. Näheres hierüber habe ich in

einem Vortrage mitgetheilt, der im Jahrg. 1889 des

Notizenblattes der histor. Section abgedruckt ist. Die

Publication Wolfskron's bildet einen Theil des von Wilh.

Braumüller in Wien verlegten werthvollen Werkes:

Quellen und Forschungen zur Vater -

lä nd is c h e n Ge s c h i c h t e , Liter 1 tur und

K u n St.
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Wie wir aus dem Inhalte, der die Titel der Ab

handlungen und die Mitarbeiter verzeichnet, entnehmen,

gehörten zu den Freunden des R. v. Wolfskron Th. G.

v. Karajan, Friedrich Fir nh aber, Franz Gold

h an n, Ernst Birk, Heinrich Glax , Eduard Frei

herr v. Sack en , Karl v. Sava und Josef Feil.

Franz Goldhann, der älteste dieses Kreises, wirkte be

sonders anregend und scheint durch die Macht seiner

Persönlichkeit der Gründer und Erhalter dieses schönen

Bundes gewesen zu sein. Er beschäftigte sich mit Eifer

mit Archäologie, handelte mit Alterthümern, war ein

ausgezeichneter Künstler, zeichnete für Zeitschriften

und war voll idealen Sinnes. Franz Goldhann hatte auch

eine Eisenhandlung mit seinem Bruder, dem nach

maligen Schwiegervater Wolfskron's, einer durchaus

ehrenwerthen, aber nüchternen und mehr realistisch

angelegten Natur.

Das J. 1849 entriss Wolfskron einen einflussreichen

Gönner, den bekannten wiener Diplomaten und Schrift

steller Freiherrn Clemens v. H ü gel, der wohl im

Dienste der Metternich'schen Politik stand, aber aus

wirklicher Liberalität und Vorliebe für Kunst und Wissen

schaft Künstler und Gelehrte mit Aufopferung unter

stützte und zu seinen literarischen Diners hinzuzog. Zu

Ende des genannten Jahres war es unserem Wolfskron

beschieden, an der Mitbegründung der histor. Section

thätig zu sein, der er in der Folge als treuer Mit

arbeiter mehrfach seine Kraft widmete. Im J. 1851

unternahm er auf Veranlassung des ihm befreundeten

Statthalters von Mähren Leopold Grafen v. La Zansky

eine historisch-archäologische Forschungsreise durch dasg

westliche Mähren. Als das theilweise Resultat dieser

Reise ist die schöne Abhandlung „Beiträge zur

G es c h i c h t e des Me ist er gesang es in Mäh

r en“ zu betrachten, welche im J. 1854 im 7. Hefte

der Schriften der historisch-statistischen Section er

schien. Diese Arbeit ist durch eine Kunstbeilage ergänzt,

welche uns in einer Nachbildung den Anschlag

oder Post e n brief der Me ist er sä ng er -

Brud er schaft in Iglau bei ihren öffent

l i c h e n V er s am m lungen vor Augen führt. In

der Sitzung der histor. Section am 28. Aug. 1851 hielt

R. v. Wolfskron über seine Forschungen in der znaimer

und iglauer Gegend einen eingehenden Vortrag und

zeigte eine Reihe gediegener Zeichnungen von in den

genannten Städten befindlichen Kunstobjecten vor; der

von ihm in Aussicht gestellte umfangreichere Bericht

über seine Reise gelangte leider nicht in die Oeffent

lichkeit; vielleicht ist er in den Acten der Statthalterei

Registratur zu finden. Zum Glücke sind wenigstens

sämmtliche Aufnahmen, die R. v. Wolfskron in Znaim.

des Sanctuariums in Znaim (Facsimile); der AnschlageIglau, Brünn, Tischnowitz etc. gemacht, erhalten. Sie

wurde und 1575 bei Georg Schilher in Wien erschien.

d'Elvert benützte diesen Aufsatz in seiner Geschichte

der Landkarten von Mähren und Schlesien (5. Bd. der

Seet-Schr. S. 79 ff.). Wolfskron schrieb ferner Recen

sionen über Gemäldeausstellungen der brünner Filiale

des österr. Kunstvereins (S. brünner Zeitung v, J. 1852

Nr. 69, 70 und 299). Damals war auch schon sein

Schwager Dr. Ludwig Goldhann auf diesem Gebiete er

folgreich thätig. -

Als vom J. 1854 an auf Veranlassung des mähr.

Hochadels, insbesondere des Fürsten Hugo zu Salm,

von Peter Ritter v. Ch 1 um e c ky, Dr. Jos. Chytil,

Karl D em uth und Adolph Ritter v. Wolf skr on

„Die Landtafel des Markgraft h um s Mäh

r en“ herausgegeben wurde, facsimilirte letztgenannter

Mitarbeiter auf 23 Tafeln die Wappen, Schriftproben

und Miniaturen, welche eine besondere Zierde dieses

monumentalen Werkes bilden. Unser Kaiser würdigte

die Bemühungen der vier Herausgeber der Landtafel

und zeichnete Peter Ritter v. Chlumecky und Demuth

mit der grossen, Chytil und Ritter v. Wolfskron mit der

kleinen goldenen Medaille für Kunst- und Wissenschaft

aus. Im Frühling des J. 1854 wurden auf Kosten der

histor.-statist. Section von der k. k. Staatsdruckerei

xylographische Nachbildungen von 28 Stück Druck

zeichen, Schriftproben und Illustrationen aus der Incu

nabelsammlung der St. Jacobs-Bibliothek zu Brünn, ge

zeichnet von R. v. Wolfskron, hergestellt. Sie sollten

mit entsprechendem Texte im 8. Hefte der Sections

Schriften erscheinen, was leider in Folge verschiedener

Hemmnisse nicht geschah.

In der Zeit vom 1. bis incl. 3. Mai 1854 veran

staltete die k. k. m.-s. Ackerbaugesellschaft eine Aus

stellung von Natur- und Kunstproducten nach den durch

die verschiedenen Sectionen vorzugsweise cultivirten

Fächern. Das Ausstellungs-Comité der histor. Section

bestand aus dem Custos Heinrich, dem Secretär Chytil

und dem R. v. Wolfskron. Letzterer war besonders

thätig und brachte aus den Bibliotheken und Archiven

Mährens zahlreiche Incunabeln. geschriebene mit Minia

turen geschmückte Codices, alte Urkunden und ver

schiedene sonstige Alterthümer zusammen. Auch Privat

personen beschickten die Ausstellung. Unter den von

Adolph R. v. Wolfskron ausgestellten Zeichnungen be

fanden sich unter Anderem: Probe der Wandgemälde

der Rotunde in Znaim; das Deckengewölbe der Gruft

kirche zum h. Wenzel in Znaim mit seinen bemalten

Sculpturen; die Israeliten in der Wüste das Manna

sammelnd (Thürverzierung des Sanctuariums in der

Niklaskirche in Znaim), Contourzeichnung nach dem

gleichgrossen Tempera-Gemälde; Schriftprobe vom Gitter

geben ein deutliches Zeugniss von dem Geschick und oder Postenbrief der glauer Meistersänger v. J. 1612;

von dem Fleisse des unermüdlichen Mannes. Im J. 1852 die Frauenklosterkirche zu Kanitz in Mähren (Grund

sprach Wolfskron in der histor. Section „Ueber Mi- riss der Kirche nebst Seitencapelle und Kreuzgang,

niaturen des Mittelalters in Mähren.“ ferner Grundriss und Aufriss des Portals); endlich die

Sein diesbezüglicher Aufsatz erschien in Nr. 278 und nachgebildeten Buchdruckerzeichen, Schriftproben und

Nr. 280 der brünner Zeitung als Feuilleton. Ein früher Holzschnitte aus Incunabeln der St. Jacobs-Bibliothek

gehaltener Vortrag (abgedruckt in der brünnar Zeitung (S. Katalog der Kunst- und Producten-Ausstellung der

vom 4. Juli) verbreitete sich über eine unbekannte Karte k. k. m.-s. Gesellschaft für Ackerbau, Natur- und Landes

von Mähren, welche von Dr. Paul Fabricius verfertigt kunde, Brünn 1854, 1 Heft).
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Als im Juni 1855 von d’Elvert das Notiz e n-" über österreichische Geschichte zu halten, oder als Exa.

blatt der historisch-statistischen Section ins Leben minator und Director bei der dortigen Gymnasial

gerufen wurde, beheiligte sich sofort R. v. Wolfskron Prüfungscommission zu fungiren oder aber in Lemberg

daran. In den ersten sechs Nummern erschienen Auf- oder sogar in Graz eine Geschichtslehrkanzel zu über

sätze aus seiner Feder. Unter der Devise „K u n s 1 nehmen. Wolfskron scheint aber eine Stellung in Brünn

un d Alt e r t h um“ brachte er einige bedeutendere angestrebt zu haben. Er konnte sich zur Annahme der

Werke zur Besprechung, welche damals im Bereiche ihm zugedachten Professur nicht entschliessen, da kör

der bildenden Kunst in Oesterreich und Deutschland perliches Uebelbefinden und wohl auch die damaligen

zur Publicität gelangten. An selbstständigen speciell Zustände in Galizien verstimmend auf ihn wirkten. Der

auf Mähren bezüglichen Abhandlungen erschienen da- Alterthumskunde blieb er treu ergeben. Für die Mit

mals von ihm: Das Portal der Dom in ik an e r-theilungen der Centralcommission, welche ihn mit Rück

kirche zum heil. Kreuz in Iglau (Notizenbl sicht auf seine hervorragenden Verdienste auf dem Ge

1855 Nr. 3); der so genannte Heid e n tempel biete der christlichen Archäologie am 17. Nov. 1857

in Zn a im , ein e II a us c a pelle der alten zu ihrem Correspondenten ernannte, schrieb er zwei

Markgrafen da selbst (eb. Nr. 5); die Ge- gehaltvolle Aufsätze, welche beide zum Theile auf Mähren

mälde der Spital se a pelle und der Niklas-Bezug haben. Der eine „D e r B is c h ofs tab, des

kir c h e in Znaim und das Sakr am ents- sen l i t urg is c h - symbolisch e Bedeutung

h ä us c h e n da selbst (eb. Nr. 6). und allmählige Entwicklung seiner Ge

Plötzlich (im Herbst des J. 1855) wurde Wolfs stal t“ erschien mit mehreren Abbildungen im J. 185l.

kron vom Schauplatze seiner bisherigen Thätigkeit ab. Das Hauptobject der Abhandlung ist das höchst inter

berufen und als k. k Lottoamts-Verwalter nach Lem-essante Pe d um aus Raig ern, in welchem Stille

berg befördert. Aus diesem Anlasse liess Ritter v. Chlu- sich Wolfskron oft und gerne aufhielt, weil er an dem

mecky nachfolgende Zeilen in das Notizenblatt von für Kunst und Wissenschaft gleich begeisterten Abl

855 S. 52 einrücken: Herr Ritter v. Wolfskron wurde Günther Kaliwoda einen warmen Freund und Förderer

jünsthin zum Lottoamts-Verwalter in Lemberg ernannt, seiner archäologischen Studien fand. Die zweite im

Für die vaterländische Archäologie ist seine Entfernung J. 1858 publicirte Arbeit handelt „Ueb er einige

von Brünn ein schwer zu ersetzender Verlust, denn Holzkirchen in Mähr e n , Schlesien und

seine kirchlich-archäologischen Arbeiten reihen sich an Galizien.“ Mähren ist besonders berücksichtigt. Woll

die besten Leistungen deutscher Fachgenossen. Wir kron bespricht, gestützt auf historische Angaben, welche

geben uns der Hoffnung hin, dass Herr Ritter v. Wolfs- ihm der verdienstvolle Topograph Dr. Wolny zukommen

kron auch in seinem gegenwärtigen Bestimmungsorte liess, die Holzkirchen zu Wiel fkowice bei Freiberg, zu

für Mährens Archäologie thätig sein und die zahlreichen Tychau bei Frankstadt, zu Nesselsdorf bei Stramberg

Arbeiten über Mährens Kunstdenkmale in einem grossen Seitendorf bei Neutitschein, und Hotzendorf (Geburtsort

Werke der Oeffentlichkeit übergeben wird. Das anſ- Palackys).

richtigste Bedauern über seine Entfernung, die Liebe Das immer mehr zunehmende Augenleiden zwang

und Ächtung Aller, die ihn kannten, begleiten ihn in Wolfskron im J. 1858 den berühmten Specialisten Pro
seine neue Heimat ! Albr. v. Gräfe in Berlin zu consultiren. Bei dieser

Nur ungern schied R. v. Wolfskron von der ihm Gelegenheit besuchte er das Mekka aller Archäologen,

liebgewordenen Stätte seines Wirkens. Zahlreiche be- die uralte Stadt Nürnberg. Hier an der klassischen Ställe

gonnene Arbeiten konnte er nicht vollenden. Zudem des „germanischen Museums“ kam er mit den Fre“

war sein Gesundheitszustand nicht der beste. Im J. 1850 herren v. Aufs es s und Roth v. Schrecken

hatte er das Unglück, beim Aufhängen eines grossen st ein zusammen. Die drei harmlosen Alterthum“

Wandspiegels in seiner Wohnung von ziemlicher Höhe forscher, deren Ahnen einst die Geissel des Schwabe

mit dem Rücken auf die Lehne eines Sessels heftig auſ- landes gewesen, verlebten damals in urdeutscher Ä
zufallen und sich dadurch sieben Rippen zu brechen. müthlichkeit einige angenehme Stunden. meist erſüllt

Drei Jahre später stellte sich Blutspucken ein. Auch von heueren Erinnerungen an vergangene Tage.

die Augen, welche durch nächtliche Arbeit allzusehr Nach Lemberg zurückgekehrt, verbrachte Wolfskº

in Anspruch genommen wurden, begannen zu leiden. dort eine düstere Zeit. Von Todesahnung ergriffen se”

So musste denn Adolph R. v. Wolfskron in gedrückter er eine Schenkungsurkuude aus, durch welche sº

Stimmung von Mährens Hauptstadt Abschied nehmen. sämmtlichen Arbeiten, darunter die prachtvollen GoPº"

In Lemberg eröffnete sich für unseren Archäologen der Miniaturen und mehrere Handschriften, so º

die Aussicht, als seiner bisherigen Dienstsphäre in eine raisonnirender Katalog der Manuscripte der aº

seinen wissenschaftlichen Kenntnissen und Neigungen Bibliothek in Brünn und eine Abschrift der iglº

entsprechendere versetzt zu werden. Sein alter treuer Stadtrechte, dem mährischen Landesarchiv zugewende

Freund Joseph F. e il, der von dem damaligen Inter- wurden, wo sie noch heute aufbewahrt werden,

richtsminister Gralen Thun ins Unterrichtsministerium Nachdem Wolfskron durch den Tod seiner Freund

berufen wurde und dort seit dem J. 1854 die ein- Chmel, Feil. Feiſalik und Peter Ritter v. Chlumº

flussreiche Stellung eines Ministerialsecretärs bekleidete, einen weiteren Schicksalsschlag erlitten hatte, veres

fragte am 5. Juni 1856 bei ihm an, ob er nicht er im Frühling des J. 1863 Lemberg, um sich in Wien

geneigt wäre, an der lemberger Universität gegen eine von den gefährlichen Gemüthsaufregungen, die Ä

Remuneration jährlicher 500 bis 600. Vºrlesungen körperliche Leiden bedenklich erhöhten zu erhol"



Im Juni zog er zum Landaufenthalte nach dem nahe- beinahe regelmässig zunächst in die Hände der Land

gelegenen Baden, wo er am 13. Juli 1863 seine edle schullehrer oder anderer „Honoratioren des Dorfes“ und

Seele aushauchte. Auf dem Friedhofe zu St. Helena, machen erst von da aus ihren Weg, entweder in die

gerade an der Stelle, wo er sich schon im J. 1846 ge- Privatsammlungen, häufig auch nach dem „goldenen

legentlich eines Spazierganges ein Ruheplätzchen aus- Prag“ oder in das olmützer Museum. Die Concurrenz des

gesucht hatte, liegt der wackere Mann begraben. letzteren ist nicht zu unterschätzen, da es durch einen

Dr. Wilh. Schram. eigenen, äusserst rührigem, czechisch-nationalen „Mu

seums-Verein“ – unter dessen Mitgliedern wir den

-- - - - - -- - Grafen F. Schönborn, Bischof Bauer und andere Nota

bilitäten finden – erhalten wird und bei dem Umstande,

Die neuerworbenen prähistorischen Samm- dass die meisten czechischen Landschullehrer und Geist

lungen des Franzens-Museums in Brünn. lichen Mitglieder dieses Vereines sind, in der ganzen

Provinz Verbindungen hat. Man kann in Folge dessen

Der Neubau des Franzens-Museums enthält be- auch getrost behaupten, dass in keiner zweiten Provinz

Oesterreichs die Aufsammlung prähistorischer Objectekanntlich nunmehr auch eine selbständige prähistorische

so populär ist und so intensiv betrieben wird, wie beiSammlung, deren zum Theil sehr werth volle Bestand

theile hauptsächlich durch die Bemühungen des viel- uns in Mähren.

seitig hätigen Museums-Custos M. Trapp für das Vater- So erfreulich nun diese Thatsache einerseits ist,

land und für die Wissenschaft gerettet wurden. Einzelne so sehr trägt sie zur Zersplitterung vieler Funde bei:

Fundobjecte dieser Sammlung stammen noch aus einer um so dankenswerther ist es, dass Herr Hofrath d'Elvert

Zeit, in welcher man noch geneigt war, die in der in Würdigung dieser Verhältnisse bemüht war, die beiden

Erde aufgefundenen Urnen und Töpfe als Emanationen dem Franzens-Museum zum Kaufe angebotenen Samm

einer Vis plastic a aufzufassen; die näheren Um

stände, unter denen die Funde gemacht wurden, schienen

nebensächlich und sind uns deshalb auch gewöhnlich

nicht genauer bekannt geworden. Man begnügte sich

mit den gefundenen „Raritäten,“ ohne den oft mit

vorkommenden, unscheinbaren Bruchstücken von Ge

fässen, Geräthen u. dgl. irgend eine Wichtigkeit bei

zulegen.

Ganz anders stellt sich die „Wissenschaft des Spa

tens“ – wie man die Archäologie treffend genannt

hat – heutigen Tages dar; nicht der geringste Um

stand wird übersehen, die Art der Lagerung der ein

zelnen Objecte genau verzeichnet und selbst der arm

seligste Geſässscherben nicht gering geachtet. In diesem

Geiste angelegte Sammlungen besitzen dann auch einen

ungleich höheren Werth als solche, bei denen es eben

nur auf die Fundstücke als „Materiale für Schaukästen“

ankommt.

Es muss rühmend hervorgehoben werden, dass die

durch Trapps Bemühungen dem Franzens-Museum zu

geführten Sammlungen jene „wissenschaftliche Vollstän

digkeit“ besitzen, die einen prähistorischen Fund erst

werth voll macht. Durch genaue Beobachtungen der

Lagerungsverhältnisse war der genannte Forscher in

der Lage, für die prähistorischen Grabstätten Mährens

eine ganze Reihe von Typen nachzuweisen, welche –

eine glückliche Idee – in dem leider sehr beschränkten

Sammlungsraume durch grosse, gemalte Wandbilder auch

dem Laien leicht verständlich gemacht sind.

Mit demselben wissenschaftlichen Geiste angelegt

sind zwei Sammlungen prähistorischer Objecte, welche

erst in neuester Zeit dem Franzens-Museum zugekommen

sind und welche das genannte Museum der Munificenz

eines seiner hervorragendsten Gönner, des Herrn Hof

rathes Ritter d'Elvert, verdankt. Die Erwerbung dieser

Sammlungen (Kaufpreis 800 fl.) wird nur derjenige ge

bührend zu würdigen wissen, welcher mit der Schwie

rigkeit der Acquisition prähistorischer Objecte, speciell

bei uns in Mähren, vertraut ist. Diese Objecte kommen

lungen der heimischen Forschung zu erhalten. Die erste

dieser Sammlungen, von dem k. k. Bezirksthierarzt

Fl. Koudelka in Wischau angekauft (Kaufpreis 200 f.).

umfasst Fundstücke aus mährischen prähistorischen An

siedlungen und Grabstätten, sowie aus Höhlen. Artefacte

aus Stein, Knochen und Geweihen sind zahlreich ver

treten; noch grösser ist die Zahl keramischer Erzeug

nisse, die allerdings zumeist nur in Bruchstücken vor

handen sind, welche jedoch fast durchwegs mannigfaltige

Verzierungen aufweisen und demnach als Belege einer

uralten Kunstübung dienen können. Unter den Schmuck

gegenständen fällt uns eine Fibel aus Bronze durch

ihre ungewöhnliche Form auf; sie stammt aus der prä

historischen Nekropole von Obrzan und hat ein Ana

logon in den Pfahlbauten des neuenburger Sees.

Von Interesse sind auch die langen, schmalen

Steinmeissel, wie sie auch in Ungarn vorkommen, und

selbst die unscheinbare Schale einer Herzmuschel (Car

dium) ist wohl zu beachten als ein Beweis weitverzweigter

Handelsverbindungen.

Werth voll sind auch die diluvialen Thierreste und

Artefacte aus der „Mammuthjägerstation“ von Prednost

bei Prerau, sowie die reiche Sammlung osteologischen

Materials, welches Belege für einen grossen Theil der

prähistorischen Säugethierfauna – besonders der Haus
(hiere – enthält.

Noch umfangreicher ist die zweite, vom Herrn

H. Slowak angekaufte Sammlung (Kaufpreis 600 f.).

Sie enthält die Fundobjecte aus nicht weniger als 40

prähistorischen Gräbern des brünner Kreises. Alle Zu

sammengehörigen Objecte sind als solche bezeichnet,

so dass das Bild der einzelnen Funde ein möglichst

getreues ist. Eine grosse Anzahl der Geſässe ist voll

ständig erhalten und zumeist verziert; einzelne der

selben erreichen 0:5 Meter im Durchmesser. Besonders

bemerkenswerth ist eine kleine, schön geformte Doppel

urne, den „öéta &ptxöts))a“ der Schliemann'schen Aus

grabungen vergleichbar. Unter den Scherben zeigen

einige deutliche Spuren von Bemalung. Zahlreiche Stein
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urtefactG, Schmuckgegenstände aus Bronze, Bein etc.

vervollständigen das Inventar dieser werth vollen (ol

lection.

Der wissenschaftliche Werth bei der Sammlungen

wird wesentlich erhöht durch Beigaben in Form von

Tagebüchern, welche detaillirte Notizen über die Fund

verhältnisse enthalten.

Dem hochherzigen Spender, Herrn Hofrath Ritter

d'Elvert, ist der innige Dank aller Freunde des Vater

landes und der Wissenschaft gesichert.

Professor A IR / eh a k.

Die Bibliotheken in Znaim, deren Handschriften

Und seltene Drucke.

MI11 get heilt von Aug. Kom ers,

Fortsetzung.)

II. l) ie Bibliothek des Dominikanerklosters.

Von den sechs Klöstern, die ehemals in Znaim

bestanden (Minoriten. Dominikaner. St. Clara . Fran

ziskaner, Jesuiten und Kapuziner). haben sich bis auf

den heutigen Tag nur die beiden Klöster der Domini

kaner und Kapuziner erhalten. Die Stiftung des er

steren verlegen die Klosterannalen in den Anfang

des 13. Jahrhunderts und erwähnen zugleich, dass ver

heerende Brände besonders im Jahre 1400 und 1555

Kirche und Klostergebäude arg geschädigt hatten. Trotz

dieser elementaren Unglücksfälle und trotzdem der Con

vent vor seiner bevorstehenden Aufhebung im vorigen

Jahrhunderte einen grossen Theil seines Bücherschatzes

an die Bibliotheken der Landeshauptstadt abliefeln

musste, findet man dennoch heute da eine ziemlich be

deutende Bibliothek, welche, sehr zweckmässig unter

gebracht, gerade von dem jetzigen Bibliothekar, dem

hochw. Herrn P. Marian Siegmund, katalogisirt wird.

An llandschriften besitzt dieselbe jedoch nur eine

in lateinischer Sprache sehr sorgfältig geschriebene Bibel

in kl. Octavformat mit zwei ('olumnen zu je 50 Zeilen.

Die Initialen sind sehr schön gemalt, die Schrift so

winzig klein, dass die Lesung nur mit einer Luppe

möglich ist. Die Handschrift dürfte dem Anſang des

16. Jahrh. angehören. Desto reicher ist die Bibliothek

an alten Druckwerke: (Incunabeln). deren ich 28 vor

ſand. Diese sind:

1. Sermones de laudibus sanctorum clarissimi fratris

Roberti ('arazoli de Licio, ord. minor. ac pont. Aquitan.

2. Guillermus, Postilla super episolas et evangelia.

3. Sermonos tres de passione Domini nostri Jesu

( 'llristi.

4. Tractatus b. Bernardi de plauctu beatae Mariae

virginis. ( Nr. 2, 3, 4 in einem Bande.)

5. Sermones Meffreth alias ( )rtulus reginae de len

pore, pars lyemalis,

6. Ein deutsch-lateinisches Wort erluºl. Anfang

fehlt. (Alle ohne Angabe des Druckores und Jahres.)

7. Scti Thomaſ de Aquino super uro libro sen

1entiarum. Venet. 1481 (IIain. 1484.

8. Codex decretalium una c. apparat domini Ber

nardi. Nurenbergae. A. Koburger, 1482.

9. Prima pars secundae partis summae theologiae

Thomae de Aquino. Wen. Andr. de Torresanis, 1483.

(IIain, 1449.)

l(). Barth Brixiensis, Casus decretales seu decre

torum. Argentinae. Joa. Grüninger, 1484. (Hain führt

unter Nr. 2472 und 2473 nur Angaben vom J. 1488

und 1493 an.)

11. Ambrosius de Spira Tarvisinus, Quadragesimale

de Floribus sapientiae. Venet., Gabr. Grassis de Papia

1485. (IIain, 921.)

12. Antonius archiepiscopus Florent, ord. praed,

Quarta pars summae theologiae. 1485. (Hain, 1245.)

13. Antonius archiepiscopus Florent., Prima pars

summae theologicae. Spirae, Pet. Drach, 1487

14. Antonius archiepiscopus Florent., Secunda pars

summae theologicae, Spirae, Pet. Drach, 1487. (Hain

12.7).

s Seti Thomae de Aquino tertia pars summae

theologicae. Venet., Bernard. de Tridino, 1486. (llain.

147().)

16. Lombardus (Petrus) episcopus Parisiensis. Sell

tentiarum libri IV. Basil.. Nic. Kesler. 1486. (llain. 10190).

17. Bernardinus de Bustis: Mariale. de singuli

ſestivitatibus beatae virginis per modum sermonum trar

tans. Argent., Mart. Flach. 1496. (Hain, 4161.)

18. Divi Thomae Aquinatis summa de veritate per

Theodoricum de Susteren laboriose revisa. Col. Agripp.

lIenr. Quentell, 1499. (llain, 1421.)

19. Johannes de S. Geminiano, ord. praed., Sumula

de exemplis et similitudinibus rerum. Basil. Joann. de

Langendorff et Joa. Froben de Hammelburg, 14.).

(llain. 7546.) -

In einen Bande gebunden erscheinen folgende meist

defecte Incunabeln.

20. Ohne Titel, am Ende Latinitatis praccepta ge

nannt. zu Heydelberg 1486 gedruckt.

21. Epistolae Gasperini oratoris clarissimi. Impr.

Daventriae per me Jacobum de breda. (Hain führt unter

2677 und 78 zwei Exemplare von Breda an. die jedoch

verschieden sind von dem gegenwärtigen.)

22. IIistoria S. Simonis Tridentini interſectia Ji

daeis. (IIain, 14746.)

23. Mlodus epistolandi Fr. Nigri cum epistolis exem:

plaribus annexis. (Das Ende fehlt, wahrscheinlich zu

Daventria 1 194 oder 95 gedruckt.)

21. Opusculum de Compositione carminum. (ler

Anfang fehlt.)

25. Ein Gedicht des Aeneas Silvius. Die Ueber

schrift lautet: Aeneas Silvius poeta s. d. magnifico e

praestantissimo dno. (iaspari Slick. (Unvollständig) . .

26. M. Tullius Cicero, de amicitia. somnium Sci

onis, paradoxa et versus duodecim sapientium. (Das

diese Ausgabe mitaufgenommene Werk Ciceros de sº

nectute ſehlt hier: auf diesem ist auch der Druckor

Colonia und das Jahr 1490 notirt. Hain. 5295)

27. Liber de proprietatibus terminorun Cicerolls

Impr. Augustae, Ant. Sorg, 1488. (Hain, 5353.)

28, Virgilij opera cum quinque commentis. Wer

Pintius. 1491. (Vgl. Notizenbl. 1890 Nr. 9 S. 67.).

Inter den Werken des 16. Jahrhundertes erscheine

folgende bemerkenswerth :
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delicet Donati, Guidonis, Calphurnii, Ascensii et Servii. feldt, Rechenmeister und Visierer zu Halle in Sachsen

Brief an Ph. Melanchthon. Ohne Angabe des Druck

1. Terentii comoediae cum quinque commentis vi- 14. Rechenbuch von Andreas Helmreich von Eiss

Venet, Lazar de Soardistertio nonas Julii 1508. (Wegen an der Sahle. Leipzig, Zach. Berwald, 1595.
der zu den einzelnen Scenen beigefügten Holzschnitte 15. Oeconomia oder des Hausbuchs M. Johannis

seinerzeit sehr gesucht Ebert a. a. O. kennt nur die Coleri 3. Theil, worin begriffen den Ackerbau. Witten

Ausgaben aus den J. 1504, 1512 u. s. f.) berg, Paul Helwias, 1597. -

2. Besonders werthvoll ist die deutsche Ueber- 16. Dieteria, proverbialia, Rhythmica ab antiquitate

setzung von Sallust's Werken durch Dietrich v. Pleningen, mutuata et doctrinam ethicam complectentia cum ver

Kanzler des Curfürsten Philipp von der Pfalz, dem ein- sione germanica Andreae Gartneri Mariaemontani. Franco

flussreichsten Förderer classischer Studien in Heidelberg.fºrt, hºd Chris Äp, 9 (ÄeGº
Der Titel lautet: Hystoria Kaij Crispi Sallustij von der riss z. Gesch. d. d. Dichtung II. 15 führt auch dieses

tuckischen Zusammenverpflichtung und Conjuration des seltene Werk wohl mit etwas verändertem Titel an und

Romers Lucii Sextii Castilinae von mir Dietrichen von bezeichnet bei dieser Ausgabe vom J, 1598, dass er

Pleningen zu Schonbegk und Eysenhofen Ritter und dieselbe nur in Göttingen vorgefunden hat.)

Doctor aus lateinischer Sprach in hochtutsche zungen Zum Schlusse will ich noch ein Werk anführen,

gemacht und verandert, im funfzehnhundertsten unnd das zwar dem Anfange des 17. Jahrhundertes ängehört,

dreyzehenden jarn, am 20. Tag des Mon, Marcij zu aber wegen des Druckortes Klosterbruck (aus welchem

Worms uff dem gesetzten reichstag vollendet. Ä im nächsten Aufsatze mehrere seltene Werke an

Das bellum Catilinarium endet auf N3, und es folgt zuführen in der Lage sein werden) für die mähr. Biblio

hierauf „die Hystoria vom Krieg, den das romische graphie sehr wichtig ist. Es ist dies das Werk: „Von

Volck mit Jugurtha dem Kunig in Numidien gefürt hat.“ der Wiedertauffer verſuchten Ursprung, Gottlosen Lehre,

Unser Exemplar ist unvollständig und schliesst mit ÄÄÄÄÄg NÄ
der Rede des Bocchus an Sulla ab. Nach Goedecke, gefragt wird. Ob die Wiedertauffer im Landt º leyden

Ärunjsz zur Gesjehj djdejschj Dichj. ÄsºpÄF
446 und Ebert 20086 wurde es gedruckt „in Ljujsherum der Heiligen Schrifft doctorem Pfarrherrn zu

"(.. K Weyssenburger eri ( jveldtsperg. Gedruckt im Kloster Bruck an der Teya,Ä Weyssenburger an erichtag nach Egidij 1603.“ (d'Elvert, Gesch. d. Bücher- u. Steindruckes etc.

- - - - - - - - - - S. 54. Fortsetz C.3. L. Coelii Lactantii Firmiani opera. Basil. Andr. ) - - (Fortsetzung folgt.)

Oratandrus, 1521. (Ebert, 11602 bezeichnet diese Aus- -

gabe als Nachdruck der Aldina von 15 15; doch ist das

Exemplar werthvoll, weil die der Aldina angehängten Beitrag zur Ortsgeschichte des Dominiums

Verbesserungen hier aufgenommen sind.) Eulenberg bis zum J. 1623,

4. Val. Maximi dictorum et factorum memorabilium Wom Deutschordens-Priester Alois S c h lese r.

l. IX. Argentinae, Joa. Knobloch, 1521.

5. Homeri Odyssea, batrachomyomachia, hymni.
- - Ueber die Geg en de n , aus denen die Ansiedler

mit dem ºbº Honºs mal 'tare Am Anfang kamen finde sich eine besondere Angabe, eine theil

weise Andeutung erhält man aus etwas späterer Zeit
ortes, 1542. - - - - aus der braunseifener Matrik, nach welcher in den Jahren

6. Terentii eomoediae. Addia est adhortatio ad 1584–87 daselbst zusammen 64 Ehen geschlossen wur

Scholasticos de legendis tragoediis et comoediis a Ph.den, diese 128 Brautleute stammten fast alle aus den
Melanchthon. Wittemb. heredes Petri Seitz, 1550. niederschlesischen nahe beieinander gelegenen Städten

7. La Bible, Lyon, les héritiers de feu Jean Michel, Friedland, Gottesberg, Landshut und aus deren Umge

(Fortsetzung.)

1556. bung, einige aus der Gegend von Schweidnitz, Ottma

8. Bibel Alt und New Testament nach dem Textcha Neisse. Auch später noch dauerte der Zuzug aus

in der heiligen Kirchen gebraucht, durch Dr. Joh. Ecken, Jemen Gegenden fort bis um 1600.

Ingolstadt, Alex. Weissenhorn, 1558. Ueber die Confessionsverhältnisse der Be

9. Institutiones absolutissimae in linguam graecam wohner dieser Gegend in der ersten Hälfte des 16. Jahr
Nicolao Clenardo auctore. Norimbergae, Joa. Mºna Ä Ä Ä ÄÄÄ aber

et Ulricus Neuber, 1559. (Ebert 4811 führt erst die ſie Annahme liegt nie das aus,dem sternberger

von sylburg durchgesehene Ausgabe v. J. 1580 an) ebiete, wº die SºHo im 15% eine Preiger,
10. M. Fabii Quintiliani orat. institt. l. XII. Basi... º Äh lehrte und lebe, aºoºº hatte,

Nik. Bryling, 1561. die Neuerungen sich bald auch unter den Einwohnern

- Li d - - it b 'e Phi des benachbarten eulenberger Gebietes werden verbreitet
11. Ä Ä Ä Ä Ä {l. Är haben, bei der Anlockung zu grösserer Ungebundenheit,

Melancht one. ittenbergae, Joa. Crato, 1 67. ... und unter dem Drucke von Oben. Dass es an letzterem

12. Theorieae noyae planetarum Geºrgii Purbachii nicht gefehlt haben wird, lässt sich aus dem ander

Germani. Basil. ex off. Henricpetrina 1568. ortigen Verfahren des Gutsbesitzers Christoph v. Bos

13. Ciceronis epp. ad familiares. Romae, Jacob. Torner kowitz schliessen. Er wie auch sein Nachfolger Wenzel

et Ascan. Donangelli, 1585. waren eifrige Anhänger der lutherischen Lehre und
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suchten auf ihren Gütern diese Lehre mit allen Mitteln

ihren Unterthanen auſzudrängen. 1542 bemächtigte sich

Christoph gewaltsam des Augustinerklosters Maria-Kron

sammt dessen Besitzungen, und als ihm darüber Vor

stellungen gemacht wurden, schrieb er dem Prior (dto.

Sowinetz, Mitwoch nach dem hl. Lucas 1544), „man

möge keinen Priester mehr nach Muria-Kron ahsenden,

und sich um das Kloster überhaupt nicht mehr kün

mern, da er selbst ohne fremde Hilfe auf seinen Gütern

das Nothwendige quoad temporalia et Spiritualia Veran

lIoſmann aus Jägerndorf 1620. (Er wurde, wie die

übrigen Pastoren dieses Gebietes, Ende October 1624

entfernt. Im Jänner 1625 beginnt hier mit dem Welt

priester Martin Prätorius die Reihe der kathol. Pfarrer

In Kotzendorf: Georg Schmidt (war 1593 auch

einer von den neun luther. Theologen). Hans Rodner

aus Neustadt in Oberschlesien um 1602 (war 1608 P

stor in Passek).

In Nieder-Mohrau: Johann Albertus

Kaspar Lumpertus 1623.

In Friedland: Johann

Melchior Kleer 1614, 1622.

In ()lbersdorf: Jollann 1588. Pef er 1613. 1617.

In Lobnig: Bartholomäus 1584. (ieorg Stür 15.0.

1613. (Ein Jirg Stör war 1619 „Schulrector“ in Lohnig.

In Giersig: Mathias Spiesser 1588. Elias Gambinus

1597. Andreas Janitius 1620.

In Passek: Johann Rodnerns 1608–† 1610. Daniel

1612. Daniel Kranich kam 1618 von Littau als Pastºr

nach Passek (kirchl. Top.).

Mährische Brüder (Pikarditen) hielten sich

im Gebiete in geringerer Anzahl auf. In Langendorf

hatten sie um 1600 einen sogenannten Brüderhof, gegen

über dem jetzigen Pfarrhause, in Sternberg gab es alsse

anderen Seelen auch Pikarden (kirchl. Top.). In Braun

seifen soll es nach mündlicher Mittheilung sieben Fa

milien „Hussiten“ gegeben haben, die sich mit Töpferei

beschäftigten, aber nicht lange geduldet wurden. Wahr

scheinlich waren es gewerbfleissige Pikarditen. Ein dem

Pastor gehörendes „Gesangbuch der Mähr. Brüder“ be

fand sich 1583 in der braunseifener Schule. (Noch he

wahrt man hie und da sog. „Brüderkrüge“ mit der

Darstellung von Handwerkszeichen und religiösen Sprit

chen, die ehemals zum Gebrauche bei Zunſtversamm

lungen Quartalen dienten. Die kleinen rundlichen

Glastafeln, aus welchen die Fenster mittelst Bleiz

sammengesetzt wurden, nannte man noch im vorigen

Jahrhunderte hier gewöhnlich „Brüderkuchen.“)

Von katholischen Seelsorgern dieses Gebieles

aus der Zeit vor der Reformation ist kein anderer be

kannt, als Paul Dauſny. (letzter) Pfarrer in Passek (1582.

Der kathol. Kirche sollen in Braunseifen noch eine kleine

Anzahl treu geblieben sein und einen eigenen Friedho

besessen haben. Die Lindenkirche bei Römerstadt War

das einzige im weiten Umkreise den Katholiken gehie

bene Gotteshaus, aber ohne Seelsorger, so dass W"

Pastor Gabriel in einer Randbemerkung der Matrik "

J 15)1 angibt, eine katholische Mutter ihr neugeld

renes Kind nach Schnobolin hinter Olmütz. über *

Meilen weit, tragen musste, um es auſen zu lassel.

So weit musste sie gehen, um einen kathol. Pſarrer

zu finden!

1586–† 1620

Pelz 1593. Daniel 160.,

(Schluss folgt.)

–

lassen werde.“ Wenzel v. Boskowitz war noch feind

seliger gegen alles Katholische, als Christoph. Gleich

nach dem Antritte der Herrschaft Trübau (1550) gab

er den Befehl. „dass jeder von seinen Untergebenen Zur

Lehre Luthers sich bekennen, oder wer diesen Glauben

nicht annehmen wolle, sich von seiner Herrschaft Weg

begeben solle.“ Die katholischen Geistlichen mussten

ihre Pfründen, die katholischen Einwohner ohne weiters

ihre Wohnsitze verlassen, deren leer gewordene Häuser

und Gründe von aus anderen (iegenden anher über

siedelten Lutheranern besetzt werden konnten (P. Clemens

Janeèek, Notizenblatt 1888 S. 6).

Die Pfarre in Lobnig ging um 1550 an die Ilärt sie

über, die in Braunseiſen war etwa 1570 schon in ihrem

Besitze, ebenso 1575 die in Giersig. Olbersdorf, Friedland.

und die Filialen in (im oss-Stohl. Zechan, Eulenberg;

bald nach 1582 gedieh die Pfründe in Passek unter

Begünstigung der Grundherren an akathol. Pastoren,

und die in Kotzendorf und Nieder-Mohrau vor 1586

(kirchl. Top.). So war also im letzten Viertel des 16.

Jahrhunderts das Lutherthum in diesem Giebiete fas

ausschliesslich verbreitet.

Pastoren dieses Gebietes werden hie und da gele

genheitlich erwähnt, am häufigsten in der oft citirlen

braunseifener Matrik :

In Eulenberg: Philipp Barbatus. Decan der Herr

schaft Eulenberg. Er war einer von den neun luther.

Theologen der Umgegend von Freudenthal, welche 1593

auf Verlangen IIyneks des Aeltern, Herrn auſ Freuden

thal und Goldenstein, 10 Fragen stellten, welche Hynek

dem Pastor von Neustadt in Oberschlesien Jol. Hein

schmidt, der von der theol. Facultät zu Wittenberg des

Crypto-Cºlvinismus beschuldigt worden, zur Beantwortung

vorlegen liess. Heinschmidt beantwortete ausführlich

alle Fragen, sein Bekenntniss wurde rein und richtig

befunden und er soll in für die lIerrschaft Freudenthal

zum Decan erwählt (Welzel. (iesch. v. Neustadt ()/S.

1 87() S. 595).

In Braunseifen : ( regor Kranowitzer 1583

Tobias Stegmann aus Jägerndorf 158) 1595

Stegmann war Pastor in M.-Trübau von 160.3 + 1612).

Johann ( abriel aus Habelschwerdt 1595 1520. ( Er

ist der Schreiber der Anmerkungen in der Matlik. Inter

ihm wurde die Kirche neu- und der Pfarrhof ausgebaut.

Einer seiner Brüder. Jacob ( abriel. war 1586 Schul

meister und Stadtschreiber in Braunseifen, ein anderer

Bruder um 1600 Schulmeister in Friedland.)

+ 158).

(Tobias

Tolias

Verlegt von der histor -statist. Section der kk mähr-schles. iesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in IBrünn.
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Zur mähr-schl. Adelsgeschichte,

CXXXII. Die Freiherren v. Mundy.

Zu den Mitteln, deren sich die österr. Regierung,

schon vordem, aber erst bedeutsam seit Kaiser Karl VI.

(† 1740) und Maria Theresia († 1780), bediente, die

durch den dreissigjährigen Krieg und die nachgefolgten

Kriege und Verheerungen Mährens und Schlesiens Zer

störte Industrie, so wie auch die Landwirthschaft wieder

in Aufnahme zu bringen, gehörte auch die Erhebung

darin hervorragender Persönlichkeiten in den Adel- und

Ritter-, nicht selten selbst in den Freiherrenstand (S.

das von mir im Notizenbl. 1866 Nr. 6 mitgetheilte Ver

zeichniss von solchen Adelsverleihungen von 1709, bezw.

1717 bis 1825). Eine in solcher Weise, aber, was vor

dem nicht der Fall war, gleich mit dem Freiherren

stande ausgezeichnete Persönlichkeit war der Ahnherr

der oben genannten Familie.

Als der durch Studien und Reisen im deutschen

Reiche, Holland, England und Italien gebildete brünner

Handelsmann Johann Leopold, seit 1767 Edler, seit

1 773 Ritter v. Köffill er die von der Kaiserin 1764

bis 1766 in Brünn gegründete erste Feintuch

Fabrik übernahm, sah er sich, bei der Unzulänglich

keit der österr. Arbeitskräfte, im „Reich“ nach tüchtigen

Männern für diese Fabrik um, lernte in Augsburg den

Bartholomäus Seuter (oder, wie er selbst den Namen

schrieb, Seitter), welcher sich durch längeren Auſ

enthalt zu Montjoie im Jülich'schen in der Tuchfabri

kation ausgebildet hatte, kennen und berief ihn als

Director der Fabrik nach Brünn, mit der Ermächtigung,

sein Beamtenpersonal selbst wählen zu können. Seuter

langte mit seiner Familie und den frisch geworbenen

Kräften, Beamten (Cassier, Färber, Commis), Tuch

machern und Tuchbereitern, fast ausnahmslos Prote

stanten, um das J. 1773 glücklich in Brünn an und

von dieser Zeit datirt der Aufschwung der brünner

Feintuchfabrik. Von diesen Beamten werden als Männer

von Bedeutung genannt die Gründer neuer Fabriken in

Brünn: Johann Heinrich Offermann, W. W. Bräun

lich, Johann Christian Grave und der auch als Dichter

bekannte Heinrich Friedrich Hopf, dann der Färber

Johann Christian Gloxim († 1793, erst 45 Jahre alt).

Zu diesen Männern zählt auch Wilhelm M un d i

(auch Munthe geschrieben), welcher in den 1770er

Jahren als armer Arbeiter aus der Rheingegend nach

Brünn kam, als Geselle in die Köffiller'sche Tuchfabrik

trat und in derselben Tuchmachermeister wurde. Er

begründete die zweite Tuchfabrik in Brünn,

nach dem brünner Häuser-Verzeichnisse von 1785 S. 63

und dem Notiz-Schema der Stadt Brünn von 1789 S. 25

und 72 in der, zur Herrschaft Obrowitz gehörigen; obro

witzer (Vorstadt-) Gasse Nr. 13, nebst der herrschaft

lichen Mühle Nr. 4, deren Inhaber er war. Diese Fabrik

erweiterte sich von 1780 bis 1786 von 2 auf 60 Stühle,

errichtete 1786 mit Unterstützung der Regierung durch

die bedingnissweise Ueberlassung des Klostergebäudes

in Tisch now it z um 2000 f. (Hofdecret 10. April

1786) eine von seinem Bruder geleitete Filialfabrik da

selbst, erhöhte bis 1788 ihren Betrieb in Brünn und

auf dem Lande auf 94, in Tischnowitz auf 26 Werk

stühle und Verfertigte, wie die Köffiller'sche, auch feine

Tücher. Nach der Anleitung zur Kenntniss Mährens,

vom Professor Passy, 1797, war unter den Tuchfabriken

Mährens jene des Freiherrn v. Mundy in Obrowitz die

ansehnlichste. Sie betrieb im J. 1793 schon 120 Stühle

und lieferte über 3500 Stück Tuch der feineren Gat

tungen, als : Drap de vigogne, de Berri, Londrin, Ca

simir, Molton, Alpagas mit und ohne vigogne, Azor

und viele andere feine Ganz- und Halbtücher von ver

schiedener Breite. Gegenwärtig aber hat sie sich weit

mehr emporgehoben. Ihr Absatz verbreitet sich nicht

nur in den österreichischen Staaten, sondern auch ins

deutsche Reich, nach Italien, Polen, Russland und in

die Türkei. Von Umständen begünstigt, wie vor ihm

kein Fabrikant, mit wenigen Concurrenten, gewann

Mundi durch die mit den meisten Herrschaften in

Mähren auf mehrere Jahre abgeschlossenen Wollkäufe

ungeheuer, als die Wollpreise von Jahr zu Jahr höher

stiegen (Hesperus 1812 S. 251). Der Herzog von Sachsen

Teschen, Besitzer des Herzogthums Teschen, errichtete,

um der wegen Mangel an Industrie armen Bevölkerung
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desselben aufzuhelſen, 1793 eine Tuchgewerkschaft, wegen Ueberzahl der schon bestandenen (14) nicht be

welche gute Fortschritte machte, und auf die Einladung willigte, der Kaiser dies zugestand (1808), wozu es aber

des Herzogs begründete Baron Mundi 1798 eine Tuch- nicht gekommen sein dürfte.

fabrik in T es c h e n , welche auf 15 Stühlen ar- Die Realitäten der mundischen Fabrik in Teschen

beitete, bald aber einen solchen Fortgang gewann, dass wurden veräussert (brünner Zeitung 1805 Beil. S. 1749).

sie schon 1800 auf 28 Stühlen fabricirte, 500 Spinner der gewesene Fabriksdirector Bernard Goldmayer
unterhielt und das Fabriksprivilegium erlangte. Als an welchen das Gubernium 1806 das Fabriksprivilegium

Baron Mundi starb (1805), hatte er es dahin gebracht, übertrug, führte zwar die Fabrik fort, musste aber 182

ass er aus seiner brünner Fabrik, den vierten Theil den Bedrängnissen der Zeit weichen. Die Pupillar Johann
der brünner Fabrikation bestritt und jährlich 6–7000 Freiherr v. Mundi priv. Feintuchfabrik in Tischno

Stüch Tücher aus seinen Fabriken lieferte. witz stand zwar nach den Erwerbstener-Tabellen von

Auch Mathias M und i, ein Neffe des Frei- 813 mit 12 Stühlen, 1 Meister, 30 Tuchmachern und

herrn Mundi, errichtete 1798 eine Tuchfabrik auf der Tuchbereiter-Gesellen, 6 Lehrjungen, 6 Rauher und Ge

Vorstadt Unter-Zeil in Brünn, welche 1800 das Privi

legium erhielt, als sie in diesem Jahre 30 Stühle und

bei 2000 Menschen beschäftigte und 1000–1200 Stück

Tücher erzeugte. (Nach den Erwerbsteuer-Tabellen von

1813 soll sie aber bei einem Betriebscapitale von 6000 fl.

nur 4 Stühle, 6 Gesellen und 2 Lehrjungen beschäftigt

haben (S. d'Elvert's Geschichte der Woll-, Leinen

Baumwoll- und Seidenwaaren-, Bier-, Branntwein, Essig

und Zucker-Fabrikation und des neuesten Bergbaues in

Mähren und Oesterr.-Schlesien, Brünn 1870 [19. Bd.

Schr. d. histor. Section] S. 70–75, 78, 79, 81, 87,

91, 106).

Die hervorragenden Schöpfungen Mundi's auf dem

Gebiete der Industrie waren auch von glänzenden Er

folgen begleitet. Kaiser Joseph II., der besondere För.

hilfen noch im Betriebe, ging aber später ebenfalls ein

(d'Elv. Gesch. S. 87, 107, 140), wie auch die Fabrik

des Mathias Mundi. Aber auch der beträchtliche Grund

besitz kam aus den Händen der freiherrlichen Familie

Baron Mundi hatte im letzten Willen vom 15. April

1805 seine drei Kinder Johann, Friedrich und

Wilhelm in e zu Erben seines Gesammtnachlasses

ernannt. Das Gesammte nebst der Herrschaft Tischno

witz wurde am 23. April 1807 der Vormundschaft deſ

nachgelassenen Waisen Johann Freiherrn v. Mund

eingeantwortet. Dieser verkaufte am 13. Februar 182

zuerst die Herrschaft Tischnowitz, mit Ausnahme der

Güter Komein, Barfuss und Deutsch-Kinitz, welche l

Eichhorn geschlagen wurden, an Friedrich Freiherrn

v. Wittinghof, genannt Schell von Schellenberg (Wol, Il.

derer der Industrie erhoj Willj. 2, S.504) und am 6. Februar 1830 ºhÄ

fabrikanten in Brünn, 1789 in den Freiherrenstand schaft Eichhorn nebst den genannten drei Dörfern um

(Megerles österr. Adels-Lexikon, Th. Wien 8§2620.000 GM an den Prinzen Gustav v. Wasa (eb. ll.

S. 72). Mundi soll, wie man erzählte, den Kaiser um

die Verleihung des Adels gebeten, als dieser lac

ihn gefragt habe, ob er nicht etwa Baron werden wolle?

und als dieser sich dafür bedankte, daraus Wahrheit

werden lassen, da er keinen grossen Werth darauf ge

legt. Als Mundi dies erlangt hatte, wählte er nun auch

eine Lebensgefährtin aus diesem Stande und fand sie

auch ohne Anstand in einer Freiin v. For gatsch

und trat auch in den begüterten Landesadel. Zuerst

pachtete er erblich am 20. Dec. 1798 die Güter des

1782 aufgehobenen Klosters der Cisterzienser-Nonnen

Zu Tisch n 0 witz in Mähren um einen jährlichen

Zins von 13.829 fl. 54 kr., am 26. October 1799 aber

Sammt dem auf 6620 fl. 20 kr. geschätzten fundus in

structus eigenthümlich um 277.179 f. 35 kr. (Wolny.

Topographie Mährens 2. B. 2. Abth. S. 510).

Am 8. März 1802 kaufte er von Prosper Grafen

V. Sinzendorf die Herrschaft Eichhorn mit dem

Gute Ritschan und dem auf 20.000 Gulden geschätzten

Fideicommisshause in Brünn für 440.000 f. und 800

Ducaten Schlüsselgeld (eh. 2. B. 1. Abth. S. 293).

Als Baron Mundi im J. 1805, 63 Jahre alt, mit

Hinterlassung von drei unmündigen Kindern starb,

nahmen auch seine Schöpfungen ein Ende. Seine Fa

brik in Brünn wurde auſgelassen, beziehungsweise mit

der seit mehreren Jahren in Tisch no witz bestan

denen Vereinigt. Das Fabriksgebäude in Obrowitz kaufte

(1806) Josef Graf v. Waldstein, welchem, da ihm

das Gnbernium die Errichtung einer Tuchfabrik in Brünn

1. S. 288) und kaufte am 11. Oct. 1830 von den Ge
hjschwistern Rosalia Schnaidtinger, Anna und Cäcilia

Hermann und deren Schwager Anton Hermann um

325.000 fl. CM. die Herrschaft Rats c h itz im brünner

Kreise (eb. II. 2. S. 393). -

Er umwandelte die auf einem hohen Grauwacke

felsen bei dem Markte Ratschitz gelegene alte Burg

mit einem grossen Kostenaufwande in ein herrliches

Schlossgebäude nach dem neuesten Geschmacke. Das

selbe bildet beinahe ein Dreieck von zwei Stockwerken.

in deren ersten ausser einem Saale zehn, im zweiten

aber neun Zimmer nebst einem grossen Saale sich bei

finden; ebener Erde sind die Wohnungen der Diener

schaft. Jedes der drei Ecken ist bethürmt. Der Schloss

berg ist terrassirt und mit geschmackvollen Anlageº

welche auch einen Theil des nahen Waldes einschliesse

sollen, geschmückt. Die Schlossbibliothek zählt, bei

2000 Bände, meist neuerer Werke aus allen Zweige

der Wissenschaft. Unweit vom Schlosse sind die B“

amtenwohnungen, im Orte aber ein obrigkeitlicher Mee“

hof und ein Wirthshaus. In den zur Herrschaft Ratschit

gehörigen Dörfern Pistowitz und Poidom. bestanden

früher zwei Tu c h fabriken, die seit einigen Jahre

aufgelöst sind und worin gegenwärtig nur Wolpinº

betrieben wird. (So erzählte 1837 Wol. II. 2 S.398–40)
Der grosse Bauaufwand scheint das Vermögen des

Erbauers übermässig in Anspruch genommen zu habº

denn die Herrschaft Ratschitz würde veräussert und
die Freiherren v. Mundy verschwinden aus der Reihe

der mährischen Grossgrundbesitzer.
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Es hat sich aber ein Sprosse dieses Geschlechtes,

nämlich Med. Dr. Jaromir Freiherr v. Mundy, einen

so weit verbreiteten ehrenvollen Namen gemacht, dass

wir eine kurze biographische Lebensskizze desselben

(aus der illustr. Beilage des m.-s. Correspondenten von

1890 Nr. 237) mittheilen.

„Wie verlautet, heisst es da, besteht in massgeben

den communalen Keisen unserer Landeshauptstadt die

Absicht, eine freiwillige Rettungsgesellschaft

nach dem Muster der in Wien bereits seit mehreren

Jahren bestehenden, segensreich wirkenden Institution

gleichen Namens in Brünn zu gründen. Es dürfte im

Hinblick auf diese Eventualität weitere Kreise inter

essiren, den Mann kennen zu lernen, der sich um die

Organisation und den Bestand der wiener Rettungs

Gesellschaft in hervorragender Weise verdient gemacht

hat. Es ist dies unser Landsmann Dr. Jaromir Freiherr

v. Mundy, dessen Porträt sammt Biographie wir heute

unseren Lesern bieten.

Med.-Dr. Jaromir Freiherr v. Mundy, Psychiater,

Philanthrop, wurde am 22. October 1822 als der jüngste

Sohn des Baron Johann v. Mundy und der Gräfin

Isabella Kalnoky v. Köröspatak auf dem Schlosse Eich

h orn bei Brünn geboren. Den autokratischen Anschau

ungen seiner Zeit Rechnung tragend, wählte der Vater

für seinen Sohn den geistlichen Stand und der junge

Baron wurde gegen seinen Willen nach absolvirtem

Gymnasialstudium in das brünner Alumnat gebracht.

Dortselbst hielt es jedoch den lebhaften Jüngling nicht

lange, weshalb ihn sein Vater zum 45. Infanterie-Re

giment assentiren liess.

Im Jahre 1848 finden wir Mundy als Oberlieutenant,

der jedoch seinen Jugendplan, Arzt zu werden, immer

noch nicht aufgegeben hatte, und deshalb fleissig die

Vorlesungen im wiener allgemeinen Krankenhause be

suchte. Er machte die Feldzüge in Italien 1848 und

1849 mit und wurde Adjutant beim FML. Fürsten

Schwarzenberg, dann beim FZM. Grafen Lichnowsky.

Als Vertrauensmann wurde er zu wiederholten Malen

mit wichtigen politischen Missionen betraut und doch

trug sein damaliges Leben trotz seiner treuen Hingabe

für dienstliche Obliegenheiten den Stempel des Ver

fehlten an sich, war doch sein Sinn auf das Schaffen

des Humanen und Edlen, und nicht auf Krieg und Zer

störung gerichtet.

Nichtsdestoweniger wurde er 1852 Hauptmann und

erst nach der Kriegsbereitschaft im Krimkriege quittirte

der Baron nach 12jähriger Dienstzeit seine Charge und

vertauschte den Säbel mit dem Schulbuche. Ein solcher

Fall von Idealismus steht vereinzelt da.

Im Alter von 30 Jahren wurde Mundy Student der

Medicin und widmete sich mit einem solchen Feuereifer

an der Universität Würzberg der Wissenschaft, dass er

schon nach vier Semestern ausnahmsweise zur Doctors

Prüfung zugelassen wurde. Nach der feierlichen Pro

motion zum Doctor der Medicin und Chirurgie, Geburts

hilfe und Augenheilkunde besuchte er noch die Uni

versitäten von Heidelberg, Leipzig und Berlin und be

fasste sich vorzüglich mit Irrenheilkunde. Er wurde

einer der würdigsten Schüler seines berühmten Lehrers

Virch0W.

Wir haben nicht Raum genug, um auch nur theil

weise zu schildern Dr. Baron Mundy's Thätigkeit als

Präses der Genfer Conventions-Verhandlungen zu Paris

1857, als Spitaldirector während des pariser Commune

Aufstandes 1870, als Stabsarzt, als Organisator beim

deutschen Ritterorden, als Generalchefarzt des Malteser

Ritterordens, als Sanitätschef der serbischen Armee

(1876), als Ambulanzleiter des Rothen Halbmondes

während des russisch-türkischen Krieges 1877, während

der bosnischen Occupation und des serbisch-bulgarischen

Feldzuges.

Wir verweisen auf die Schilderung des Lebens und

Wirkens Dr. Mundy's in dem im Jahre 1889 erschie

nenen Buche: „Dr. Mundy, Eine biographische Skizze

von Streitenfels.“ In diesem Buche sind die interessanten

Lebensschicksale unseres in vielfacher Beziehung hoch

verdienten Landsmannes erzählt. Dasselbe Buch ist mit

einem Briefe des Hofrathes Professors Billroth an einen

Freund eingeleitet, in welchem der hervorragende Meister

der Chirurgie das ruhelose und temperamentvolle Wesen

des Baron Mundy in geistreicher Weise schildert und

dessen Verdienste auf dem Gebiete des Irrenwesens,

des Verwundeten-Transportes, insbesondere der wiener

Rettungsgesellschaft preist. Dr. Jaromir Freiherr

v. Mundy entfaltete eine sehr fruchtbare literarische

Thätigkeit, seine Werke sind: Vortrag in der k. k. Aka

demie der Wissenschaften zu Wien: „Ueber die Irren

Reform“ 1868. (Siehe die gedruckten Verhandlungen

dieser Gesellschaft 1868.) lm Selbstverlag. „Dreissig

Vorträge über Psychiatrie,“ gesprochen im Winter

Semester 1866/67 an der k. k. Josephs-Akademie in

Wien. Im Selbstverlage. „Dreissig Vorträge über psy

chiatrische Fälle in foro, mit Rücksicht auf Schwur

gerichte.“ Gesprochen an der k. k. Universität in Wien

im Wintersemester 1868. „Die freie Behandlung der

Irren auf Landgütern.“ Wien, bei L. W. Seidl & Sohn,

1879, und im Verlage der wiener freiwilligen Rettungs

Gesellschaft, 1884. „Die moderne Reform des Irren

wesens.“ Wien, Verlag der wiener freiwilligen Rettungs

Gesellschaft, 1884. „Kleiner Katechismus über die Noth

wendigkeit und Möglichkeit einer radicalen Reform des

Irrenwesens.“ Verlag der wiener freiwilligen Rettungs

Gesellschaft, 1884. „Zur Königs-Katastrophe in Baiern.“

Wien 1886, im Selbstverlag des Verfassers. Druck der

k. k. wiener Zeitung. „Eine Denkschrift über die Irren

frage in Mähren.“ Veröffentlicht zur Zeit der Landtags

Session 1887. Im Selbstverlage.

Er schrieb auch zahlreiche Werke psychiatrischen

Inhaltes in französischer und englischer Sprache. Bio

graphien sind von ihm erschienen: „Van Swieten und

seine Zeit.“ Wien, bei Huber und Lahme 1883. „Ludwig

Schlager.“ Ein Nachruf. Wiener medicinische Wochen

schrift 1885.

Ueber Militär- und Civil-Sanität veröffentlichte Dr.

Mundy folgende Werke: „Zur Sanitätsreform in Oester

reich“ bei Gerold & Sohn, 1860. „Die Militär-Sanität

der Zukunft,“ bei Gerold & Sohn, 1882. „Ueber den

Transport von Kranken und Verletzten auf Eisenbahnen.“

1873. Von Dr. Billroth und Dr. Mundy. 1873. bei Gerold

& Sohn (deutsch und französisch). „Studien über den

Umbau und Einrichtung von Güterwaggons zu Sanitäts
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Waggons.“ Mit 9 Tafeln. 1875, bei L. W. Seidl & Sohn.

„Der freiwillige Sanitätsdienst des souverainen Malteser

Ritterordens (i. v. B. etc.“ Mit einem Anhange und

!) Tafeln, sowie 7 Formularien. 218 Seiten. Wien 187),

bei Gerold & Sohn. Beschreibung der Sanitätszüge des

sollv. Malteser-Ritterordens (i. V. B. etc.“ bei Seidl

& Sohn 1875 und II. Aufl. 1880. „Studien über die

Genfer-Convention. Wien 1868. Verlag der medicinischen

Presse. „Conférences internationales des sociétés des

secours aux blessés militaires des armées de terre et de

mer.“ Tenues à Paris 1867. Première et deuxième partie.

(Publié par la commission de délégués). Paris J. 13.

Baillière et fils. 2 Bände, zu 372 und 286 S., enthal

ten Mundy's Berichte, Aufsätze und Vorchläge). „Die

Occupation Bosniens und der Herzogewina.“ Ein Beitrag

zur Militär-Gesundheitspflege dieser Länder. Bei Khór

und Wein, Budapest, Juli 1878. „Ueber den Transport

von Kranken und Verletzten, mit Infectionsleiden Be

hafteten und Geistesgestörten.“ 1883. Mit 10 Tafeln.

Im Verlage der Rettungs-Gesellschaft. „Das elektrische

Licht und seine Anwendung auf die Kriegsheilkunde.“

Verlag

Wien 1884. In Commission bei Huber & Lahme. „Das

elektrische Licht im Eisenbahndienste zu Kriegszeiten.“

Wien 1884, ebenda.

(holerafrage. Kurzer Bericht über die Cholera in Toulon

und Marseille. Wien 1884, ebenda. „Die Aufgaben der

Sanitäts-Behörden and der gemeinnützigen Vereine bei

('holeragefahr.“ Wien 1884, ebenda. „Ueber den Trans

port von Kranken im Allgemeinen und insbesondere

jenen zu Epidemiezeiten in grossen Städten.“ Wien

1884. ebenda. „Moderne Krankenhäuser und Kranken

pflege.“ Wien 1884. „Das freiwillige Rettungswesen in

Europa.“ Berlin 1883, bei May Pasch. „Einiges über

das freiwillige Rettungswesen in Europa und Amerika.“

1884. Verlag der wiener freiwilligen Rettungs-Gesell

schaft. In ('ommission bei Huber & Lahme. „Beleh

rungen und Vorschriften bei Feuers- und Wassergefahr,

sowie für erste IIilfeleistungen.“ Wien 1885, ebenda.

Neun gemeinverständliche Vorträge, gehalten im Fest

saale des k. k. akademischen Gymnasiums in Wien im

November 1886, ebenda. Ausserdem schrieb er diverse

Artikel in den Zeitschriften: „Monatsblätter der wiener

freiwill. Rettungs-Gesellschaft“ 1882. „ Vierteljahresschrift

der wiener freiwill. Rettungs-Gesellschaft.“ Jahrg. 1884.

„Jahresschrift der wiener freiwill. Rettungs-Gesellschaft.“

1884. „Jahrbuch und Kalendarium der wiener freiwilligen

Rettungs-Gesellschaft.“ 1885–86, 1886–87. „Sechster

Jahresbericht der wiener freiwilligen Rettungs-Gesell

schaft " 1888. „Die Dienstesvorschriften.“ 1887, VI. Aufl.

„Verzeichniss der Telephone in der Stadt Wien“ 1888.

ebenda. Ausser den angeführten Arbeiten veröffentlichte

Mundy in verschiedenen Fachjournalen und Tagesblättern

in allen lebenden Sprachen seit mehr als fünfunddreissig

Jahren eine grosse Anzahl von Aufsätzen, deren Nach

weis in Folge ihl er numerischen Stärke heute fast un

möglich ist. Dieselben handeln über alle Fragen der

Civil- und Militär-Sanität und würden in ihrer Gesammt

heit eine ganze Bibliothek füllen. – Unsere Illustration

zeigt den Freiherrn v. Mundy in der Uniform eines

Sanitätschefs der serbischen Armen.“

mittleilt.

der wiener freiwilligen Rettungs-Gesellschaft.

„Von der Cholera Mahdis.“ Zur

nicht be

Fehlende

l v ert.

Sonstige Familien-Verhältnisse sind mir

kannt; vielleicht findet sich Jemand, der das

(H'E

Die heurige Gemälde-Ausstellung des Mähr.

Kunstvereins.

Der Mährische Kunstverein eröffnete seine

zehnte Gemälde-Ausstellung in den Räumeu des

städt. Redoutensaales ohne Sang une Klang am 12. Sep

tember und schloss dieselbe am 15. October. Diese Aus

stellung repräsentirte eine nicht gering zu veranschla

gende Summe von Arbeit, welche sich durch Monate

bis zum Tage ihrer Eröffnung hinzog. Ursprünglich für

das Frühjahr – die für solche Unternehmungen gün

stigste Zeit – beabsichtigt, mussten die Vorarbeiten

unterbrochen werden, weil der städt. Redoutensaal da

nals nicht zur unbeschränkten Verfügung stehen konnte.

Herbstausstellungen sind aus bekannten Ursachen schwie

riger zu gestalten; diesmal trat noch hinzu, dass die

Beschickung vieler Künstler unmöglich ward durch die

gleichzeitigen Ausstellungen in Salzburg und Prag,

sowie diejenige des neu gegründeten Künstler-Clubs

in Wien. -

Werden diese Hindernisse in Berücksichtigung ge

zogen, dann musste die zehnte Gemälde-Ausstellung

des Mähr. Kunstvereines geradezu überraschen, durch

die reiche Fülle des Gebotenen, sowohl in Bezug auf

Oelgemälde, als auf Aquarellen und Pastellen, welche

von hervorragenden Meistern des In- und Auslandes

eingesendet wurden. Der Katalog enthielt Nachweisung

über 171 Nummern, dazu kamen nach Eröffnung der

Ausstellung, weitere F12 Kunstwerke, so dass im Ganzen

183 Bilder zu sehen waren.

Unsere Gemälde-Ausstellungen haben sich das In

teresse des brünner Publikums zu erwerben und fest

zuhalten gewusst, das beweisen nicht nur die jährlich

wachsende Besuchsziffer – welche diesmal die Zahl

5000 überschritt – sondern auch die angekauften Kunst

werke; es wurden diesmal 61 Bilder im Werthe von

12.000 ſl. aus der Ausstellung genommen, die grösste

Ziffer seit dem Bestandeſ des Mähr. Kunstvereines. Der

Gründer des letzteren, Herr Hofrath Christian Ritter

d'El vert, erwarb aus eigenen Mitteln für die Samm

lungen des Franzens-Museums vier Bilder von bewährten

Meistern, darunter Hugo Darnaut's vielbewunderte Land

schaft. „Aus den kleinen Karpathen.“

Die Leitung der Ausstellungs-Angelegenheiten lag

in der Hand des Mitbegründers des Mähr. Kunstvereines

IIerrn Heinrich Gomperz, während die Directions

Mitglieder Herren Eduard Sykora, Emil Kofistki:

Sigmund Biach und Josef Jelinek sich um die

schwierige Installation, den Verkauf von Kunstwerken

und die sonstigen laufenden Geschäfte der Ausstellung

nicht genug anzuerkennende Verdienste erworben haben.



Der Maler Hugo Darnaut *),

geboren zu Anhalt-Dessau an 28. November 1851 als

Sohn des bedeutenden Schauspielers Michael Darnaut

(seinerzeit in seinen Anfängen als solcher am brünn er

Theater thätig und sehr beliebt gewesen.) IIugo Darllaut

sollte auf Wunsch der Eltern und Verwandten Dec0

rationsmaler werden, verliess jedoch dieses Fach um im

J. 1872 in die Akademie der bildenden Künste in Wien

einzutreten wo er durch zwei Jahre unter Professor

v. Lichtenfels studierte: es folgten dann drei Studien

jahre in Düsseldorf, nach deren Ablauf er seit 1878 in

Wien selbstständig thätig ist und daselbst neben Lichtel

fels und Schindler zu den bedeutendsten Landschafts

malern gehört. Zu seinen bestenWerken werden gezählt:

„Die Kirche in II eiligenstadt bei Wien “ das

durch vielfache Reproduction bekannt ist, das „Idealbild

aus der Steinzeit“ gemalt für das naturhistorische

Museum in Wien, die „Landschaft aus der L 0h au“,

von der Stadt Wien für deren Museum angekauft. Sein

letztes grösseres Werk „Parthie aus Waidh 0 en

a. d. Ybbs“ wurde von unserem Kaiser für die Erz

herzogin Valerie als Hochzeitsgeschenk angekauft. Hugo

Darnaut wurde mehrfach bei Ausstellungen durch Me

daillen und Ehrendiplome ausgezeichnet: in Antwerpen

1885, Berlin 1886, Dresden 1887 und 1890.

Georg Flegel aus Olmütz,

der erste deutsche Stil l l eben mal er.

Die ersten Anfänge der Stilllebenmalerei finden wir

in einzelnen Werken der Brüder van Eyck, in den

Blumenaquarellen Dürers und in einigen Bildnissen

Holbeins des Jüngeren, wo auf die Ausgestaltung

der Umgebung peinliche Sorgfalt verwendet wird. Ei

gentliche Pflege als besondere Gattung fand das

Stillleben zuerst in den Niederlanden. Dort hat

auch der erste deutsche Stillleben mal er seine

Ausbildung und die Anregung zur Pflege dieser eigen

artigen Malerei erhalten. Sein Name ist Georg Flegel.

Er wurde im J. 1563 zu Olmütz geboren. Schon in

von Jahren hat er sicherlich in Frankfurt a. M. Ver

lebt, wo sich einige seiner vorzüglichsten Bildchen im

Prehn'schen Kabinet befinden. Einer seiner bedeutend

sten Schüler ist der ausgezeichnete Stilllebenmaler Jacob

Marell aus Frankfurt (1614–1681). Dass Flegel auch

Porträte malte, beweist der Umstand, dass Eberhard

Kieser ein Porträt nach ihm gestochen hat. Der Tod

des Künstlers erfolgte im Jahre 1638. Georg Flegel

muss als Maler einen sehr guten Ruf genossen haben:

er wurde sogar poetisch verherrlicht. Wie uns nämlich

Heinrich Sebastian Hüsgen mittheilt, hat Heinrich

van der Borcht „sein Lob mit vielem Anstand besull

gen.“ In der augsburger Gallerie sind zwei Stillleben

Flegel's, ein „Austernfrühstück“ und ein „Nachtisch“

(Nr. 477 und 480) zu sehen. Ein „Frühstück“ von ihm

besitzt die darmstädter Gallerie, in welcher übrigens

auch ein Selbstbildniss des Malers vom J. 1605 auf

bewahrt wird. Es wäre sehr zu wünschen, dass eine

Copie dieses Porträts für das Franzens-Museum ange

fertigt würde. Vielleicht lässt sich auch das Brustbild

Flegel's, welches der Kupferstecher Sebastian Furek

nach dem Leben im J. 1638 in Gr.-Octav gestochen

hat, irgendwie erwerben. Ueber Georg Flegel vergleiche

man folgende Schriften: IIüsgen, Nachrichten von

Franckſurter Künstlern. Franckfurt 1780; Müller und

Klautzinger, die Künstler aller Zeiten und Völker.

Stuttgart 1860. 2. Band; Dlabacz, Künstler-Lexikon :

II awlik, Zur Geschichte der Baukunst, der bildenden

und zeichnenden Künste in Mähren. Brünn 1838; Ja

ni tschek, Geschichte der deutschen Malerei. Berlin

1886. 90; Mittheilungen des Vereins für Geschichte

und Alterthumskunde in Frankfurt a. M., 3. B. S. 487.

I)r. Will. Sch r an.

Die österreichischen Posten zu Anfang unseres

Jahrhunderts im Verkehre von und nachWien.*)

Das „Wiener Taschenbuch für 1803,“ Wien 1803

bei Degen, enthält hierüber folgende, den gewaltigen

Unterschied gegen die jetzigen Zustände nachweisende.

Nachricht:

Fahrende und reitende

Post e n ,

wie solche nach der neuesten Einrichtung hier in Wien

abgehen und ankommen.

Die Auſgabe der Packete wird täglich von 10 Uhr

früh bis 12, und von 3 bis 7 Uhr Abends, den Tag

vor Abgang des Postwagens angenommen.

Diligence-Wagen gehen ab:

Alle Tage früh um halb 9 Uhr über Schwechat, Hain

burg nach Presburg.

früher Jugend trat sein Talent zur Malerei hervor. Mit

grosser Naturwahrheit malte er Früchte, Blumen, Fische,

Geflügel, Insecten, Gläser, Geräthe von allerhand Me

tallen. Seine besten Stücke, die ihm mit 50–60 Species

thalern bezahlt wurden, tragen bestehen. -

Monogramm. Für minder fleissige Arbeiten erhielt F
er 15–20 Speciesthaler, und für seine flüchtigsten

Malereien, von welchen noch zu Ende des vorigen

Jahrhunderts viele in Frankfurt a. M. angetroffen wur

den und vielleicht auch noch heute dort zu finden

sind, bezahlte man, wie aus noch erhaltenen Original

Rechnungen hervorgeht, 6–8 Thaler. Ueber das Leben

des Künstlers ist leider nur wenig bekannt: eine Reihe

*) Aus der heurigen Gemälde-Ausstellung des Malur. Kunst

vereins in Brünn hat das Franzens-Museum ein ausgezeichnetes

Bild Katalog-Nr. 52: Aus den Karpathen, des oben genannten

Künstlers, erworben; es wird interessiren, mit den Lebensverhalt

nissen des hervorragenden Künstlers bekannt zu werden. I). Red.

*) S. dazu: Die Geschichte der Verkehrs-Anstalten in Mahren

und Oesterr.-Schlesien, von d'Elvert, Brünn 1855 (8. B. Sect.

Schr.), welche die Entwicklung des m.-s. beziehungsweise österr.

l'ostwesens seit dem 16. Jahrh. nachweiset, dann die schlesischen

Posten zu Anfang des 18. Jahrh., im Notizenblatte 1870 Nr. 12.

die 1710 von und nach Prag kommenden Posten eb. 1879

Nr. 9.
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Sonntag alle Wochen über St. Pölten, Enns, Steyer, Freytag alle Wochen von Prag.

Linz, Passau. Straubing, nach Regensburg, Nürnberg, Samstag alle Wochen von Augsburg,

Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erfurt. Halberstadt. Am 3ten und 17ten in jedem Monath von Zwettel.

Braunschweig, IIannover, Bremen, Lüneburg. Ham

burg, Würzburg, Fulda, Cassel. Paderborn, Münster.

Osnabrück. Frankfurt, Mainz, Coblenz, Cöln, Geldern, Sonntag Abends. Nach Linz, Passau, Regensbur

( 'leve, Utrecht, Haag, Amsterdam etc. -

-- Alle 14 Tage über Wels Lambach, Gmunden, Vöck

abrugg, Frankenmark, Neumarkt. nºch Salzburg.

Innsbruck, Brixen und Roveredo.

Reitende Posten gehen ab:

g, Augs

burg, Frankfurt, Brünn, Ollmütz, Podgorze, Lemberg,

Grätz, Laibach, Triest, Iglau und Prag. Raab, 0ſen.

Pest und nach Presburg.

Montag Abends. Erstgemeldete Journalpost, dann nach

Montag alle Wochen über Laxenburg, Oedenburg nach ganz Kärnthen, Italien, Hamburg, Schweden und

( iülls. Dänemark.

–- Alle Wochen über Schwechat, Raab, Komorn. nach Instag Abends. Obige Journalposten, dann nach ganz

()fen. Ober- und Niederungarn. Siebenbürgen, Bannat, Kroa

– Alle 4 Wochen über Schwechat. Ofen, Temeswar, tien und Slavonien.

Millenbach nach l)eva, IIermannstadt. Mittwoch Abends. Die Journalposten wie Sonntags, dann

Alle 4 Wochen über Schwechat. Oſen, Szegedin nach nach ganz Böhmen, Sachsen, Schlesien, Preussen,

Temeswar bis Hermannstadl. Galizien, Lodomerien, Pohlen, Russland, Venedig und

– Alle Wochen über W.-Neustadt, Dalmatien, in das ganze römische Reich, von Sl.

Klagenfurt, (irätz. Pölten, Krems, Mariazell, von Enns nach Steyer. Salz

Anm. Nach Roveredo geht der Postwagen alle Wochen burg, Innsbruck und München, dann in alle Haupt

ab, und zwar abwechselnd eine Woche am Sonntage und Handelsstädte von Europa.

über Salzburg, Innsbruck und Brixen, und die andere Donnerstag wie Montags.

Woche über Klagenfurt und Brixen am Montage. Freytag wie Dinstag und nach Hamburg, Schweden

Dinstag alle Wochen über glau. (zaslau. Collin nach und Dänemark.

Prag und in das ganze Königreich Böhmen. Samstag wie Mittwoch.

– Alle 14 Tage über Nikolsburg, Brünn nach Ollmütz.

Mittwoch alle Wochen über St. Pölten. Enns. Steyer,

Linz, Wels. Lambach, Haag, Ried, Braunau, Mün- Sonntag früh. Die Journalposten so wie sie abgehen.

Prugg, Leoben nach

Reit en de Posten kommen an:

chen, nach Augsburg, Ulm, Donauwört, Stuttgard,

Heilbrunn, Rastadt, Heidelberg. Speyer, Worms,

l)armstadt, Trier, Lüttich. Brüssel, Biberbach, Mess

kirchen, Lindau. Constanz, Schaffhausen - Basel, Frey

burg, Günsburg, Strassburg. Zweybrücken, Luxem

ingleichen aus Kroatien und Slavonien, Niederungarn.

Banat und von Krems.

Montag früh. Nebst den Journalposten, aus Preussisch

Schlesien, Galizien und Lodomerien, aus ganz Kärnthen

und Italien, aus dem ganzen römischen Reiche, Salz

burg, und Paris etc. burg und Innsbruck, Mariazell, Steyer und Ens, dann

– Alle Wochen über Wien, Neustadt, Grätz, Laibach. von Oberungarn.

Prewald nach Triest, dann von Adelsberg nach Fiume. Dinstag früh. Die Journalposten, dann von Münche

Freytag alle Wochen über Horn, Schrems. Wittingau. und Krems, aus Sachsen. Königgrätz, Hamburg und

Samstag alle Wochen über Stammersdorf, Nickolsburg. Braunschweig. -

Brünn, Olmütz nach Troppau und Jägerndorf. Mittwoch früh. Die Journalposten, dann auch aus Pilsen,

Alle 14 Tage über Brünn, Olmütz, Bielitz. Podgorze. Eger, Fiume Venedig, Dalmatien, Kronpohlen und

Tarnov, Jaroslav, Jaworov nach Lemberg. Russland.

Alle Wochen wie am Dinstage. Am 5. und 19. in Donnerstag früh. Die Journalposten, aus ganz Kärnt"

jeden Monath nach Zwettel. und Italien, Kroatien und Slavonien, Nieder- und Ober

ungarn, Siebenbürgen und Bannat, und von Krems.

Freytag. Die Journalposten, dann aus Schlesien, Galiº

und Lodomerien, dem ganzen römischen Reich, Sal:

burg, Innsbruck und München,

Samstag früh wie Mittwoch aus Sachsen, Hamburg und

IBraunschweig.

I)iligen c e-Wagen kommen an:

Alle Tage Abends von Presburg.

Sonntag alle Wochen von Regensburg.

alle 14 Tage von Brixen.

– alle 14 Tage von Salzburg, Innsl uck und Brixen.

Alontag alle 14 Tage von Lemberg

I)instag alle Wochen von Prag.

--- Alle Wochen von ( )fen.

– Alle 14 Tage von Temeswar.

– Alle 4 Wochen von Hermannstadt.

Mittwoch alle 14 Tage von Ollmütz.

–– Alle: Wochen von Triest.

– Abends von Wittingau: dann alle Wochen von Top

pau und Jägerndorſ.

Donnerstag alle Wochen von Ciins, und alle 14 Tage

von Klagenfurt und Grätz.

An u erkung.

Die Hamburger Post kommt die Woche zwey Mahl über

Nürnberg an.

Die türkische Post kommt in jedem Monath zwey Mab

an, und geht auch zwey Mahl ab, nämlich den erste

ungarischen Posttag zu Anfange des Monaths. und

den ersten ungarischen Posttag nach dem 15.

wenn aber der ungarische Posttag eben am löle

Tage im Monath fällt, so geht sie erst den nächs

folgenden ungarischen Posttag ab.
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Die recommandirten Briefe, über welche nur ein Auſ

gabs-Recepisse verlangt wird, werden täglich Nach

mittags von 4 bis 6 Uhr angenommen, und ausser

dem Porto 9 Kreuzer mehr bezahlt.

Beitrag zur Ortsgeschichte des Dominiums

Eulenberg bis zum J. 1623.

Vom Deutschordens-Priester Alois S c h lese r.

(Fortsetzung.)

Johann v. Boskowitz, welcher den Besitz 1569 an

getreten hatte, betrieb eifrig den Bergbau in Eisen

berg und Pinkaute. Hochöfen und Hämmer waren in

- Ober-Langendorf und Friedland, ein Eisenhammer auch

in Pinkaute. Er ertheilte 1570 eine eigene „Bergordnung

aufm Eysenbergk und umliegenden Eysenbergkwerken,

in der Herrschaft Eulenbergk und umliegenden Grün

den.“ Im 2. Artikel verweist er, falls dass Gold- oder

Silbergänge erschürft würden, auf seine „Eysenbergische

Ordnung, so im 39. Jahr gegeben ist.“ (Bergk-Ordnung,

gegeben und aufgericht auf das Bergwergk Eysen

bergk genannt. Olm. 1539.) Im 10. (letzten) Artikel

sagt er: „Auf meiner Herrschaft Eulenbergk erzeigt

sich dass Bergwergk mit Eysenstein zu gewinnen nit

an Einem Orth, sondern an mehr Orthen ganz hoffent

lich und tröstlich vor Augen, vndt die Eysen-Zechen

liegen nicht bei einander, sondern weitleuftiger weiss

hin und wieder auf den Gebirgen.“

Im J. 1575 liess Johann v. Boskowitz die Herr

schaft Eulenberg, nachdem er von ihr das Dorf Eisen

berg getrennt hatte, mit mehreren Patronaten, Hopfen

gärten und Bergwerken jeder Art dem Laurenz Eder

von Stiaweniz intabuliren, und starb 1597 als der letzte

Mann seines uralten und hochverdienten Geschlechtes.

Der reiche Bergbau-Unternehmer Laurenz Eder

von Stiaweniz hatte als Pfandbesitzer der Herrschaft

Janowitz die Silberbergwerke in Bergstadt betrieben,

und besass das Gut Eulenberg von 1575–92, wogegen

er Janowitz dem Ferdinand Hofmann von Grünbüchel

verkaufte. Er wurde von seiner Tochter Anna beerbt,

welche mit Johann dem Aelteren Kobylka von Kobyly

vermählt war, der bereits 1592 als Mitbesitzer von

Eulenberg erscheint.

Kobylka schloss einen Contract mit dem Städt

chen Braunseifen dto. Eulenberg Montag nach Oculi

1599. (Orig auf Perg in böhm. Spr. im Gemeinde

Archiv, die 5 Siegel fehlen.) Der Inhalt betrifft „Roboth

und andere Sachen, die sie uns zu entrichten schuldig,

und deren sie sich gewidert, aber beim Landrecht nicht

erweisen konnten, dass sie uns solche Robothen zu

thun nicht schuldig.“ Kobylka kommt mit der Gemeinde

überein über einen bestimmten Geldbetrag statt der

Roboth (von jeder Hube Acker jährl. 2 thl. 4 gr. zus.

von 39% Huben 84thl. 24 gr.), und anstatt der Schloss

wacht à 4 weisse Groschen, ertheilt den Bürgern das

Recht zu testiren, und der Gemeinde das Anfallsrecht,

„so bei Todesfällen kein Freund vorhanden,“ wofür

jeder Ansässige jährlich 1 Henne zu geben hat, und

erneuert die Bier- und Weinschank- und Bräuhaus

Gerechtigkeit. Dagegen bleiben wie bisher: die Ver

bindlichkeit zu 3 Tagen Roboth, dann beim Bau des

Schlosses, der Höfe, und bei der Jagd. Zeug.: Nikolaus d.

Aelt Kobylka von Kobyly auf Weiss-Oehlhütten und

Deutsch-Podoli. Joachim Piwez von Hradczan und Klim

stein auf Langendorf, Amtmann zu Sternberg. Johann

Malaschka von Reydich auf Czech, Amtmann zu Ausse.

Auf die erwähnte Verweigerung der Roboth bezieht

sich eine Anmerkung in der Matrik: „1598 ist wegen

des Aufruhres und Ungehorsams der Mitwohner zu

Braunseifen gegen die Obrigkeit. Blasius Meissner ins

Gefängniss kommen, daselbst in gefährliche Schwach

heit gerathen und gestorben.“

Von der drückenden Roboth befreit, durch Zuzug

von Ansiedlern verstärkt, hob sich das Städtchen Braun

seifen zu einigem Wohlstand, und wmrde der Haupt

ort der Herrschaft. 1577 hatte Rudolph II. zwei Jahr

märkte mit der Freiung ertheilt. Um 1624 erbauten

die Bürger in der Mitte des Ringplatzes ein kleines

Rathhaus Der Ortsvorstand bestand aus einem Bürger

meister (1590 Georg Glier) und 6 Räthen, auf ein Jahr

Ä. Der Gerichtsvogt (Erbvogt) besorgte die Polizei,

untersuchte mit dem Rathe die Klagen, entschied die

leichteren Rechtsfälle, nahm die Contribution (Steuer)

und die Abgaben an die Herrschaft ein etc. Den schrift

lichen Verkehr besorgte gewöhnlich der Schulmeister

als „Stadtschreiber,“ der als solcher zum Ortsvorstande

gehörte. Hinrichtungen wurden in Eulenberg vorge

nommen, wohin der Scharfrichter aus Braunseifen ge

rufen wurde.

Das Hospital (eigentlich Armenhaus) in der Nähe

des Ortes an der Strasse gelegen, bestand längst vor

dem J. 1591, in welehem Jahre es zuerst erwähnt

wird, als der Gutsherr Laurenz Eder demselben Straf

und Bussgelder zuwies, seine Frau und Tochter zwei

Kühe schenkten. 1592 erkaufte es ein Haus mit einer

halben Hube Acker für 165 Thl. Die Pfründner sam

melten Almosen, zum „Almoss Rufen“ gebrauchten sie

ein Glöckel. Das Hospital diente nicht bloss zur Unter

bringung und Pflege alter, hilfloser Leute aus dem

Herrschaftsgebiete, sondern nahm auch manche Kranke

und Verunglückte, Einheimische und Fremde auf. Die

Aufsicht und Geschäfte besorgten ein Hospitalsverwalter,

ein Schaffner und eine Spitalwirthin. Auch ein Todten

gräber war angestellt, neben dem Hospital lag nämlich

der Friedhof des Ortes, auf dem allein begraben wurde,

bis 1592 ein neuer Friedhof bei der Kirche herge

richtet wurde.

Kobylka und seine Frau Anna erbauten mehrere

Kirchen, nicht mehr wie früher aus Holz, sondern

aus festem Material, im gewöhnlichen Landstyl. Dem

Neubau und der „Einweihung“ der Kirche zu Braun

seifen widmet Pastor Gabriel in der Matrik einen ein

gehenden Bericht, welcher mit seinen Worten hier eine

Stelle finden möge.

„Nachdem der Edle Gestrenge Ehrenveste Herr Jan

der Eltere Kobylka von Schönwiesen in Erfahrung kom

men, dass die alte Kirche allhie zu Braunseifen nicht

allein sehr baufällig, sondern auch zu der volkreichen
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Gemein, die durch Gottes Segen von Tag zu Tag zu- H. Burian, H. Niclas, H. Peter Heinrich Lichtnowsky,

genommen, etwas zu gedrang und klein, und einfältigen Gebrüder, geborne von Wostitz auf Lichten. Item H.

geringen Ansehens seie, haben dieselben den 5. Dez. Wenzel Bitowsky, Herr auf Leutersdorf. Item H. Hans

1602 bei Burgermeister, Voit und einer ganzen Gemein und II. Georg Maleschky von Reudicher, beide Fürst

allhie ernste Anordnung und Befehl gethan, dass man liche Sternbergische Hauptleute. H. Hans Poster von

auf eine neue Kirche zu bauen um Kalk und Mauer- Bullering, Unter Hauptmann auf Sternberg. H. Georg

steine, auch IIolz, Bretter und andern Vorrath herzu- Eisack Preuss genannt von Riechnau auf Klein Teschen.

schaffen, auch um Maurer, Zimmerleute, und was zu Item die Edle Tugendreiche Frau Johanka Bitowskyn,

solchem Bau vonnöthen zu dingen, bedacht sein wolle, geborene von Slavikowitz, Frau in Langendorſ, des H.

Als nun solcher Befehl folgende Zeit ziemlich ins Werk Purtzen seligen hinterlassenes Gemahl, welche Herrn

gerichtet, haben Ihr Gnaden selbst persönlich den 11. und Frauen sämmtlich unser gnädiger Herr, nach ver

Aprilis 1603. neben dem II. Georgen Pfifferling Burg richtem Ambt, im Pfarrhof mit einer ziemlichen Mahl

grafen auf Eulenberg, die neue Kirche dem Balzer zeit und guten Trunk, nach Gelegenheit des Orts trak

Langern. Mitwohnern zum Zuckmantel. zu bauen ver- tiret, da dann auch zwischen dem Edlen Gestrengen

dingt, dergestalt: dass er das corpus vornen 16/, Ellen II. Georg Malaschken von Reudicher, Herrn auf Eichen,

schlesische. Ellen, deren eine 2 Schuh haltet späterer und der Edlen Ehrentugendreichen Jungfrauen Johanna,

Zusatz lang. 13 E. breit. 9 E. hoch, das Chor 9 E.

lang, 8 E. breit, 9 E. hoch, gewölbet, mit Ziegeln ge

pflastert, eine Sacristei gewölbt, darauf das Schulerchor

durch ein ausgebrochenen Bogen; item eine Halle vor

der Thür gemauert, bauen, der alten Kirche Gemäuer

selber abtragen, ihm nach seinem Gefallen selber Hand

langer halten, auch den Thurm wieder aufs neue be

werfen solle. Davon ihm zu geben zugesaget, in baaren

( ield 150 Thl., 3 Scheffel Korn, 2 Tönnlein Butter.

4 Schock Quärge. 3 Schock Eier und /2 Fass Bier.

l)arauf er den 23. Junii, welches war der Abend S. Jo

hannis des Täufers um 10 der halben Uhr Vormittag.

den ersten Grundstein geleget (daher auch der Kirchen

der Namen S. Johannis gegeben worden). Und hernach

mit ziemlichem Fleiss und glücklichem Fortgang daran

gearbeitet, und die Mauer so fern gebracht, dass der

Zimmermann M. Paul Stiller vom kleinen Stohl den

27. Augusti mit dem Holz und Dach hinauſkommen,

dem man 60 Thl. (ield, 2 Scheffel Korn. l Fass gut

Bier, 2 Fass gering Bier, 3 Schock Quälge und 3 Schock

Eier geben müssen. Ist also die ganze Kirche mit den

3änken und einer Pohrkirchen (davon man M. Georg

Weinrichen Tischlern zu Eulenberg zu machen geben

34 Thl. 1 Scheffel Korn. l Fässlein Butter. "2 Fass

gut Bier und 4 Schock Quärge), auch die Fenster

(welche Andreas Rab. Glaser und Mil wohner zur Römer

stadt gemacht pr. 28 Thl.). mehrentheils verfertige.

und hernach den 1. Sonntag des Adveldts, an Tage

S. Andreae Apostoli, welches war der 30. Nov. 16):3

mit Gotteswort eingeweihet, und diesmal neue Kirch

weihung gehalten, doch dieselbe jährlich auf den 24.

Tag Junii zu halten, transferiret worden. Bei solcher

christlichen Einweihung aber ist neben allen Herren

pastoribus dieser Herrschaft Eulenberg, auch etlich hun

derten Zuhörern. selbst persönlich zugegen gewesen der

Edle gestrenge Ehrenveste Christliche Herr Jan der

Eltere Kobylka von Schönwiesen. unser gnädiger Herr

als Fundator, treuer Beförderer, und reicher Begaber

dieser neuerbauten Kirchen, auch derselben herzliebstes

Gemahl, die Edle wohl-Ehrentugendreiche Frau Anna,

geborne Ederin von der Schemnitz. unsere gnädige Frau.

Item die Edlen Gestrengen Ehren vesten IIerrn Hans.

geborener Lichtnowskin von Woschitz auf Lichten.

seinem künftigen Gemahl, ein Heurat beschlossen, und

endliche Zusage geschehen ist.“

Die Angabe in W. kirchl. Topographie, dass „die

ursprüngliche Kirche nach der ältesten Matrik 1583

damals verbrannt“ sei, ist nach obiger Baugeschichte irrig.

Als die im J. 1603 erbaute Kirche 1755 abgetragen

wurde, um einer neuzuerbauenden Platz zu machen,

wurden zwei Gedenksteine aus der alten Kirche auf

der äusseren Westseite der neuen angebracht: zwei aus

Stein gehauene Wappen; links in silbernem Felde ein

Mann bis an die Lenden, mit ausgespannten Armen.

darüber ein IIelm mit sechs Schwanenfedern, darunter:

Jan Starssi Kobilka. z Kobiliho a na Sowinczy; rechts

im weissen Felde vier Bergwerkshämmer, darüber ein

Helm mit zwei Schwanenſedern, darunter: Anna Fder0W

na Stiawnicze a na Sowinczy; dazwischen die Jahres

Zahl 1(50:3

Der massiv gebaute Thurm scheint noch aus der

vorreformatorischen Zeit her zu stammen, er blieb auch

beim Neubau der Pfarrkirche 1755 stehen. Im Thurm“

hing eine kleine Glocke, S. Anna, mit zwei Crucifixel

bezeichnet und mit der Aufschrift: „In der Ehr fiottes

des allmächtigen Vaters durch Jesum Christum hat

mich Lucas Grimm in Olmütz im J. 1547 gegossen auf

Andersdorf“ (Pfarrarchiv) Wann und warum sie von

Andersdorf bei Römerstadt nach Braunseifen gekommen,

findet sich nicht angegeben. 1804 wurde sie, weil g”

sprungen. von Wolfg. Straub in Olmütz umgegossen.

Kobylka e baute noch mehrere andere Kirchen:

1593 die in Nieder-Mohrau der Neubau kostete 408 Thl.

1603 den Kirchthurm zu Passek. 1606 die Kirche in

iersig. und die zu Gross-Stohl an Stelle einer fri

heren alten, 1608 die zu Lobnig sammt dem Thurm?

610 wurde die Kirche in Friedland erweitert (kirchl

Topogr.). Alle diese Kirchen bestehen noch jetzt.

Schluss folgt.

Verlegt von der histor.--tatist. Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft. – Gedruckt von Rudolf M. Rohrer in Irün".



Beilage der Mittheilungen 1890.

Be - ieht
über die

Sitzung des verſtärkten Ausſchuſſes der k. k. mähr-ſchleſ. Geſellſchaft zur Beförderung

des Ackerbaues, der Uatur- und Landeskunde in Brünn am 26. Februar 1890.

–– –=---<DS--><C>--<S

A m v e ſ e n d e:

Vorſitzender: Director-Stellvertreter k. k. Hofrath Chriſtian Ritter d'Elvert.

Central-Ausſchuß-Mitglieder: Oeconomie-Director Hanns Fiſcher, Gutspächter Heinrich Jirku, JUDr. Johann

Ritter v. Lachnit, Hochſchulprofeſſor Regner Ritter v. Bleyleben, Herrſchaftsbeſitzer Carl Seydel.

Muſeums-Cuſtos Moriz Trapp, Stiftsgüter-Inſpector P. Bonifaz Vajda, Oeconomie-Inſpector Adolf

Wazaez, Güter-Director Franz Wiglitzky, Hochſchulprofeſſor Dr. Anton Zöbl.*) 1

Vertreter der hochlöblichen k. k. mähr. Statthalterei: k. k Statthaltereirath Mathias Reimer.

Vertreter des hochlöblichen mähr. Landesausſchuſſes: Heinrich Graf Belrupt- Tiſſac.

Vertreter der Bereine:

Blazitz: Joſef Cepek, Mähr.-Neuſtadt: Joſef Springer,

Boskowitz: Carl Kratky, Nikolsburg: Joſef Beigl,

Brünn: Conſiſtorialrath P. Anton Paral, Olmütz (böhm.): J. R. Demel,

Brünn: (Landesfiſchereiverein) Emil Weeger, Pohrlitz: Franz R und,

Byſtritz: (Jgl.-Kr.) Johann Malek, Proßnitz: Joſef Hoch,

Datſchitz: Franz Fiſcher. Raigern: Johann Hruza,

Eibenſchitz: Joſef K. o fron, Roznau: M. Barabas,

Freiberg: Adolf Pilevka, Mähr.-Rothwaſſer: Joſef Langer,

Fulnek: Joſef Wild, I Mähr.-Schönberg: Johann Neumann,

Gaya: Pfarrer Weber, Tattenitz: Franz Peltzl,

Gewitſch: Joſef V ychodil, Tiſchnowitz: V. Sicha,

Gurein: Eduard Orator, Teltſch: Dr. Johann Sobotka,

Hannsdorf: Johann Rotter, Trſchitz: Johann Donat,

Großheilendorf: Franz V epiek, Ullersdorf: Peter Voith.

Holleſchau: Joſef Novak, Welehrad: Joſef Polaček,

Hrotowitz: Johann Vot a va, Wiſchau: Johann Koſtelik,

Kojetein Prerau: Johann Rozkosn h, Wiſowitz: P. Benjamin Opočenſky,

Mähr.-Kromau: Johann Hol an ek, Zahlenitz-Kwaſſitz: Mathias Vejborny,

Miſtek: J. M. Kadl ëak, Zauchtel: Heinrich Münſter,

Müglitz: Pfarrer P. Johann Urban, Znaim: Friedrich v. Frieden feldt.

Napagedl: Adam K Eiz,

Schriftführer: Secretär Emil Koi iſtka.

Der Vorſitzende k. k. Hofrath Chriſtian Ritter d'Elvert eröffnet, nachdem er die Herren Vertreter

der h. k. k. mähr. Statthalterei und des h. mähr. Landesausſchuſſes begrüßt hatte, die Verſammlung mit fol

genden Worten:

*) Zugleich Vertreter des Vereines in Neutitſchein.



Se. Durchlaucht der Herr Fürſt Salm hat ſeine Ab

weſenheit von der heutigen Sitzung entſchuldigt und ſomit

habe ich die Ehre, die geehrte Verſammlung freundlichſt

zu begrüßen. Die Tagesordnung iſt den Herren aus der

Einladung bekannt und wir ſchreiten daher gleich zur Be

rafhung des erſten Verhandlungs-Gegenſtandes.

Ich erſuche den Herrn Referenten über die Regierungs

Vorlage betreffend die Einführung beſonderer Erbtheilungs

Vorſchriften für landwirtſchaftliche Beſitzungen mittlerer

Größe, ſein Referat vorzutragen. Weiters bitte ich, nach

dem mir nicht alle Herren perſönlich bekannt ſind, ihren

Namen – bevor ſie das Wort ergreifen, zu nennen, damit

die Herren Redner in das Protokoll aufgenommen werden

können.

Referent Hochſchulproſeſſor Regner Ritter

von Bleyleben: Meine Herren! Im April 1889 wurde

ein Geſetz erlaſſen, betreffend die Einführung beſonderer

Erbtheilungsvorſchriften für landwirtſchaftliche Beſitzungen

mittlerer Größe. Gleichzeitig wurde beſtimmt, daſs dieſes

Geſetz in den einzelnen Ländern erſt dann in Wirkſamkeit

treten ſoll, bis die Landesgeſetzgebung der verſchiedenen

Kronländer die denſelben vorbehaltenen einſchlägigen geſetz

lichen Beſtimmungen erlaſſen hat.

Von Seite der hohen Regierung beſteht die Abſicht,

dem hohen mähriſchen Landtage eine diesbezügliche Re

gierungsvorlage zu unterbreiten und hat ſich die hohe

Statthalterei daher an die k. k. m.-ſchl. Ackerbaugeſellſchaft

gewendet um Begutachtung bezüglich aller dieſer Punkte.

Bei der hohen Wichtigkeit, welche dieſer Gegenſtand für

die bäuerliche Bevölkerung hat, hat der Central-Ausſchuß

es für angezeigt erachtet, dieſe Angelegenheit dem verſtärkten

Ausſchuſſe zur Begutachtung vorzulegen, in Ueberein

ſtimmung mit den Statuten, nach welchen Angelegenheiten,

welche allgemeine Intereſſen der Landwirthſchaft betreffen,

der Berathung des verſtärkten Ausſchuſſes zu unterziehen

ſind. Die Tendenz geht dahin, in jenen Fällen, in welchen

der Erblaſſer ohne Teſtament ſtirbt und die geſetzliche

Erbfolge eintritt, gewiſſe Uebernahms-Bedingungen zu be

ſtimmen.

Bekanntlich wurden die früher beſtandenen beſonderen

Beſtimmungen über Erbfolge in Bauerngütern im I. 1868

aufgehoben und an ihre Stelle ſind die allgemeinen getreten.

Nach denſelben tritt bekanntlich entweder die Erbfolge aus

dem Teſtamente, oder wenn kein Teſtament vorhanden iſt,

die geſetzliche Erbfolge ein, ſo daß wenn Kinder vorhanden

ſind, dieſe zu gleichen Theilen erben.

Dieſe Beſtimmung hat nach dem Tode des ohne

Teſtament verſtorbenen Grundbeſitzers gewiſſe nachtheilige

Wirkung verurſacht, indem die gleiche Theilung des Nach

laſſes natürlich eine Zerſplitterung des Grundbeſitzes herbei

führt. Dieſe Theilung geſchieht aber in der Regel derart,

das ein Erbe das Gut übernimmt, jedoch nach dem ge

richtlich ermittelten Schätzwerthe. Derſelbe hat dagegen

die andern Geſchwiſter auszuzahlen und das Geſetz legt

ihm alſo ſolche Laſten auf, daſs er ſchwer exiſtiren kann

und daß er in der Regel dem Untergang zugeführt werden

muß, wenn ihm nicht beſondere Umſtände zu Hilfe kommen.

In den meiſten Fällen war der Ausweg bisher der,

daß der Erbe bei Lebzeiten des Erblaſſers das Gut uber

nahm unter Bedingungen, daß er exiſtiren konnte, oder

daß man ein Teſtament verfaßte, in welchem jedenfalls

Bedingungen geſetzt wurden, nach denen die übrigen Ge

ſchwiſter betheilt, die Exiſtenz des Nachlaßübernehmers

aber trotzdem geſichert war. Wenn der Erblaſſer jedoch

ohne Teſtament ſtirbt, hat die geſetzliche Erbfolge einzu

treten, bei welcher die gerichtliche Schätzung platzgreift und

der Uebernehmer erſcheint ſchwer belaſtet.

Dem ſoll alſo künftighin abgeholfen werden dadurch,

daß das Geſetz feſtſetzt, daß in Fällen wo der Erblaſſer

ohne Teſtament ſtirbt, die Uebernahme der Nachlaßrealität

unter Bedingungen erfolgt, daß der Anerbe beſtehen kann.

Durch dieſes Geſetz ſoll alſo das erreicht werden, daß in

Fällen, wo der Erblaſſer ohne Teſtament ſtirbt, dasjenige

eintritt, was in der Regel dann eingetreten wäre, wenn

der Erblaſſer ein Teſtament gemacht hätte. Die Tendenz

des Geſetzentwurfes bis zum § 16 geht alſo dahin, daß

im Falle der geſetzlichen Erbfolge, wo kein Teſtament vor

liegt, eine ſolche Begünſtigung des Anerben eintritt, daß

derſelbe in der Zukunkt exiſtiren kann.

Vorſitzender: Wünſcht Jemand über dieſe An

gelegenheit zu ſprechen?

Landtags-Abgeordneter Joſ. Beigl (Nikols

burg): Wenn ich mich zum Worte melde, ſo geſchieht es

deshalb, weil ich beauftragt bin vom landw. Bezirksvereine

Nikolsburg, den ich hier vertrete, ſowie im Namen der

Landgemeinden im Nikolsburger und Kromauer Bezirke

die Erklärung abzugeben, daß wir insgeſammt unſere land

wirthſchaftlichen Verhältniſſe auf das tiefſte geſchädigt

fühlen durch die Einführung dieſes Geſetzes. Es iſt noch

nicht lange her, als dieſe Bauen-Fideikommiſſe beſtanden

haben und bei uns iſt es noch in lebhafter Erinnerung,

wie mancher Bauer verſchuldet und es ihm nicht möglich

war ſich ſchuldenfrei zu machen. Um ſo freudiger wurde

die Freitheilbarkeit begrüßt, welche Gelegenheit bot, durch

Abverkauf einzelner Grundſtücke die Schuldenlaſt von ſich

abzuwälzen. Mit kurzen Worten ſei es daher geſagt,

unſere ganze deutſche bäuerliche Bevölkerung im ſüdlichen

Mähren, will von dieſer Geſetzesvorlage gar nicht

wiſſen, deren Annahme nur ihre Schädigung nach ſich

ziehen würde und iſt überzeugt, daß der Vortheil nur darin

liegt, daſs eben dieſe jetzt beſtehende Freitheilbarkeit auch

weiterhin aufrecht beſtehen bleibt. Die Einführung dieſe

Geſetzes ſchädigt uns nur in unſerem Credit, entwerte

den Grund und Boden, und nachdem hier Herren beſchließen,

welche nichts weniger als Bauern ſind, ſo berathen ſie

über uns ein Geſetz, welches unſer und unſerer Kinder

Unglück iſt.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Z

nächſt handelt es ſich nicht um die Beſchränkung d

Freitheilbarkeit, ſondern nur um Beſtimmungen über

Erbfolge, welche eintreten ſoll, wenn der Erblaſſer ohne

Teſtament ſtirbt.
Im § 16 wird übrigens nicht eine Beſchränkung del

Freitheilbarkeit ausgeſprochen, ſondern das Geſetz geſta

im Wege der Landesgeſetzgebung ſolche Beſchränkung

einzuführen. Vorderhand handelt es ſich darum, ſolle

dieſe Beſtimmungen über die Erbfolge eintreten oder ni

Dieſelben könnten eingeführt werden äuch ohne Beſchränkung

der Freitheilbarkeit. Das Geſetz hat dieſe Beſtimmung

im Auge, damit in jenen Fällen, wo ein Teſtament ni
vorhanden iſt, dieſe Beſtimmungen gewiſſermaßen als

vermuthlicher letzter Wille geſetzlich ſtatuirt werden ſollen.



Das iſt doch gewiß keine Beſchränkung der Freitheil

barkeit, weil ja jedermann ein Teſtament machen kann,

nach welchem das Gut gleichmäßig zu vertheilen iſt, er kann

durch dieſe Beſtimmungen nicht verhindert werden abzu

verkaufen oder mit ſeinem Grund und Boden zu machen

was er will. Die Frage der Freitheilbarkeit kommt übrigens

erſt im § 16 zur Beſprechung. Jetzt ſollen wir nur jene

Punkte erörtern, über welche das Gutachten im Allgemeinen

gefordert wird.

Im Central-Ausſchuß iſt die Anſicht vorherrſchend,

daſs ſolche Beſtimmungen wünſchenswerth ſind, für alle

Fälle, wo der Erblaſſer vergeſſen hat oder nicht in der

Lage war, ein Teſtament zu machen.

Friedrich von Friedenfeldt (Znaim): Ich ſchließe

mich dem Vertreter des landwirthſchaftlichen Bezirksvereines

von Nikolsburg an, und obwohl ich nur eine ganz be

ſchränkte Vollmacht für die heutige Sitzung erhalten habe,

Ä ich doch dem Herrn Berichterſtatter entgegnen zu

önnen, daß es nothwendig iſt, daß wir uns in einer

Generaldebatte über den Geſetzentwurf ausſprechen.

Der Herr Berichterſtatter hat Recht gehabt, wenn er

ſagte der Bauer könne nach freiem Ermeſſen über ſeinen

Beſitz verfügen. Leider drängen ſich aber in die bäuerlichen

Verhältniſſe mannigfache andere Elemente hinein, die ſich

berufen fühlen dem Bauer vorzuſchreiben, was er thun ſoll,

es mangelt ihnen jedoch das nöthige Verſtändniß und die

richtige Auffaſſung der Sachlage.

(Rufe: So iſt es!)

Meine Herren! Die theilweiſe Beſchränkung der Frei

theilbarkeit iſt der erſte Schritt zum Zwang. Und was

nützt uns ein Geſetz, wenn derjenige, dem es nicht zuſagt,

ein Teſtament machen und auf dieſe Weiſe die geſetzliche

Beſtimmung umgehen kann. Das Geſetz iſt dann eigentlich

zwecklos geſchaffen und verurſacht nur Aufregung ohne

Erfolg. Wenn wir das Geſetz annehmen, müſſen wir

darauf beſtehen, das eine große Anzahl von Grundſtücken,

als Freigründe bezeichnet werden.

Ich ſpeciell habe die Weiſung dahin zu wirken, daß

/ der Gründe Freigründe ſein müſſen, ſonſt wird erſt

recht bäueriſches Proletariat geſchaffen. Ich glaube, daß

wir durchaus in die Generaldebatte eingehen können, denn

die Sache iſt von großer Wichtigkeit.

(Bravo! Bravo!)

J. M. Kadlčak (Miſtek:) Drive, nezli se süëast

nim debaty O predmètech na dennim poiládku se na

chäzejicich, Zádám pana piedsedu opatfeni učiniti, aby

se näm vyvody se strany némecké stlumočili, a sice

zvláště ohledem k tomu, Ze vsickni delegati feéi né

mecké schopni nejsou.

Jak mäme ovéci hlasovati, kdyZ vètsiné delegatü

neni známo oč se jedná? To by byl nävrh formalni.

Za druhé navrhuji aby shromáZdèni zvolilo dva jene

rálni fečniky, nebo bude debata bez konce. Trvalo

by to velmi dlouho, neZli by kaZdy z näs zvlästé

svüj nähled projevil.

Dostači dle mého minèni üplnè, kdyZ sobou stran

se zvoli hlavni fečnici, a necht piednesou obapolné

pfäni vübec. Dükladnéji pak müZeme rokovat opfed

mètu pfi specialni debaté.

F. Rund (Pohrlitz): Zu dem Antrage des Herrn

Vorredners erlaube ich mir die Bemerkung, daß die No

minirung von Generalrednern nicht am Platze iſt. Wir

ſind nicht clubweiſe geſondert, wir haben auch keine Vor

beſprechung gepflogen. Die Meinung der Vereine iſt den

einzelnen Vertretern wohl bekannt, und da glaube ich

ſollte jeder Einzelne ſeine Anſicht geltend machen.

Die Befürchtung, daß dann die Berathung länger

dauern würde, kann in vorliegendem Falle, wo es ſich um

ein in die landwirthſchaftlichen Kreiſe tief eingreifendes

hochwichtiges Geſetz handelt, nicht maßgebend ſein. Ich

als Vertreter des landwirthſchaftlichen Vereines und der

Bauern ſelbſt, bin bereit nicht nur eine Stunde, ſondern

auch mehrere Stunden über die auf der Tagesordnung

ſtehenden Fragen zu berathen und dieß dürfte wohl auch

bei Anderen der Fall ſein.

(Bravo! Bravo!)

Stiftsgüterinſpector P. Vajda: Vysloveno bylo

pfäni, aby zárovef v fečičeské se pfedneslo, oč se

jedná. Chci tedy v krátkosti poukázati na üčel dnešni

porady.

Zákon ze dne 1. dubna 1889, fis. zak. ëis. 52,

jehoZ obsah vètsinè obyvatelstva jiz jest znämy, jest

vydän a ponechala vláda pouze provedeni dälsich usta

noveni jednotlivym snémüm zemskym. Tedy pfed

dvermisnèmu mäme mistodrZitelsvi podati dobrozdäni,

v kterém smèru lze fissky zäkon tento, jenz ve ves

kerych zemich Rakouska nabude platnosti, pfispüsobiti

pomèrüm našim. Hospodářská společnost sama o sobé

nechtèla dobrozdäni toto podati a proto jsme Vás

prosili, aby jste se dnes zde sesli a co zästupci jed

notlivych okresü a spolkü hospodářskych celé Moravy

se o vèci vyslovili a zäroven prednesli dotyêné pfäni

stavu rolnického vübec.

Pomèry na Moravè nejsou stejné, a slusi tedy pfi

üpravè dotyêného zäkona zemského vziti téz zfetel na

pfäni, nähledy a zvyky üčastnikü, nebo nelze bez dal

Siho ustanoviti pfedpis ohledné obmezeni délitelnosti

ani ohlednè nabywänipozemkü advorü. Vnèkterych okre

sich nalezäme usedlosti,jenz majiv kaZdé trati treba dva

podilky, nekde za to cely selsky majetek v jedné plose;

pomèry jsou tedy velmi rüzné, a zvláště ohledné dé

diêného zwyku. Nèkde dédivá statek nejstarsi syn,

jinde opèt nejmladsi. Ztoho mäsleduje, Ze u näs

okoličnosti panuji, které vyZaduji, aby se pfi vydäni

zamysleného zemského zäkona k nim pfihliZelo.

Abychom tedy dfive veskeré pfäni vyslyšeli a se

znali nähledy Vaše, nez Zádané dobrozdäni zemské

vlädè podáme, prosilijsme Vás, abyjste se süčast

nili dnesniho sezeni. Zajiste Vám pánové nezálezina

tom, trvá-li schüze nase nèkolik hodin aneb cely den.

Pfedmèt okterém se jedná jest dostizajimavy a pfede

vsim pro stav rolnicky nad miru düleZity.

Tési näs, Ze jste v tak ëetném poétu se dostavili

a uznávaje obètovost Vasi s radosti odüvodnéné pfäni,

jenz nämpfednesete, všim vlivem podporovati budeme.

Pfedpokladáme Ze kaZdy s Váspánové zajisté dobfe

vi, oč se jedná. Pan referent rytif Regner z Bleylebenü

pravil, Ze na zäkladé fečeného fišského zäkona zemsky

snèm mä vypracovatijakysi regulativ, ktery by usta

novil, jak se mä vynaloZiti se statkem, jejz zanechá

nählou smrti bez testamentu zemfely hospodáf. Pak-li

ze nèktery z pánü zästupcü spolkovych jest tohomi

nèni, Ze usedlost bude velmi vázána, ustanovi-li se,
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ze má jeden syn všecko pfevziti, tedy poukazuji

k tomu, – jest to bez toho vseobecnè znamo –- Ze

povstanou propozüstalou rodinu vètsim dilem pomèry

velmismutné, zemfe-li otec bez testamentu, a roz

drobi-li se selsky statek na všechny dèdiče. Zkrätka

iečeno, pfichazivá ëasto všecko na buben.

(Lebhafter Beifall.)

Neni zde nikoho, kdo by se celkupozüstalé used

losti zaujal, a kazdy viv jakych nesnäzich jsou nä

sledkem stälého parcelafeni nase obce. Usedlost po

züstalou snadno lze na nejmensi dily rozstilistiti, uza

vrenych usedlosti ubyvá a bremeno ubytováni vojska

a zaopalieni chudych uvali se na obec. Klerym spü

sobem mä ale obec povinnosti této zadost učiniti,

kdyz ji schäzi potiebny fond a dostateëny počet vètsich

poplatnikü ? Zajisté kazdy uzná, ze by udrzeni tako

vych kmenovych sedlskych dvorüvelmi zähodné bylo,

a ze na tom spočivá jak obec, tak cely stät neni po

chybnosti, neb ëim vice rodin na vlastni püdö vyZivu

dostateënou sobè zaopatiti. tim mensi bida v kazdé

jednotlivé obci. Hospodár jest a züstane i budoucnè

oprävnèn libovolnè testamentem ustanoviti dödiče a

pievzitele dvoru.

Jedná se risskym zäkonem piedevsim o zavedeni

zvlästnich piedpisſ dédiénych v pfipadè, jak mile

majitel prostfedniho hospodáistvi bez zäveti zemie

co se mä stäti, a jak se má vynaloZiti spozüsalym

statkem, nikoliv vsak o obmezeni svobodné dëlitel

nosti vübec. (Beifall.

Zäkon tento vznikl z nejlepsiho ümyslu a pied

poklädä, Ze udrzenim usedlosti pozüstalou rodinu ze

zachrániti pied bidou a konečnè pied Zebrotou, nä

sledkem kterého ustanoveni Casem i bremena jednol

livych obcise zmensi. Dotyêny zäkon rissky nabyl sice

jiz platnosti: jak se mä však pfispüsobiti pomörünn

nasim, pod kterymi vyminkami, a Zvláště ohlednè

které nemovitosti Zädoucno jest jej rozsiiii, o tom

mäme dnes pojednati a dobrozdäni podati.

Myslim tedy, aby generalni debata dlouho netrvala.

a abychom dosli k cily, Ze bude nejvhodnějsi, kdyz

züstaneme pfi vöci a se dohodnenne o jednotlivych

odstavcich dotyêného zäkona, kleré nám byli piedlo

Zeny k podäni dobrozdäni. Jak jsem se jiz zminil,

jedná se o to. co se mä státi s nernovitosti, kdyz

zemfe majitel bez testamentu. Klery rolnik testament

v pravy Eas udelä, dédictvi jeho zäkona tomuto ne

podlehäa züstane vzdysvobodno. Majelnikjes oprävnön

za Zivobyti svého üplnè bez obmezenise svym statkem

vynaložiti. A mä-li velky majeek müZe sobÖ, chce-li

tfebas 3 a i 4 uzavfené usedlosti uf vofiti, ale leni

nucen. Kdo vsak blahofeéi svobodné dölitelnostias

pfejeaby sei budoucné zachovala. odprodá pozennky

dle libosti, dokud Zije.

V této piedloze jde o to, aby kuzlepseni pomöru

stavu rolnického uzaviena byla pouze jistá ëäst ma

jetku, kterä se urêiti mä za kinenové jmöni, jenz slou:

ziti bude pozüstalé rodiněk vyzivè. Oslatni pozemky

lze však volno prodati. Komité. jenz se o vöci této

pfedbèZnè radilo, uvazilo, Ze by nebylo vhodnéobmezili

Svobodnou délitelnost maprosto. Lebhafter Beifall.

Ukol naši porady jest tedy predevsinn abychom

pronesli üsudek v tom smèru. co se mä povazovati

za kmenové jmèni, které by byl oprávnènprevziti jeden

z dèdiëü, anizby vsak spoludèdiči utrpèli velkounè

jakou ujmu. Ovsem se tyká pfedpis tento jenslakü

prostfedni velikosti a jest zäroven nutno abychon

ustanovili jisté méiitko kurêeni tohoto pojmu.

Nävrh ustiedniho vyboru mohl by se tedy vzili

bez dälsihov üvahu, ëimz by se zajisté debala zkra

tila. Páni zästupci zajisté tim nepozbydou pflezitos

léz vlastni nähled ovèci piednésti a pomèry v jed

notlivych okresich vyličiti co bude näm velmi vilané

J. Springer (Mähr.-Neuſtadt): Bei uns hallt der

Ruf nach Freiheit. Die Freitheilbarkeit ſoll, wie bisher,

ungeſchmälert bleiben.

(Rufe: So iſt es!)

Wir haben dieſes Recht nicht mißbraucht in unſerer

Gegend, und wenn irgendwo Unheil durch die Grundzer

ſtückelung entſtanden iſt, bei uns war es nicht der Fall

Bei uns iſt die Scholle jedem heilig und hat niemand

jemals auch nur einen Metzen ohne äußerſte Noth abver.

kauft. Wo Güterzerſtückelungen vorgekommen ſind in

unſerer Gegend, iſt es meiſtens durch Speculanten und

Capitaliſten geſchehen, um ein gutes Geſchäft zu machen,

dieſen Leuten möge man das Handwerk legen. Niemals

aber iſt im Erbtheilungswege ein Bauerngrund zerſplittert

worden.

Stirbt bei uns der Vater ohne Teſtament, ſo gleicht

ſich die Familie in der Weiſe aus, daß einer den Grund

übernimmt nach billiger Werthsermittelung, die übrigen

Geſchwiſter bekommen dann ihre Erbtheile. Es wird nach

dem Tode des Vaters überhaupt hiergegends die Bauern

wirthſchaft nicht getheilt. Wenn irgendwo Mißbräuche

vorgekommen ſein ſollten, und man die Abſicht hegt den

ſelben Einhalt zu thun, ſo frage ich, wie kommen die

andern dazu, wo es nie der Fall war, daß denen auch

die Hände gebunden werden ſollen? Stellt im bürgerlichen

Leben einer etwas an, ſo wird immer nur der Betreffende

beſtraft, niemals jedoch die unſchuldige Nachbarſchaft des

Frevlers. Iſt es geboten, dieſes Geſetz zu ſchaffen, ſo ſoll

es nur auf diejenigen Anwendung finden, die ſich gegen

die Freitheilbarkeit vergangen, nicht aber auf jene, die

ihren Grund und Boden mit Luſt und Liebe bearbeitet

haben; denn dieſe würden ſich nur ihrer Freiheit beraubt

fühlen.

Schon vom Standpunkte der Gleichberechtigung ſollte

dieſe Freiheit erhalten werden; zudem kommt noch ferner, daß

bei der Beſchränkung der Freitheilbarkeit der Bauerngrund

bedeutend entwerthet wird und folglich mit einem Schlage viele

tauſende von Gulden an Nationalvermögen verloren gehen,

Alſo auch in dieſer Hinſicht iſt die Freitheilbarkeit ganz

gut; nur muſs ſie vernünftig angewendet werden und es

darf kein Mißbrauch geſchehen.

J. M. Kadlčak. (Miſtek.) Konstatuji ze nejsme

jestè pii debaté speciálni. Jedná se predevsimoto.

abychom se usnesli zdali se mä vübec konati porada

o fečeném zäkonu a nepfislusi nynijiz rokovati ohlednº

obmezeni svobodné dölitelnosti. Chceme-li se dostali

k jüdru vöci, zvolme dva havni feeniky. A sice jed

noho proti rokováni o vlädni piedloze této vübec a

druhy nechf zastává nahled. ze se predloha vlädn

Iná učiniti predmèten speciälni debaty. Bude-livelina

shromáZdëni pro to, aby se v specialni debaté pojed



malo o vlädni piedloze. pak najde kazdy delegät pii

lezitost zwlästni dobrozdäni podati.

H. Münſter (Zauchtl): Meine Herren, ich erlaube

mir zu dem Gegenſtande zu ſprechen, den der Herr Referent

vorgetragen hat. Es handelt ſich hier darum, die Frage

zu beantworten, was hat zu geſchehen, wenn der Vater

ohne Teſtament ſtirbt, wie und auf welche Weiſe ſoll über

den Nachlaß abgehandelt werden, um dem Wunſche des

Teſtators, aber auch jenem der Anerben nachzukommen.

Wir wiſſen es ja, wie ſchwer es iſt, Vater zu ſein, wenn

mehrere Kinder da ſind, um ein gewiſſes Recht allen

Kindern entgegen zu bringen. Auf dieſes hin erlaube ich

mir meine Anſicht auszuſprechen.

Vor allem anderen handelt es ſich im vorliegenden

Geſetze darum, daß ein billiger Modus für die Schätzung

angenommen wird. Meine Herren! Wo iſt die Grenze

für dieſe Billigkeit?

Iſt der Beſitz überlaſtet, wer kann die Weiterführung

nach den heutigen Verhältniſſen übernehmen? – Mit

größter Mühe und Fleiß iſt der Anerbe nicht im Stande

weiter zu wirthſchaften; denn wenn der Betreffende einen

belaſteten Grund übernommen hat, was iſt aus ihm ge

worden? In kurzer Zeit war alles verloren. So ein

armer Teufel ſoll dann den Grund bewirthſchaften.

Wir müſſen vor allem daher vorbeugen, daß der An

erbe nicht große Laſten zu übernehmen hat. Jeder Vater

wünſcht gewiß, daß der Grund ſeiner Familie erhalten

bleibt für immer. (Zuſtimmung.)

Wie ſoll das nun geſchehen. In unſerer Gegend im

Kuhländchen wird nicht leichtſinnig gewirthſchaftet. Die

Urſachen, welche die Bewirthſchaftung fraglich machen,

ſind die drückenden Uebernahmsbedingungen, die zu hohe

Bewerthung des Beſitzes. Wird ein Grund höher geſchätzt
als die 50fache Steuer, iſt es unmöglich denſelben weiter

zu bewirthſchaften. Hier ſoll es ſich nicht darum handeln

den Grund nur zu verkaufen, ſondern des Vaters Wunſch

zu erfüllen, die Uebernahmsbedingungen derart zu ſtellen,

daß das Kind als Beſitznachfolger die Laſten ertragen und

beſtehen kann.

Noch Eines iſt zu erwägen. Falls der betreffende

Anerbe den Grund auch bei einer billigen Schätzung nicht

weiter bewirthſchaften kann, und gezwungen wäre, zum

Verkaufe zu ſchreiten, dann ſollen Rechte eintreten, nach

welchen die andern Kinder an dem Mehrerlös participiren.

Vorſitzender: Meine Herren! Wollen Sie berück

ſichtigen, daß es ſich jetzt um die Generaldebatte handelt

und nicht um die Einzelndebatten, ſonſt kommen wir nicht

weiter. Die Angelegenheit ſcheint hinreichend erörtert

worden zu ſein; bitte ſich aber gegenwärtig zu halten, daß

der Gegenſtand überhaupt im Landtage und im Reichs

rathe entſchieden werden wird.

Wir haben nur ein Gutachter abzugeben, welches die

Statthalterei von uns diesbezüglich abverlangt hat. Die

betreffenden Punkte ſollen dann einzeln zur Sprache

kommen. Jedenfalls bitte ich, ſich im Allgemeinen zu vr

gegenwärtigen, daß wir nur in einer Generaldebatte das

Geſetz beſprechen können und daß wir nicht zu entſcheiden

haben, ob die Freitheilbarkeit beſchränkt werden ſoll oder

dergleichen. Wir haben nur ein Gutachten abzugeben wie

werdendie angedeuteten einzelnen Punkte ausgeführt

könnten, wenn über den Geſetzentwurf irgend eine Be

ſtimmung getroffen werden ſollte.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: In

formeller Beziehung möchte ich betonen, daß, wie ich ſchon

ſrüher erwähnt habe, es ſich zunächſt um Beſtimmungen

handelt, welche eintreten ſollen, im Falle der Beſitzer ohne

Hinterlaſſung eines Teſtamentes ſtirbt und wie dann die

Erbfolge geregelt werden ſoll. Was die Freitheilbarkeit

betrifft, ſo iſt die Berathung über dieſelbe allerdings bei

§ 16 in Ausſicht geſtellt. Ich glaube dieſer Frage werden

wir kaum ausweichen können; nur handelt es ſich darum,

ob dieſe Frage ſchon jetzt oder ſpäter erörtert werden ſoll?

Einfacher iſt es, wenn wir derart vorgehen, daß wir

zuerſt das Geſetz erörtern in jenen Punkten, bezüglich

welcher das Gutachten abgefordert wurde ohne Rückſicht

auf die Freitheilbarkeit, weil es ja auch ohne Beſchränkung

ausgeführt werden kann, nnd dann erſt zu der Frage über

gehen, nachdem uns über gewiſſe Punkte für den Fall

der Beſchränkung die Aeußerung abverlangt wurde, und

dieſelbe allgemein beantworten, ob wir Beſchränkungen der

Freitheilbarkeit für zweckmäßig halten.

Ich glaube es iſt zweckmäßiger, wenn keine ſolche

Generaldebatte im Anfange veranlaßt wird. In der Be

ziehung möchte ich alſo die Meinung der verehrten Ver

ſammlung kennen, ob wir die Generaldebatte über die

Freitheilbarkeit nicht auf einen ſpäteren Zeitpunkt ver

ſchieben und uns mit der Erörterung jener Frage befaſſen

ſollen, hinſichtlich welcher ein Gutachten von uns abver

langt wurde.

Vorſitzender: Es liegt dies in der Natur der Sache,

und wird ſich das Weitere erſt dann ergeben, wenn die Ver

ſammlung den Antrag vernommen hat, welcher ſeitens des

Central-Ausſchußes diesfalls geſtellt werden ſoll.

Conſiſtorialrath P. Paral (Brünn): Ich würde

um die Bekanntgabe der Anträge des Central-Ausſchußes

bitten, damit wir dir Anſchauung desſelben erfahren.

Se. Hochwürden P. Vajda. Pan referent rytii

z Bleylebenü jest toho nähledu, Ze nelze nyni zavésti

generä'ni debalu ohlednè dèlitelnosti, ponèvadz mäme

pouze podali dobrozdäni o piedloze zäkona na snèm.

Dobrozdäni toto bude tim vyznamöjsi, an se podává

zästupci celó Moravy.

1Rissky zäkon však jenz jest jiz vydän, züstane

ve své osnovè nezmönöny a neni v moci nasijiné

doyêné ustanoveni ohlednè dèlitelnosti aneb sloučeni

pozemkü uvösti v planost. Ml“stodrzitelstvi näs jen

pozädalo, abychom sdölili dobrozdäni, jak lze pfispü

sobiti vydany iizsky zäkon pomèrüm na Moravè.

Teprvé pii poradè ohlednö Öl. 16. dojdeme k po

jednüni o dölitelnosli a tu se zjisti. jakého nähledu

asi jest vètsina. Budlo se dölitelnost zachová anebo

obmezi. Dotyêny nävrh ustiedniho vyboru se pfednese

pii poradè cl. 16.

Joſ. Beigl (Nikolsburg): Wir ſind nicht des Böh

miſchen mächtig und bitte ich daher, das Geſagte uns zu

verdolmetſchen.

Friedrich von Friedenfeldt (Znaim): Ich muß

geſtehen, je mehr über das Geſetz geſprochen wird, deſto

nebuloſer erſcheint es. Ich kenne mich ſchon nicht aus.

Haben wir hier die allgemeinen Grundſätze feſtzuſtellen,

welche bei der geplanten Beſchränkung der Freitheilbarkeit

in Betracht kommen, oder haben wir uns auszuſprechen,

ob es uns recht iſt, daß wenn ein Beſitzer ohne Teſtament
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ſtirbt, der Grund dann einem geſetzlich zu beſtimmenden

Anerben zufallen ſoll. Wenn das der Fall iſt, dann ſollte

Zunächſt der erſte Punkt in Berathung gezogen werden.

. Referent Regner Ritter von Bleyleben: Das

iſt ja mein Antrag, man ſoll eben gleich von vorneherein

ſagen ob ja oder nein.

R“ Kratky. (Boskowitz) Myslim, ze näm pfislus

" veci pouze podatijakósidobrozdäni.

Rokowänio Pielmölu na dennim porädkusena

(hizºjicim, zajislé by ménè Casu vyzadovaloa spise

bycon, doši eile. kdybychom se opolozenych oiäz

kach dohodli. Neni üêelém dnesniho shromäzdöni pro

nºsti üsudek o zäkonu vübec a snad kritiku initi

Vom unch v onem smöru, nybrz mäme, jak bylojiz

e.ºno podali nase dobrozdäni. Nejednodüssi by bylo

bdyby pan piedseda näm piedlozil urêilé oläzky.

Pfarrer Weber. (Gaya.) Myslim. ze jde o lo

"0 8e nä slüti. kdyZ zemie majitel usedlosti bez te

Slumenlu. Kdo se zabyvá rolnic vim vi dobie, Ze

Y. Piip dö podobném byvaji näsledky velmismuné.

V našich končinich byvaji pozemkyrozdrobovány a

konené rozpadne se celystalek.

'rospºšnym by bylo zajisté kdyby se počinäni

ton utopolozily jakésimeze a myslime siv okoi nasem

Ze by pfi stalku. kuklerému kupi. 50 mir pozemkü

Pfinälezi, lii ëlvrtiny möli byti vázány, a jedna êtvrtina

nechſ Züslane jakozto svobodná. Myslim ze by v tomto

-mysl vydalé zakonité urêeni kuzlepseni stavu rol

nického a jeho budoucnosti velmi pfispºlo.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Wir

kommen nicht weiter, wenn wir fortwährend auf die Frage

der Freitheilbarkeit zurückgreifen. Ich glaube es iſt am

beſten, wenn wir gleich die einzelnen Fragen beſprechen

Später kommen wir zum § 16 und dann wird ſich Ge

legenheit ergeben die Freitheilbarkeit zu beſprechen. Unter

dem Beſtande, der gegenwärtigen Geſetzgebung kann der

Landwirth bei Lebzeiten mit ſeinem Grund und Boden

nach Belieben verfügen und iſt nicht im Abverkaufe ge

hemmt. Es handelt ſich jetzt nur darum, um für jenen

Fall, wo der Erblaſſer ohne Teſtament ſtirbt, die Erb

folge feſtzuſtellen. Am beſten iſt, wenn wir gleich der

Reihe nach zu den einzelnen Fragepunkten übergehen.

Zuerſt ſoll alſo ein Gutachten über die Definition

„Höfe mittlerer Größe“ abgegeben werden. Dieſe Frage

zu beantworten wäre ſehr ſchwer, wenn man nach den

Flächenmaße vorgehen würde, weil die Verhältniſſe im

Lande ſehr verſchieden ſind, und die Gründe z. B. im

lachen Lande einen andern Werth haben als im Gebirge.

Der Central-Ausſchuß ſtellt in Berückſichtigung und nach

reiflicher Erwägung dieſes Umſtandes einen Antrag, nach

welchem man dieſen Schwierigkeiten begegnen würde, u. zw.

ſoll bei der Definition einzig und allein der Cataſtral-Rein

ertrag maßgebend ſein.

Der Central-Ausſchuß iſt der Anſicht, daß es ſich

darum handelt, den bäuerlichen Grundbeſitz zu erhalten,

das Geſetz daher nur auf den bäuerlichen Grundbeſitzer

mit Ausnahme des Großgrundbeſitzes ſich beziehen ſoll

Und daß es auf jene Beſitzungen, welche durch Ankauf von

Grundſtücken und Errichtung von induſtriellen Etabliſſements,

die alſo als bäuerlich nicht bezeichnet werden können, auch

keine Anwendung finden ſoll, ſondern nur auf ſolche, die

von Hoſe aus bewirthſchaftet werden, und mindeſtens

einen Cataſtralreinertrag von 150 fl. ergeben. Dadurch

würde noch der /Lahn in den meiſten Gegenden des

Landes in den Wirkungskreis dieſer geſetzlich zu erlaſſenden

Beſtimmung fallen.

Stiftsgüterinſpector P. Vajda. Nejedná se

nyni o obmezeni dèlitelnosti vübec, nybrz mä ctèné

shromaždèni radu podati a pfesvédéeni, jak by se

nejvhodnéji mohl fečeny zäkon fissky pro Moravu

pfispüsobiti. Ohlednè povoláni k prevzeti statku se

Zachová prävo zäkollité posloupnosti dédiéné a kdo

tedy shotovi testament nebude nijak vázán.

Zákonem irisskym nebude nikdo ve svém jednáni

obmezen a poZivati bude i däle üplnou volnost po

sledni téZ vüle své.

Zur Beruhigung der Herren kann ich ſagen, daß die

Beſtimmungen des in Verhandlung ſtehenden Reichs

geſetzes jederzeit nur bei Aufrechterhaltung der geſetzlichen

Erbfolge eintreten und zwar nur dann, wenn es der Erb

laſſer überhaupt wünſcht. Will der Beſitzer des Grundes

eine beſondere Verfügung treffen, ſo braucht er nur ein

Teſtament zu machen, und erſcheint derſelbe dann durch

dieſes Geſetz durchaus nicht gebunden.

Ohlednè ustanoveni, ktery statek mä bytipova

Zován co dvür prostitedni velikosti, jest treba určiti

Giselnö minimum plosné vymèry anebo éistého vy

nosu katastrálniho.

Thereziansky kataster, jakoZ ijiné predeslé vyce

ñováni katastrálni, – pozbyl platnosti a nynèjsi ka

lasträlni vynos, jest zjislèn na zäkladé 15-letého

prümèru obilnich cen (po vyloučeni 5 let nejvyssich),

- ovsem pies to k pomèru k dnesnim trZnim cenänn

nizkym nejdrazsich ëasü. Jde tedy ovynalezenijistého

meiitka, dle kterého lze na zäkladè prümèrnè vyse

tie16ho katastrálniho vynosu určiti dvür prostitedni

velikosti a powaZuji möfitko toto za spolehlivějsi,

nez-li uslanoveni mezi plošného obsahu.

Zemie-li majitel usedlosti bez testamentunlä byti

povolán jeden z dédiéü k pi.evziti celého majetku.

Ostatni spoludédiéi obdrzijen jisté podily. Prevziteli

dvoru musi se však poskytnouti vyhoda naproti spolu

dödiëüm, aby mohl obstäti, a aby nepiºisel statek, jenz

co kmenové jmèni pro budoucnost se zachovati mü,

v krätkosti do cizych rukou. Ze stanoviska tohoto

navrhuje üstiedni vybor, aby se pro definici pojmu

dvoru prostitedni velikosti ustanovilo co minimum éisty

katastralni vynos 150 zl.

Obnos ten neni piepjaty a pfedpoklädatilze, Ze

timto spüsobem udrzime malé hospodářstvi, které by

jinak urêenim vètsi éislice byliztraceny. Ustiedni vybor

se domysli. Ze statek s êistym vynosem 150 zl. pozü

stalé rodinè zajisté poskytne nejpotiebnějsi vyzivu.

Pfednè má rodina zajistèné obydli, a zimniho ëasu

obyčejné, kde se piilezitost vyskylne, byvá venkovsky

li zamès Iná: v továrnách a müZe sobè téz mimotoho

dálsi vydèlek zaopatfili. Tim by byla budoucnost ma

lych hospodářstvi zahezpečena a rodina ochränèna

proti chudobè, coz jest zajisté i v prospéchu kazdé

jednotlivé obce.

Der Central-Ausſchuß war der Anſicht, daß bei Feſt

ſtellung der Höfe mittlerer Größe, welche alſo künftighin

eiue geſchloſſene Wirthſchaft bilden ſollten, der Cataſtral



reinertrag maßgebend ſein ſollte. Zur Errichtung derſelben

wäre wohl nach der alten Eintheilung der ſog. Viertellahn

geeignet.

Und da es ſich zunächſt um die Erhaltung der kleinen

Wirthſchaften handelt, ſo diente dem Central-Ausſchuß bei

Bemeſſung des Minimums die Abſicht zur Richtſchnur

einen Ertrag ſicherzuſtellen, der halbwegs die erblaſſeriſche

Familie ernähren kann. Freilich ſetzt dies noch einen

Nebenerwerb voraus, wie z. B. im Winter die Fariks

beſchäftigung u. ſ. w., aber eine Realität mit dem Mini

mum von 150 fl. des cataſtralmäßigen Ertrages kann eine

Familie ernähren und ſie wird als Familie und der Beſitz

als ſolcher zu eigenem, ſowie zum Vortheile des Gemein

weſens im Ganzen erhalten.

Wir hätten mit der Zeit einen geſunden Bauernſtand,

der ſagen könnte, das iſt mein Eigenthum, das kann mir

nicht zerſtückelt werden. Ein höheres Minimum feſtzuſtellen,

wäre nicht räthlich, weil hiedurch der beabſichtigte Zweck

die kleinen Wirthſchaften zu erhalten, verſehlt würde.

Das iſt die Abſicht des Central-Ausſchußes, und der

Zweck des Antrages, der heute geſtellt wird.

Nejmensi katastralni vynos 150 zl. mèl by byti

rozhodujici v pfipadé kde se o to jedná statek pozü

stalé rodinè udrZetia k üčelu tomu jeho délitelnosti

poloziti jakésimeze.

Návrh ustfedniho vyboru usiluje se o ustanoveni

uzavFeného dvoru dle êistého vynosu katastralniho a

sice bez ohledu navymèr plochyk statkupfinäleZejici.

Pfi üznosti pomèrü ürodnych na Moravè stävajicich

by se snadno událo, kdyby se dotyêné minimum určilo

dle plošné vymèry, Ze by ëtvrtlán s pfislusicimipo

zemky 30 mir však v nepfiznivépoloze, vykäzal mensi

vynos, neZ leckterá malá usedlost jenz se nacházi

v ürodné krajiné a ku které sotva pfinälezi 16 mir

pozemkü. Majitel podobné malé usedlosti, kterä mu

tedy poskytuje dostateënou vyZivu nebyl by v stavu

sobé malé uzavfené hospodárstvi utvofiti, neziskal by

ničeho vydanym zäkonem, a nemohl by v fečeném

sméru zabezpečiti budoucnost své rodiny.

Zákon fišsky však prävé klade váhu na udrZeni

takovych malych hospodářstvi

Dieſe Frage bezweckt nicht einen großen Beſitz zu

ſchaffen, ſondern beſonders kleine Wirthſchaften als ſolche,

mit einem angemeſſenen Cataſtral-Reinertrag für die

erblaſſeriſche Familie zu erhalten. Geſetzt den Fall, es

hätte eine geſchloſſene Wirthſchaft mit zugehörigen Grund

ſtücken im Ausmaße von mehreren Joch denſelben Ca

taſtral-Reinertrag von 150 fl. aufzuweiſen, wie z. B. hier

in Brünn ein Grundbeſitz auf der Neuſtift mit einigen

Metzen. Ich bin überzeugt, daß die Familie des betref

fenden Neuſtiftlers, der durch Gartencultur ſich ernährt,

bei ſeinem allfälligen Abſterben dafür ſehr dankbar ſein

wird, wenn vermöge dieſes Geſetzes ihr das Haus ſammt

5 Metzen Acker erhalten bleibt, und ihr ſo die weitere

Exiſtenz ermöglicht wird.

J. Springer (M.-Neuſtadt): Bitte um Aufklärung.

Ich faſſe dies derart auf, daß Gründe unter 150 fl. Ca

taſtral-Reinertrag frei bleiben, – jene über 150 fl. da

gegen gebunden ſein ſollen.

Stiftsgüterinſpector P. Vajda: Wenn der Be

ſitzer der Realität ohne Teſtament ſtirbt.

J. Springer (M.-Neuſtadt): Wenn alſo ein Beſitz

den Cataſtral-Reinertrag von 149 fl. aufweiſt, wird er

frei ſein, jener mit einem Ertrage von 200 fl. wird aber

gebunden und entwerthet.

Stiftsgüter-Juſpector P. Vajda: Der Beſitzer

iſt bei ſeinen Lebzeiten nicht gebunden; nur für den Fall,

wenn er plötzlich ſtirbt, ohne ein Teſtament zu hinterlaſſen,

ſoll eine Beſtimmung geſchaffen werden, durch welche feſt

geſtellt wird, was mit der erblaſſeriſchen Realität ge

ſchehen ſoll.

J. Springer (M.-Neuſtadt): Ich erbitte mir noch

eine Aufklärung. Wenn heute ein erblaſſeriſcher Sohn

den Beſitz nach dieſen neuen Vorſchriften übernimmt, hat

derſelbe ſeinerzeit ein ſelbſtändiges freies Verfügungsrecht

bezüglich der angeerbten Realität?

Stiftsgüter-Inſpector P. Vajda: Allerdings

J. M. Kadlčak. (Miſtek.) Souhlasim s návrhem

sl. ustredniho vyboru. Naše jednota jest toho nähledu,

Ze v nasemu kraji majetnosk 30–50 jiter tvofiti má

dvür prostfednivelikosti, ktery odpovidá návrhuohledné

čistého vynosu katastralniho 150 zl. Jest to pomèr

našemu okoli zcela priméfeny a bez dálsi feči sou

hlasim tedy s návrhem ustredniho vyboru a vfele jej

odporučuji. -

Auf Grund der gepflogenen Unterſuchung in unſerem

Bezirke habe ich gefunden, daß der Antrag des löblichen

Central-Ausſchußes betreffend die Normirung des Cataſtral

Reinertrages auf 150 fl, wirklich unſeren Verhältniſſen

und auch der bei uns herrſchenden Anſicht entſpricht, und

daß Beſitzungen, von 30–50 Joch als Höfe mittlerer

Größe anzuſehen ſind.

Wir können daher dieſen Antrag annehmen und zum

Beſchluße erheben. -

Johann Rotter (Marchthalverein in Hannsdorf):

Meine Herren! Wenn wir über dieſe Frage verhandeln,

ſo haben wir vor Augen, – den bäuerlichen Grundbeſitz

zu erhalten. Nach Anſicht des Herrn Referenten wären

einige Metzen Acker auch hinreichend, dem Grundbeſitzer

eine Exiſtenz zu ſichern, indem derſelbe auch in Fabriken

Beſchäftigung ſuchen und nebſtbei Brod verdienen könnte.

Von dieſer Anſicht darf der Bauer aber nicht geleitet

werden; von dieſem Standpunkte aus darf das Geſetz

nicht verfaßt werden. Wir ſollen beſtimmen, welcher Beſitz

als Hof mittlerer Größe feſtzuſtellen iſt. Es iſt mir

unerklärlich, wieſo eine Realität mit vielleicht 8 Metzen

Acker unter die Höfe mittlerer Größe einbezogen werden

könnte. Ich glaube das widerſpricht dem Vernunftsgeſetze.

Andererſeits ſoll wieder der Cataſtral-Reinertrag von

150 fl. maßgebend ſein. Nun meine Herren ſoll nach

Anſicht des Herrn Berichterſtatters dieſe Beſtimmung ein

minimales Ausmaß hervorbringen, das einerſeits 3 Joch

beträgt, während ſie bei uns 50–60 Joch umfaſſen würde.

Es iſt daher die Möglichkeit nicht geboten, eine einheitliche

Beſtimmung finden zu laſſen, weil die Verhältniſſe ver

ſchieden ſind.

Weiters glaube ich, daß eine Beſchränkung der Frei

1.heilbarkeit überhaupt nicht eintreten ſollte. Ich bin Land

mann und ſind mir die Verhältniſſe im Bezirke ſelbſt

bekannt. Bei uns kommt es gar nie oder in Ausnahms

fällen vor, daß aus Anlaß der Erbtheilung ein Grund



vertheilt worden wäre, aber wir ſetzen uns ſelbſt die

Grenzen feſt.

Meine Herren! Wenn wir jedoch eine Realität mit

150 fl. Cataſtral-Reinertrag als Hof mittlerer Größe er

klären, dann ſind die geſetzlichen Erben maßgebend, und

wenn ſich dieſelben über den Uebernahmspreis nicht einigen,

iſt die Zerſtückelung des Grundes durch dieſe Beſtimmung

nur gefördert. Ich kann es mir nicht erklären, wenn dem

Gewerbsmann freies Verfügungsrecht eingeräumt wird,

und der Fabrikant ſeine Arbeitsſtätte beliebig vergrößern

oder verkleinern kann, wenn ſogar für den Arbeiter geſorgt

und derſelbe mit Billigkeitsrückſichten überhäuft wird,

warum gerade der Bauer in ſeinem freien Willen und

auch für den Sterbefall beſchränkt werden ſoll?

Präſident: Es handelt ſich jetzt nicht um die Ein

ſchränkung der Freitheilbarkeit, ſondern um die Feſtſetzung

des Minimal-Reinertrages.

Johann Rotter (Marchthalverein in Hannsdorf):

Es iſt mir unerklärlich, wie man einige Metzen als Hof

bezeichnen könnte. Als Hof mittlerer Größe könnte nach

meiner Auffaſſung nur ein ſolches Gehöfte bezeichnet

werden, welches im Stande wäre ohne jede Nebenbeſchäf

tigung eine bäuerliche Familie zu erhalten und welches

auch nach den gegenwärtigen Verhältniſſen rationell be

wirthſchaftet werden könnte. Es müſſen zu ſo einem Gehöfte

die nöthigen landwirthſchaftlichen Maſchinen angeſchafft

nnd entſprechend verwendet werden können, ſowie auch

unbedingt ein Zweigeſpann Pferde hinlängliche Beſchäftigung

finden muß, da in den Hanna der Rübenbau die Tiefcultur

bedingt und der Gebirgsbauer zum Führen des Düngers

auf ſeine zumeiſt ſteilen Lahnen ſelbes unbedingt braucht.

Aus dieſem Grunde kann ich nur für einen Minimal

Reinertrag von 300 fl. ſtimmen.

Friedrich von Friedenfeldt (Znaim): Wegen des

Exiſtenzminimums werden wir uns nicht ſo leich einigen,

weil Mähren in der Cultur ſehr verſchiedenartig iſt. Wir

gerathen da in ein Durcheinander, aus dem wir nicht ſo

leicht herauskommen. Betrachten Sie die landwirthſchaft

ilchen Verhältniſſe des geſegnetſten Landſtriches unſeres

Heimatlandes, der Hanna, dann die des Thayabodens und

endlich die der nördlichen Gegenden Mährens, ſo werden

Sie mir recht geben wenn ich ſage, daß eine Generaliſirung

dieſer Frage, wie ſie von der Regierung gewünſcht wird,

hier nicht möglich iſt.

Jeder der Herren Delegirten wird gewiß von dem

betreffenden Vereine, den er hier vertritt, eine Richtſchnur

erhalten haben und es wäre nicht nur im Intereſſe der

Sache gelegen, ſondern auch für den Central-Ausſchuß

behufs Erlangung ausreichender Information von Wich:

tigkeit, wenn jeder von uns, die wir alle ganz Mähren

vertreten, erklären würde, in dem von mir vertretenen

Bezirke wäre das Minimum mit ſo und ſo viel zu normiren.

Der Landtag wird ohnedies ganz anders arbeiten und

jede Bezirkshauptmannſchaft wird eine Aeußerung abgeben

müſſen. Bei uns z. B. in der Thayagegend, wo Feld

gärtnerei betrieben wird, lebt ein Bauer mit 15 Metzen

beſſer, als der Bauer in dem oberen Theile des Landes

mit bedentend mehr Grundfläche. Allerdings macht das

der Verkehr und ſind auch andere Factoren dabei maß

gebend. Ich glaube, es würde nur zur Klärung der Sache

beitragen, wenn jeder Delegirte für ſeinen Verein, bezw.

den betreffenden Bezirk das Minimum angeben möchte.

| dècliſünn.

Weiters erlaube ich mir den Antrag zu ſtellen, daß ein

P. Voith (Teßthaler landw. Verein): Der Teßthaler

landw. Verein iſt in erſter Reihe deshalb gegen das

Geſetz, weil wir uns nicht unter Curatel ſtellen und das

freie Verfügungsrecht und die Freitheilbarkeit von Grund

und Boden nicht aufgeben wollen. Anlangend den erſten

in Berathung zu nehmenden Punkt, ſo kann ich beſtätigen,

daß bei uns unmöglich eine Familie exiſtiren kann mit

einem Beſitze, der nur einen Cataſtral-Reinertrag von

150 fl. abwirft. Sie wird dabei nicht verhungern, aber

damit auch nicht leben können, und hat der betreffende

Grundbeſitzer Kinder, die er etwas lernen laſſen möchte,

ſo iſt er das nicht im Stande. Er muß die Kinder bei

dem Bauernſtande kümmerlich ernähren und dann ſoll er

den ganzen Beſitz dem Anerben übergeben, die übrigen

Kinder werden von der Wirthſchaft weggejagt und fallen

dem Proletariat anheim. Ich würde mit Rückſicht darauf

als Minimum des Cataſtral-Reinertrages den Betrag von

500 fl. bis 1000 fl. vorſchlagen.

(Widerſpruch. Unruhe.)

Wir ſind entſchieden Gegner dieſes Geſetzes. Uns

Bauern will man beſchränken, den freien Willen hemmen,

wir verwahren uns dagegen.

Joſef Cepek (Blazitz): Nyninekoná se porada o

Svobodné dëlitelnosli, nybrz jednü se pouze o to,

kdyz salküi zemie bez testamentu, cose má stäti

spozilstalou nemovilosli. Učelem fišského zäkonu jest,

aby dvür byl zachován rodinč zemielého a prevziteli

dvoru aby se doslalojakési vyhody naproti spolu

Piedevsim se mit učinili uslanoveni, jaké velikosti

maji byi lakové dvory, které se maji rodiné zemke

leho udrzeli a jichz dëlitelnost tedy bude vyhrazena.

Pii věerejsi poradè jsme se usnesli, Ze musi dotyéné

minimum lyi maló, nebo se mä zákonem fečenym

chränili zvlüsli maly hospodář. Velkostatkäf mä pro

stiedkü dosli chce-lipro budoucnost opatieni učiniti;

zákonem limo maji ledy byti upevnèny dvory ze

Sla vu stiedni 10.

Navrhuji aby näsledkem loho snizilo se minimum

na 100 a v piipadé na 70 zl. Myslim Ze rodinè. které

se podolony dvür zachová, nebude tieba jitivtovárnüch

aneb 11 velkostatkupo vydèlku.

Navrhuji tody aby se toto minimum snizilo az

na 70 zl., ponevadz jsem piesvèdèen, Ze i dvür také

velikosi rodinu vyZivi.

Franz Rund (Pohrlitz): Ich habe nicht die Abſicht

weit auszugreifen und möchte mir nur erlauben den Antrag

des Herrn Referenten namens des von mir vertretenen

landwirthſchaftlichen Vereines beſtens zu unterſtützen. Wir

acceptiren als Höfe mittlerer Größe ſolche Grundbeſitze,

deren mindeſter Cataſtral-Reinertrag 150 fl. beträgt.

Grundbeſitz, ſobald deſſen Cataſtral-Reinertrag das Dop

pelte des hier normirten Betrages aufweist, oder denſelben

um das Doppelte überſteigt, wieder theilbar werden ſoll.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Davon

iſt keine Rede. Der Grundbeſitz mit einem Cataſtral-Rein

ertrage von 150 fl. iſt ja auch theilbar. Es handelt ſich

nur darum, was ſoll geſchehen, wenn der Beſitzer ohne

Teſtament ſtirbt? Auf welche Grundbeſitzer ſoll dieſe

geſetzliche Beſtimmung ausgedehnt werden? Der Beſitzer



kann bei Lebzeiten nach Belieben abverkaufen. Jetzt ſollen

nur die Begünſtigungen feſtgeſtellt werden, welche dem

Anerben im Falle der Erblaſſer ohne Teſtament ſtirbt,

zu Theil werden ſollen.

Nach dem Antrage des Central-Ausſchußes ſollen als

Höfe mittlerer Größe, bei denen ſolche Begünſtigungen

eintreten ſollen, ſolche Beſitzungen angeſehen werden, welche

einen Cataſtral-Reinertrag von mindeſtens 150 fl. nach

weiſen. Wenn der Reinertrag mit 150 fl. zu gering an

geſehen werden ſollte, ſo hebe ich hervor, daß bei der

Bemeſſung des Cataſtal-Reinertrages auch Rückſicht ge

nommen worden iſt auf den Werth der Arbeit als Pro

ductionskoſten, ſo daß dieſe 150 fl. ſich nicht als das

geſammte Einkommen darſtellen, weil der Arbeitslohn des

Anerben, der ja auch in Anrechnung gebracht werden

muß, ebenfalls ein Einkommen iſt. Der Menſch kann

natürlich mit 150 fl. nicht auskommen, aber es ſoll das

nur die Grundrente ſein, mit der eine Familie beſcheiden

exiſtiren kann, wenn man daneben auch das durch Arbeit

erzielte Einkommen in Rechnung bringt. Jedenfalls iſt

der Kleingrundbeſitzer noch empfindlicher gedrückt, wenn er

alle Laſten übernehmen und auf Grund einer gerichtlichen

Schätzung die Geſchwiſter auszahlen ſoll. Ich glaube, daſs

für den Kleingrundbeſitzer das neue Geſetz zweckmäßiger

iſt, weil ſonſt die kleinen Beſitzungen zu Grunde gehen

müßten, wenn der Uebernehmer noch weiters zu ſtark be

laſtet werden ſollte.

Es ſcheint aus dem Ganzen hervorzugehen, daß die

Verhältniſſe in Mähren ſehr verſchieden ſind, daß es daher

angezeigt wäre hier im Vorhinein die Meinung abzugeben,

daß es nicht möglich iſt für das ganze Land nach einem

Modus die mittlere Größe feſtzuſtellen, ſondern, daß die

ſelbe im Wege der Geſetzgebung für einzelne Bezirke nach

dort gepflogenen Erhebungen präciſirt werden ſoll.

Karl Kraff" (Boskowitz): Ich glaube, daß es für

den lä“ T- : . . uß von Wichtigkeit erſcheint, nachdem

" " - wº . ... Berathung einberufen hat, unſere

hi: * g.gtuyen Anſichten kennen zu lernen. Es könnte

daher jeder einzelne Vertreter befragt werden, welcher

Grundbeſitz nach ſeinen localen Verhältniſſen, als ein Beſitz

mittlerer Größe zu betrachten ſei. Dadurch würde ſich der

löbliche Centralausſchuß am eheſten ein gewiſſes Urtheil

bilden und der endloſen Debatte wäre die Spitze ab

gebrochen.

KaZdy z näs mohl by uváZiv své domáci pomèry,

zvlášk projeviti nähled v lom smèru, kterä usedlost

má byti uznáma co dvür prostitedni velikosti. Ustredni

Vertreter einer Vorſchußcaſſa die Erfahrung, daß derſelbevybor tim spüsobem brzo by nabyl potfebné pfesvèd

čeni; jinak se vyvine debata bez konce.

Johann Rozkosny (Kojetein - Prerauer-Verein):

mél obnos 100 zl. êistého vynosu katastrálniho co

minimum a 600 zl. co maximum ustanoviti, a mimo

toho Ze má c. k. hospodářská společnost vysloviti

pfäni bude-li dotyčny zákon vydán, aby byliv jednot

livych okresich určené komise ze stavu rolnikü, které

by v rozličnych obcich a pfi rüznych pomèrech o

pojmu „dvoru prostredni velikosti“ v kaZdé obci zvlášk

rozhodnouti méli.

Jen tim spüsobem lze ustanoviti také rüzná

dotyéná určeni pojmu.

Téz druzi päni zästupci spolkü a okresü navrhuji

dnes, aby se obnos 100 zl. éistého vynosu katastrál

niho ustanovil za minimum a pan pfedfečnik ze

Znojma na to poukázal, Ze v krajinäch, kde péstuje

se zahradnictvi, i s mensim vykázanym vynosem ka

tastrálnim müZe majitel pozemkü dobfe existovati.

Myslim tedy, Ze bychom mohli toto minimum v ob

nosu 100 zl. ustanoviti, však zaroven pfäni vysloviti,

aby zäkonem ustanoveny byli komise z majitelü

statkü stredni velikosti, kterym pfi rüznosti pomèrü

pffsluši pouváZeni maxima a minima éistého vynosu

katastrálniho určiti pomèr dvoru prostfedni velikosti.

Pfedpokládám, Ze vètsina shromázdéni s návrhem

mym souhlasi, a ačkoliv byla feč jen o minimum, byl

bych toho nähledu, Ze by se mélo ustanoviti zároven

téZ maximum, o tom se však dosud zde nejednalo.

Stiftsgüter-Inſpector P. Vajda:

mum se nejedná.

Johann Roskosny (Kojetein-Prerauer Verein):

Züstañme tedy jen pfi minimum a opakuji müjnávrh,

aby se minimum 150 zl. na 100 zl. snizilo.

Pfičinu k nëjaké obavé uemáme docela Zádnou,

obzvlästè bude-liponecháno určeni pomèrü stafku

prostfedni velikosti v jednotlivych okresich ode niš

navrhnutym komisim.

Franz Fiſcher (Datſchitz): Die Bodenverhältniſſe

des Bezirkes, den ich hier vertrete, ſind eigenartig und

dürften anderswo nicht ſo leicht zu finden ſein; denn hier

können weder die Grundfläche, noch der Reinertrag für

die Beſtimmung des Hofes mittlerer Größe maßgebend ſein.

Der Werth des Grundes in den einzelnen Gemeinden iſt

ſehr verſchieden, ſo daß in der gebirgigen Gegend der

Beſitz bis 140 Metzen 3000 fl. koſtet, während in der

Niederung ein ſolcher mit 40–60 Metzen bis 6000 fl.

und darüber zu ſtehen kommt.

Was den Kataſtralreinertrag betrifft, habe ich als

O maxi

bei uns für den Grundwerth im Allgemeinen nicht maß

gebend iſt. Es gibt hier Grundſtücke, welche in die erſteren

Zákon tento sahá hluboko do pomèrüstavu rolnického

a musime tedy opatrnè uvaziti oč se jedná.

Pfedevšim jde o to ustanoviti kriteria pro definici

pojmu „dvür prostitedni velikosti“ a ustanoveni ma

Pachtzinſe Nachfrage finden.xima a minima plosné vymeiy nebo ëistého vynosu

katastralniho. Ze vsech stran se pravi, Ze na Moravè

jsou poméry velmi rüzné a Ze neni mozná maximum

neb minimum snadno urêiti. Dle pfipisu c. k. misto

drZitelstvi mohlo by se po pfipadé na zfetel vziti

spojeni obor tèchto momentü.

Nökolik pánü delegatü, ktefi včera se sešli a o

této zálezitosti déle rokovali, byli nähledu, Ze by se 1 tagsabgeordnete Herr Dr. Sobotka aus ſeinem Bezirke

Bonitätsclaſſen eingereiht ſind und vom Eigenthümer, der

die Bewirthſchaftung nicht ſelbſt führen kann, keinen Pächter

finden, während Gründe desſelben Beſitzes mit einer ge

ringeren Bonität bezeichnet, leicht und zu einem höheren

Deshalb iſt es ſehr ſchwer, einen allgemeinen Maßſtab

für den Beſitz mittlerer Größe zu beſtimmen, weil der

Ertrag und die Größe des Beſitzes in der gebirgigen Gegend

von jenen der Ebene oder Niederung bei uns ſehr ver

ſchieden iſt.

Dieſe meine Behauptung wird der anweſende Land

2



beſtätigen müſſen. Dort beſteht das nämliche Verhältnis.

Gebirgige Lage, ſchlechter Grund bei Gemeinden einerſeits,

während kaum /2 Stunde Entfernung Gemeinden mit

ſehr guten Gründen liegen. Es ſcheint daher unmöglich,

ſelbſt in einem einzelnen Bezirke einen gleichen Maßſtab

für den mittleren Beſitz feſtzuſtellen. Wäre es nicht möglich,

die Feſtſtellung der mittleren Größe eines Beſitzes in der

Combination zu ſuchen.

Dem Beſitze von 50–60 Metzen auf der einen Seite

entſprechen kaum 100 –130 Metzen auf der andern Seite,

weil in manchen Gemeinden 30 Metzen mehr Nutzen ab

werfen als bei gleicher Bewirthſchaftung in den Nachbar

gemeinden 100–150 Metzen. Man müßte, um den Hof

mittlerer Größe nach dem Flächenmaß zu beſtimmen, theil

weiſe bis 140 Metzen gehen.

V naši krajinè nelze bez dalsiho ustanoviti dvür

prostfedni velikosti; na zäkladè êistého vynosu kata

strálniho také zcela nemozné.

10

Püllán mä u näs az do 120 mir a ku êtvrtlänu

se éitá az do 75 mir. Mnoho ëtvrtlänü maji však

vètsi vynos jak püllán.

Pomèry v nasem krajijsou näsledkem toho tak

rüzné, Ze näm üplnè chybi méritko pro urêeni pojmu

dvoru prostfedni velikosti. Vytèzek rozsáhlejsich used

losti neobnási v prümèru vice neZ 90 zl.

Joſef Cepek (Blazitz): Zde jde o vicero návrhü.

Pan referent sdölil näm nävrh üstredniho vyboru,

jenz ustanovuje minimum 150 zl. êistého katastrálniho

vytèzku a pan poslanec Rozkosny navrhuje minimum

100 zl. a mimo toho. aby v jednotlivych okresich

ustanoveny byly komise ze stavu rolnikü, které by

ohledem k rüznym pomèrüm v kazdé obci dvür

stfedni velikostizvláště určili. Pii takové komisi mèlo

by se vsak téz vyslechnouti piedstavenstvo obce,

o kterou se jednati bude, a povazuji vübec vysetieni

tèchto pomèrü podobnymi komisi za velmi vyhodné.

Dle mého návrhu konečné mëlo by se ustanoviti

minimum 70 zl.

Navrhuji konec debaty.

Dr. Foſef Sobotka (Teltſch): Prosim jen o né

kolik slov. Myslim, Ze návrh üstredniho vyboru v skutku

nejlépe odpovidá vsem pomèrüm a näroküm. Véci

jednotlivych majitelü statkü jest o to dbäli, aby se

minimum v sprävné vysi určilo. Pan piedfečnik

z mého okresupravdivè ličil pomèry, jenz jsou u näs

velmi rüzné. V našich vesnicich nemä velkä usedlost

vêtsi vynos jak 80 a na nejvys 120 zl.

Nävrh üstredniho vyboru mä nejlepsi ümysl a

pfeji, aby zäsady v nèm vyslovené byly pfijaty, aby

byl schvälen, avsak vyška éistého vynosu hodise jen

pro okoli Brnènské a krajiny na rovinè se nacháze

jici. Pro hornatou krajinu by se muselo mensi mi

nimum ustanoviti.

Podporuji tedy nävrh pana Rozkosnyho na usta

noveni minimum 100 zl, avšak bez zavedeni komisi.

a téz návrh üstfedniho vyboru, Ze dle ſistého vynosu

katastrálniho mä byti určen dvür prostfedni velikosti

po snizeni minimum na 100 zl.

M. Barabáš (Roznau : Pánové, raête ohled

vzitina okres, ktery já zastávám. Jest to okres nej

chudsi skoro z. celé Moravy; na pfiklad piinälezi

knejvelsim statküm 50 jiter polnosti a obnási tam

čisty Vynos z jednohojitra nejvice 2 zl. Näsledkem

toho vynási u näs nejvélsi statek sotva 100 z. kdy

nepfistoupime k návrhu pana Rozkosnyho, ke ko

misim, nenajdeme u näs mnoho dvorü prostredni ve

likosti. Jak by se pak vynalozilo se statkem, ku

kterému, ménè neZ 50jiter pfinälezi? Rozhodnè bych

tedy Zádal, abychom se usnesli o návrhu pana Roz

kosnyho vom smyslu, Ze mä dotyény üsudek vpf

padè ponechán byti komisim, jez by v potrebè ovéci

rozhodovaly. V. pädè bychom se onávrhu pana Roz

kosnyhousnesli, navrhuji minimum k pomèrüm unäs

panujicim 75 zl. éistého vynosu katastrálniho.

Johann Hruza (Raigern): Myslim, Ze jde o to,

Zemfe-limanzel bez posledni vüle a neni-li déti,

komu mä statek pfipadnouti? Nebylo by spravedlivo,

ºpfiti manzelce prävo na statku däle hospodafili.

Vzdyk pfinesla vèno, pracovala a starala se sman

Zelem o Zachováni arozmnozeni společného jmèn.

Dle mého nähledu nechk ostane manzelka na stalku

a hospodari sama. Nesmi však ničeho odprodati, aniz

dluhy delati. Vdá-li se však podruhé, nesmi druhému

manzeli ničehozadati. Po jeji smrti ak pfipadne statek

lejbliZsinnu pfibuznému prvnihomanzele a vêno. jet

donesla, pfipadne nejblizsimu pfibuznému se strany

Ä Po pfipadè ümrti manzelky plati pro manzele

OtéZ.

Mäme ümysl udrZeti statky rolnické vübec, nejen

statky stiedni velikosti, kteráz pro celou Moravu nedä

sº tak snadno určit. U näs mime 3 kategorie rol

nickych usedlosti: étvrtlán, jenz obnáši asi 20 mèr,

püllán, jenZ obnási asi40 mèr a celolán, jenz obnäs

asi 80 mèr. Byl by tedy u näs statek „stredni veli

kosti“ püllán. Müm všakza to, aby se omezeni déli

telnosti vztahovalojiz i na statek o 20 mèr a to tak,

Ze / smèla by se odprodati, */ pak musely by

ostatinedèlitelny, Tèch 15 mèr mohlo by se zadluzit

nebo prodat jen pospolu se stavenim hospodárskym.

Pak by lichváf usedlost nekoupil, jezto by ji od sta- -

Veni oddèlitiani rozkouskovati nesmél.

Totéz nechk plati o 40, 80. i vice mèräch, tak.

aby jen / byla odprodatelna, % pak se stavenim

hosp. nedèlitelny.

Franz Rund (Pohrlitz): Mir erſcheint der Antrag

des Centralausſchuſſes annehmbar.

Wird ein ſolcher Beſitz, der mit einem Cataſtral

Reinertrage von 150 fl. eingeſchätzt iſt, rationell bewirth

ſchaftet, ſo iſt auch die Hoffnung vorhanden, daß er die

Erben ernähren kann, und deshalb empfehle ich den Antrag

des Centralausſchuſſes der geehrten Verſammlung zur

Annahme.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Es

liegt ein Antrag vor, das Minimum auf 100 fl. feſt:

zuſetzen und durch commiſſionelle Erhebungen die mittlere

Größe feſtzuſtellen.

Der Herr Abgeordnete Sobotka accomodirt ſich dieſem

Antrage, ſieht jedoch von den Commiſſionen ab und wünſcht,

daß überhaupt der Ertrag von 100 fl. als Minimum

feſtgeſetzt wird. Dann kommt der Antrag des Central

ausſchuſſes, der den mindeſten Reinertrag eines Hofes

mittlerer Größe mit 140 fl. fixirt. Ich glaube der Central

Ausſchuſs wird nichts dagegen haben, wenn das Minimum

herabgeſetzt wird auf 100 fl.
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Vorſitzender: Meine Herren! Wir ſchreiten zur Ab

ſtimmung und zwar zunächſt über den Antrag des Central

Ausſchuſſes mit der Modification, daß der Minimalrein

ertrag auf 100 fl. herabgeſetzt werden ſoll.

Stiftsgüter-Inſpector P. Vajda: Nynise bude

hlasovati o návrhu, mä-li se ustanoviti éisty kata

strálni vynos 100 zl. co minimum.

Zuerſt wird über den Antrag abgeſtimmt, nach welchem

das geſetzliche Minimum mit dem Cataſtral-Renertrage

von 100 fl. feſtgeſetzt werden ſoll.

Diejenigen Herrn, welche mit dieſem Antrage nicht

zufrieden ſind, geben dann ein ſeparates Votum ab.

Päni zästupci, kteii s návrhem timtonesouhlasi,

mohou potom druhy návrh podati za jejich okres.

Joſef Cepek (Blazitz): Pfed delsi doboujsem

marnè navrhl konec debaty Mä-li kaZdy z näs ümysl

osobné návrh činiti a jej formulovati a odüvodniti,

bude to velmi dlouho trvati nez dojdem k hlasováni.

Bylo by v tom pädu snad nejvhodnèjsi, kdyby

hospodárská společnost predlozila delegátüm dotazniky,

a tim by nabyl kaZdy pfileZitosti podati pisemné

dobrozdäni.

Stiftsgüter - Inſpector P. Vajda: Pisemné

dobrozdäni müZete podativ pozdějšim čase. Nynise o to

jedná, by se zjistilo, kdo hlasuje 0 ustanoveni mi

nimum 100 zl.

Je-li nèkdojiného nähledu, müZe činiti pak druhy

návrh.

Es iſt die Abſtimmung über den Antrag des Central

Ausſchuſſes vorzunehmen, mit der Aenderung, daſs das

Minimum für geſchloſſene Höfe feſtgeſetzt wird im cataſtral

mäßigen Erträgniſſe von 100 fl. jedoch, ohne commiſſionelle

Schätzungen.

Budeme nyni hlasovati o návrhu üstredniho vy

boru, Ze slusi co vázany dvür povazovati statek

ohlednè klerého vykáze se éisty katastrálni vynos

100 zl., awsak bez komisi.

Vorſitzender: Bitte meine Herrn, wenn Sie mit

dem modifictrten Antrage des Central-Ausſchuſſes 100 fl.

als Minimum feſtzuſetzen einverſtanden ſind, die Hand zu

erheben.

(Nach einer Pauſe )

Es iſt die Majorität.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Bitte

diejenigen Herren, welche mit dem ſoeben zum Beſchluße

erhobenen Antrage nicht einverſtanden ſind ein ſeparates

Votum abzugeben.

Die Vertreter der Vereine geben nunmehr ihre Se

paratvoten ab:

Verein Byſtritz (Iglauer Kreis) beantragt als Minimum

den Betrag von 70 ſl.; Verein Roznau 75 fl.; Verein

Znaim (für das Flachland)200 fl., (für die gebirgige Thaya

gegend) 100 fl.; Verein Nikolsburg 150 fl.

Franz Rund (Pohrliz): Ich habe ſchon früher er

wähnt, daß, wenn wir ſchon überhaupt gezwungen ſind

in die Debatte dieſes Geſetzes einzugehen, wir entſchloſſen

ſind, an dem mindeſten Cataſtral-Reinertrage von 150 fl.

feſtzuhalten. Ich habe aber auch den Zuſatzantrag geſtellt,

daß ein Grundbeſitz, in dem Momente, wo deſſen Rein

ertrag um das doppelte den normtrten Betrag überſteigt,

wieder theilbar werden ſoll.

Der Centralausſchuß hätte bei Gelegenheit ſeiner Be

rathung auch ein Maximum fixiren können, damit man

weiß, welche Beſitzungen eigentlich als Höfe mittlerer

Größe angeſehen werden ſollen. Es kommt mir unrecht vor,

daß unbegrenzt jeder Beſitz von dem Reinertrag von 150 fl.

an gebunden ſein ſoll. Die Tendenz des Geſetzes ſoll doch

nur die ſein, den bäuerlichen Beſitz in einem gewiſſen

Mindeſtausmaß zu erhalten und ſo zu ermöglichen, daß

der Betreffende darauf beſtehen kann.

Bitte, wenn wir aber dieſes ſogenannte Höfegeſetz ins

Unendliche erweitern, ſo iſt eine bedeutende Schädigung

des Bauernſtandes unausweichlich und dieſer Schaden

wird dann alle Kreiſe insgeſammt treffen.

Wenn angenommen wird, daß der Beſitzer, deſſen

Beſitz mit 150 fl. Cataſtral-Reinertrag eingeſchätzt iſt mit

einer Familie wohl beſtehen kann, ſo glaube ich, wäre es

ganz gut möglich, daß, wenn die Wirtſchaft einen doppelt

hohen Ertrag abwirft, eventuell zwei Familien auf der

ſelben beſtehen könnten. Es wäre daher nicht human, wenn

dann das Ganze einer Familie zufallen würde die anderen

Anerben aber leer ausgehen müßten. Bitte alſo meinen

Antrag zu beherzigen und nicht zurück zu weiſen.

(Der Vertreter des Vereines Freiberg) beantragt als Mi

nimum . . . . 80 fl.

dto. Wiſchau . . . . . . . . . 150 „

dto. Eibenſchitz . . . . . . . . 150 „

dto. Boskowitz . . . . . . . . 150 „

dto. Trſchitz . . . . . . . . . 150 „

dto. Holleſchau . . . . . . . . 150 „

dto. Teßthal . . . . 500 bis 1000 „

dto. Zauchtl . . . . . . . . . 150 „

dt0. Fulnek . . . . . . . . . 150 „

dto Hannsdorf. . 300

Joſef Springer (M.-Neuſtadt): Wir verlangen eine

unbeſchränkte Freiheit bezüglich unſerer Willensentſchließung

und verwahren uns gegen jede Feſtſetzung eines Minimums

oder Maximums.

Vorſitzender: Wünſcht noch Jemand das Wort ?

(Nach einer Pauſe.)

Es iſt nicht der Fall.

Ich bitte den Herrn Referenten nunmehr zum nächſten

Punkt zu übergehen.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Den

nächſten Punkt bilden die Beſtimmungen darüber, welche

Grundſtücke und Nutzungsrechte als Hofbeſtandtheile an

zuſehen ſind. Bei dem Ganzen handelt es ſich doch nur

um Erleichterungen, welche den Anerben bei der Ueber

nahme der Wirtſchaft geboten werden ſollen, wenn der

Erblaſſer ohne Teſtament ſtirbt,

Jeder Beſitzer kann übrigens bei Lebzeiten bezüglich

dieſer Grundſtücke, welche innerhalb der Minimalgrenze

dem Anerben ab intestato zuzufallen hätten, Dispoſitionen

treffen. Es könnte natürlicherweiſe bezüglich der übrigen

dann eine Vereinbarung dahin ſtattfinden, daß ſelbe à conto

er Erbtheile übernommen werden.

Durch dieſen Vorgang ſoll erzielt werden, daß der

Beſitzer ſchon im Vorhinein ausſpricht, welche Grundſtücke

zu dem Hofe gehören. Auch wird bezweckt, daß, wenn der

Beſitzer mehrere Höfe beſitzt und die zugehörigen Grund

ſtücke, wie es häufig vorkommt, während deſſen Lebzeiten

von ſeinem Wohnhauſe aus bewirthſchaft werden, er bei

2*
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Lebzeiten eine Eintheilung macht und jene Grundſtücke

bezeichnet, welche zum Hofe A und zum Hofe B gehören,

damit im Falle er ab intestato abſterben ſollte, die Thei

lung erleichtert wird.

Stiftsgüter-Inſpector P. Vajda: Pfizalozeni

pozemnich knöh určilose pro kazdypozenek, potazino

kazdou usedlost jisté ſolium a jak komise nemovitosti

nalezli, tak je zapsali. Mnohy rolnik mä näsledkem

toho swüj majetek zanesen snad i v 10 i 12 vlozkäch.

Nyni o to ale jde, aby statek. ktery se mä po

vazovati za uzavreny dvür, tvofil celek a dle moZnosti

jednu vlozku, v které by se zaznamenali pozemky,

jenz hospodái pfikoupil aneb odprodal, tak ze by

byla kazdá zmèna na prvni pohled viditelná a nebylo

pochybnosti, které pozemky k tëm dvorüm uzavienym

nälezeji.

Dle návrhu pana referenta jest tedy statkäf

oprävnèn, obzvláště kdyz jest majetek jeho zanesen

ve vicero vlozkäch, ustanoviti, jakym spüsobem se mä

pozüstalost mezi dédici rozdèliti. v pfipadè které po

zemky i budoucnè maji tvoiiti uzavfeny dvür akteré

züstanou svobodnymi. Ovsem slusi zfetel vziti, Ze

hospodářské pomèry a spüsob obdèläváni nejsou všudy

stejné.

Däle jde téZ ourčeni a ustanoveni präva pozi

tečného a součástky dvoru, jenz mä tvofiti kmenové

jmöni dödiêné Urêeni toto neni tak snadné a nevim,

jest-li se odporučuje ohledem k jeho dülezitosti usta

noviti stejná kriteria V tomto smèru.

Pfarrer Weber (Gaya): Nejvhodnějsi jest, kdyz

e utvofi jisté meze a mèiitko, dle kterého snadno

lze urêiti rozsáhlost kmenového statku. Svobodné po

zemky maji zästatisvobodné.

Rolnik bude se nutiti, aby mohl jestè časem

nöco pfikoupilia ziskal druhy novy vázany dvür. Nä

sledkem toho povstali by na mistö rozervanych po

zemkü opèt pevná sedla a statky hospodářské.

Dle mého nähledu necht se prohlási za souëäsky

dvoru pozemky dle starého mèfitka k jedné vlozce

palfici bez ohledu ksvobodnym pozemküm.

J. M. Kadlčak (Miſtek): Pojem odvoru pro

s fedni velikosti jest tak Siroky a pomèry na Morave

tak rüzné, Ze nelze snadno urcité odpovèdèti

na êinèné dotyêné otázky.

Usneslijsine se dnes jiz, Ze êisty katasträlnivynos

100 zl. odpovidá dvoru prostfedni velikosti. Dle plosné

vymèry se pomèr ten ustanoviti nedá.

Präva pozitečná jsou však v kaZdé obci rüzné;

zde pozüstávaji z uZiváni jistého dilu lesa, tam jsou

obecni pastviska, zkrätka panuji od obce k obce jiné

pomèry.

Nayrhoval bych tedy, abychom co zästupce hosp

spolkü jednoduse podali dobrozdäni v tom smyslu, Ze

pfi rozhodováni o tom, je-li dvür prostredni velikosti,

hledèti se mä na éisty katastrálni vynos 100 zl. s pfi

slušnym zfetelem k pomèrüm mistnim.

Johann Rozkošny (Kojetein-Prerau): Nejedná

se zde pouze o präva poziteënä jednotlivych pozemkü

nybrz o definici pojmu vübec, a hlavnè v tom smèru,

které pozemky slusi povazovati za součästi dvoru

prostfedni velikosti. Budtolze fici, veskeré jedné

osobè patricia z jednoho dvoru spravované pozemky

tvofi jeden statek, aneb jest druhá definice ta, ze

pozemky, které jsou majiteli pfipsani v jedné vlozce

pozemkové knihy, jsou ëästi dvoru.

Ostatni pozemky maji se povazovatiza svobodné

Pakli ze jsem ale üčelu zäkona dobre spozorumèl,

jde o urêeni ustanoveni, dle kterého veskeré pozemky

z jednoho dvoru spravované bez ohledu jsou-livjedné

nebo ve vicero vlozkäch pozemnich zaneseny, maj

se prohlásiti za součästky dvoru a pfipadnou v päde

Ze statkäf zemie bez testamentu jednomu dédièi.

To by neodpovidalo tradicim naseho lidu venkov

ského. Mnohy rolnik má treba tfi statky, kteréz jed

noho mista spravuje a má-li tfi syny, zamysli zajiste

kazdému synu dáti jeden statek covydèdèni.

Ustanoveni zäsady, Ze veskeré pozemky zjednoho

dvoru spravované povazovati se majiza celek, bylo

by tedy chybné. – Správnèjsi by byla kazdopädné

definice, Ze se povazovati maji za součästi jednoho

dvoru prostfedni velikosti pozemky, jenz ve spojeni

s hospodáiskou budovou jsou pfivtèleny k jedné

vlozce pozemkové knihy.

P. Voith (Ullersdorfer Verein): Ich bin dafür, daß

die Grundſtücke, welche zu einem Objectezucataſtrirt ſind,

bei dem Hofe bleiben und deſſen Zugehör auch ferner

bilden ſollen Später angekaufte Gründe und andere Liegen

ſchaften ſollen wegbleiben.

Ferner kommt es darauf nicht an, ob ein Hof von

einem und demſelben Gebäude bewirthſchaftet wird. Ich

kann ja meine Wirthſchaftsgebäude aufzugekaufte Grund

ſtücke verlegen und von dort aus den Hof bewirthſchaften

laſſen. Höferollen halte ich für unnöthig, weil wir aus

gezeichnete Grundbücher haben und ... ſº viel leichter im

Grundbuche diejenigen Grundſtücke, w : ºh *nem Hofe

gehören irgendwie kennzeichnen und auch a . . ? ºde

rungen erſichtlich machen kann.

i Referent Regner Ritter von Bleyleben: Mº. 1

Herrn! Das Hauptgewicht iſt zu legen auf die Art und

Weiſe der Durchführung, die ſo leicht als möglich gemacht

werden ſoll, damit im Falle der Erblaſſer ohne Teſtament

ſtirbt, nicht darüber ein Streit entſteht, was zum Grunde

ehört.

gey Entweder ſoll alles dazu gehören oder im zweiten

Falle die nicht zu dem Erbgrunde gehörigen Grundſtücke

als Freigründe erſichtlich ſein. Das Geſetz hat im Auge

die Führung von Höferollen und der Centralausſchuß auch.

Der Herr Vorredner hat geſagt; Höferollen wären

unnöthig; die jeweiligen Aenderungen mögen im Grund

buche erſichtlich gemacht werden.

Das iſt aber doch einerlei und bedeutet nichts anderes als

Höferollen. Ich ſtimme damit überein, weil es beſſer iſt,

wenn wir Alles beiſammen haben, aber es muß die Mög

lichkichkeit gegeben ſein, daß von vornherein feſtgeſetzt und

über jeden Zweifel erhoben wird, was zu dem Grunde

gehört und was nicht. Jedenfalls müßte zu dem Zweck ein

gewiſſer Zeitraum gegeben werden, um in den Grundbüchern

dieſe Erſichtlichmachung, wie der Herr Vorredner bemerkt

hat durchzuführen.

Wollen Sie es Anlegung von Höferollen nennen oder

Erſichtlichmachung im Grundbuche, das iſt gleichgiltig.

In vielen Fällen und das kommt häufig vor, blieb der

urſprüngliche Beſitz nicht unverändert. Der Grundbeſitzer



hat neue Parcellen käuflich erworben, er hat ſeinen Grund

arrondirt und Erſatz geleiſtet für vor der Stammrealität

in früherer Zeit abverkaufte Grundſtücke. Er kann bei

Ankauf von Grundſtücken ſich allerdings dieſelben zuſchreiben

laſſen, aber meine Herren, es geſchieht nicht immer.

Ich halte übrigens dieſen Umſtand nicht für ſo wichtig

um weitläufige Discuſſion hierüber zu pflege, das Haupt

gewicht lege ich darauf, daß feſtgeſtellt wird, was zum

Erbhofe gehören ſoll und was nicht, und ſchließe mich der

Anſicht an, daß es im Grundbuche erſichtlich gemacht wird,

weil es auch nichts anderes iſt als Höferollen, obwohl

durch die letzteren eine weſentliche Erleichterung gegeben

würde; im Grundbuchsverſahren iſt es vielleicht auch durch

führbar, aber gewiß nicht ſo leicht.

Dr. Joſef Sobotka (Teltſch): Souhlasim üplnös

nävrhem pana Rozkosnyho Piičilo by se to nejen

tradicim naseho venkovského lidu, kdybychom ves

keré, z jednoho mista spravované pozemky prohlásili

za součästky jednoho dvora, bez ohledu jsou-li za

nesené v jedné neb ve vicero vlozkách pozemkovych,

nybrz bychom pfisli do konfliktu se zäkonem dosud

platnym.

Prikoupeny pozemek müze, ale nenmusi byi sou

čästkou jednoho dvoru.

Tolze lehce provésti.

Proto bych byl nähledu ze pozemky, kleré pü

vodnè v pozenni knize v katastru ku dvorujsou pii

vtèleny, povazovati slusi za ëäsidvoru; pozemky kleré

vsak majitel pozdöji zakoupil ale grunloknihovnè a

v katastru v jedné vlozce pfipsati si nenechal, maji

züstatisvobodny.

J. Kadlčak (Miſtek): Pánové cose stane spo

zemky, k“ majitel dvoru později zakoupi? Budou

Od " *ºny a züstanou volnymi? Stävá pii

. . , “: „e pozemky Innohych dvorü rozsifeny jsou

rech okresich, a snadno povstane pak olázka,

Ateré pozemky jsou vlastnè součästi tohoto dvora?

Záhodno jest tedy, chce-li se v skutku piedejii

sporüm a rüznicim, zavésli komise, jenz by vpodobnych

pädech o pomèru tom rozhodovali.

Friedrich von Friedenfeldt (Znaim): Das würde

zu weit führen. Schließlich müßte jeder Bauernbeſitz erſt

auf dieſe Weiſe beurtheilt werden.

Wie wir gehört haben, handelt es ſich bloß um

Maßnahmen, für den Fall, als der Beſitzer ohne Teſta

ment ſtirbt. Wenn der Beſitzer aber von vorneherein das

Zugehör des Hofes und eventuelle ſonſtigen Nutzungsrechte

beſtimmt, braucht er kein Teſtament zu machen.

Es genügt das vollkommen. Alles andere würde zu

weit führen und ich glaube, es wäre am beſten, wenn wir

es ganz weglaſſen möchten.

Referent Regiter Nitter von Bleyleben: Die

Beſtandtheile der Höfe mittlerer Größe hätten nicht allein

die hiezu beſtimmten Culturgründe, ſondern auch etwaige

Bezugsrechte aus Hutweiden und Waldungen und ſonſtige

Nutzungsrechte zu bilden.

Dr. Joſef Sobotka (Teltſch): Pánové jsme po

Zadani o zdèleni dobrozdäni o vèci lóto, kleré mit

slouzitiza substrät zakonodárci. A u mohu ze zku

senosti fici: êim vice slov, tim völsizmatek, ëim jest

sloh jednodussi, tim jasnějsi.

Princip pana Rozkošnyho jest jednoduchy a nä

vrh jeho struëny. Odporučuji tedy vfele jeho návrh.

Meine Heun ! Viele Worte könnten nur Anlaß geben

zu verſchiedenen Auslegungen.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Der

Antrag des Herrn Vorredners Dr. Sobotta auf Einfachheit

des abzugebenden Gutachtens dürfte in keiner Beziehung

ſchädlich ſein, weil, wenn der Erblaſſer mit dem Geſetze

nicht zufrieden iſt, er jederzeit durch teſtamentariſche Be

ſtimmung, oder durch Abtheilung von Grund und unge

kehrt durch Zuſchreibung von angekauften Grundſtücken

Vorſorge treffen kann.

Ich für meinen Theil habe nichts dagegen.

Johann Rozkošny (Kojetein-Prerau): Dvür pro

stiedni velikosti maji vofiti veskeré pozemky, keré

se stavebnimi parcely v jedné knihovni vlozce jsou

zanesené, ovsem dosahuji-li dotyêny êisty vynos ka

tastrálni.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Als

Beſtandtheil des Hofes gilt alſo alles das, was im Grund

buche als Zugehör eingetragen erſcheint.

Friedrich von Friedenfeldt (Znaim): In Anbe

tracht deſſen, daß Weiderechte oder Benützung von Ge

meinde-Hutweiden und Waldungen u. ſ. w. im Grund

buche nicht erſichtlich ſind, beantrage ich, daß als Beſtand

theile des Hofes mittlerer Größe nebſt den hiezu gehörigen

Grundſtücken ausdrücklich auch die ſonſtigen Nutzungsrechte

aus Hutweiden und Waldungen erklärt werden.

Dr. Joſef Sobotka (Teltſch): Meine Herren! Da

verirren Ste ſich in einem Fragen-Labyrinth.

Das braucht nicht im Grundbuche ausgezeichnet zu

ſein und würde nur zu großen Conflicten führen wenn

man minutiös alle Rechte und Servituten erſichtlich machen

wollte.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Der

Antrag geht alſo dahin, daß als Beſtandtheile des Hofes

anzuſehen ſeien alle diejenigen Grundſtücke, welche im

Grundbuche mit dem Wirthſchaftsgebäude in einer Einlage

eingetragen ſind, wobei vorausgeſetzt wird, daß die Grund

buchskörper mit dem Minimalbetrage des Cataſtral-Rein

ertrages von 100 fl. übereinſtimmen.

Friedrich von Friedenfeldt (Znaim): Nebſt an

derweitigen Bezugsrechten.

Dr. Joſef Sobotka (Teltſch): Bitte zu ſagen ſammt

Zugehör.

Franz Fiſcher (Datſchitz): Dies iſt nach meiner

Anſicht ganz überflüſſig, denn, wenn dieſe Rechte mit dem

Beſitze eines gewiſſen Objectes verbunden ſind, braucht

man ſelbe nicht erſt beſonders anzuführen.

Gewiſſe Verpflichtungen ſind ſchon durch den Beſitz

ſelbſt ausgedrückt, -

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Der

Antrag geht alſo dahin:

„Als Hofbeſtandtheil ſoll alles das angeſehen werden,

was nebſt dem Wirthſchaftsgebäude als Zubehör dieſes

Hofes in einer Grundbuchseinlage ausgezeichnet iſt, wobei

allerdings die Minimal - Reinertragsgrenze eingehalten

werden muß.“

Stiftsgüterinſpector P. Vajda: Üstredni vybor

navrhuje, Ze veskeré pozenky a hospodářské Ludovy“



které pfi statku v jedné knihovnivlozce pripsané jsou,

vofiti Inaji souëästky jednoho dvora.

Vorſitzender: Wer mit dem Antrage einverſtanden

iſt wolle die Hand erheben.

(Nach einer Pauſe.)

Es iſt dafur eine große Majorität und iſt derſelbe

ſomit angenommen.

Wir übergehen nun zum nächſten Punkt.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: ad

Kladl bych vsak na to váhu, aby se dle moznosti

nynijiz opatieni učinilo v tom smèru co se mästäti,

kdyz k pfevziti dvoru určené ditè jiz otec zaopatkil?

§§ 5 und 15 ſoll beſtimmt werden, wer zur Uebernahme

Zelka, kdyz majitel celého statku zemie a llezanechädes Hofes berufen iſt.

Der Antrag des Central-Ausſchußes geht dahin, daß

in Ermangelung eines Teſtamentes bei mehreren Kindern

als Anerbe der älteſte Sohn zu folgen hätte, voraus

geſetzt,

hiezu körperlich und geiſtig geeignet iſt.

In Ermangelung der Söhne wären hiezu die Töchter

berufen, ſelbſtverſtändlich unter der obigen Vorausſetzung.

Dem überlebenden Ehegatten ſoll ein Vorrecht vor

den Erben des zweiten Grades eingeräumt werden, ſo daß,

wenn der Ehegatte ſtirbt und keine Kinder da ſind, die

Ehegattin reſp. der überlebende Ehegatte als Anerbe zu

folgen hätte. Wo jedoch die Sitte für die Geſchwiſter ein

Vorrecht geſchaffen hat, ſolle eine Ausnahme gemacht

Uerden.

Weiters wird vom Centralausſchuß noch in Vorſchlag

gebracht, daß wenn mehrere Kinder vorhanden ſind und

das zunächſt zum Anerben beſtimmte Kind hiezu geiſtig

oder körperlich nicht geeignet wäre, das Erbrecht auf das

nächſte Kind übergehen ſoll.

Stiftsgüterinſpector P. Vajda: Dle mävrhu

üstiedniho vyboru mä piedevsim nejstarsi syn byi

oprävlön k pi.evzeli dvoru a v piipadè nejslarsi dcera;

kde neni ditek dödi manZelka a mä prävo k pi.evziti

dvoru pfed ostatnimi pribuznymi zemielého manZele.

Dr. Joſef Sobotka Teltſch): Chcijen upozornili

na jednu okolić nost, a sice ze se vdova nestane dè

dičkou ()dporovalo by urſeni tolo obcanskému zäkonu

a nejsme ani my : ni zemsky snën Oprav nëmi nº jakou

znnönu v tomto smèru provºsti.

l’ozilstal manzelka nelli dèdičkou. Nase dobro

zdäni by se piičilo zäkonu.

Die Wutwe iſt nicht Erbin. Vielleicht iſt es eine Un

billigkeit; aber es iſt dies eine Rechtsfrage, die bereits

allgemein entſchieden iſt.

Wenn wir anders beſchließen würden, wäre das Gut

achten nicht dem Geſetze entſprechend und unannehmbar.

Ich bitte dieſen Umſtand meine Herren alſo wohl

zu überlegen.

Johann Rozkosny (Kojetein-Prerau): Souhlasim

s nävrhem üstiedniho vyboru tak dalece. Ze mä po

ümrli otte povolán byti nejslarsi syn k pi.evzili dvorn,

daß er noch keine eigene Wirthſchaft beſitzt, und

Ku pfikladu mnohy syn se stal knèzem anebo dok

torem. V tem pädu by se piedce melo ustanoviti, ze

mä nejslarsi syn povolán bytik pfevziti dvoru, neni-li

jiz jinak zaopatien, aneb co se vlastnè samo sebou

rozumi, neni-li pro dusevni nebo tèlesné choroby ku

pi.evzeti dvoru nespüsobilym. -

Co se tyká piezivši manzelky, tedy se nejedná

nyni o udrzeni spoluvlastnictvinybrz o to, nä-liman

döli, bezprosliednè pied ostatnimipribuznymipovolána

byti za pi.evzitelku dvoru.

Nu tu bylo fečeno, Ze by to nebylo sprävné, kdyby

inanzel, jenz byl majilelem celého statku, treba za

pül roku zemiel a manzelka, která snad Zädné vèn0

do slalku nedonesla, po také krátké dobè manzelstvi

mèla bytijeho dödičkou.

V podobném piipadè mèl by se statek prodalia

vytèzek mez zäkonité dödice rozdöliti, ponèvadz näm

nelze ohledem k občanskému zäkonu napfed dnes

jiz urêiti, kdo mä v tomto pädè byti dèdičem.

Cinim tedy návrh, aby k prevziti dvoru prede

vsim povolán byl nejstarsi syn, neni-lijinakjiz za0

patien, aneb pro dusevni nebo têlesné choroby ku

pfevzeti dvora mespüsobilym.

Kde neni syna, mä zäkonem povolána bytine

slarsi dcera k tomu üčelu. PfeZivsi manzelka zäsadne

však nemä se stäti zuvedenych pfičin dèdičkou a nemä

byi oprävnöna k prevziti dvoru pfed ostatnimi pf

buznymi.

V tom pädu nechk se statek prodá a vytèzek mez

zákonité dédice rozdèli.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Ich

möchte nur gegen die Einwendung des Herrn Abgeordneten

Sobotka er wiedern, daß dasÄ ausdrücklich be

züglich des überlebenden Ehegatten die Landesgeſetzgebung

ermächtigt, die Anordnung zu treffen, daß der überlebende

Gatte unmittelbar nach den Nachkommen des Erblaſſers

und vor den übrigen Verwandten desſelben als Ueber

nehmer berufen werde. Dadurch erſcheint eine etwaige dies

bezügliche Beſtimmung im bürgerlichen Geſetzbuche modificir.

Was die Einwendung des Herrn Abgeordneten Rot

kosny betrifft, ſo gebe ich zu, daß manche Fälle vorhanden

ſind, in welchen es ein Unrecht gegen die Familie des

Erblaſſers wäre, wenn der überlebende Ehegatte nach kurzer

Ehe unter günſtigen Bedingungen den Grund erwirbt.

Aber meine Herren, wir müſſen auch zahlreiche andere

Fälle uns Auge faſſen, wo z. B. die Ehegattin ihr ganzes

Leben hindurch gewirthſchaftet und durch Fleiß und Spur

ſamkeit dazu beigetragen hat, daß der Beſitz als ein Ganzes

a to z té piičiny, polièvadz obyčejné rodiče nezleilé

dötizanechaji.

Näsledkem toho jest propozüslalost nejlepsi. kdyz

novy najitel co nejspise stalek pievezme.

Souhlasim tedy s nävrhem, ze mä nejsarši syn

dvür pievzitia Ze mä piednost miti pied sarsimise

strami. Nemi-liale syna, pak teprve nohou deery a

sice v poradiod nejstarsipovolány bytik prevzitidvoru.

erhalten werden konnte. -

Für ſolche Fälle glaube ich, iſt es billig, daß die

Ehegattin das Vorrecht hat, daß ſie nicht vom Haus und

Hof, den ſie ſtets emſig bewirtſchaftet hat, weggejagt werden

kann. Beifall)

Allerdings ſind die Verhältniſſe in den einzelnen Fa

milien verſchieden; im Großen und Ganzen muß ich ſagen,

ſo ſehr ich nicht verkenne, daß in einzelnen Fällen Unb

ligkeiten hervorgerufen werden, daß doch gewichtige Gründe



zjistila a nebude zkrücena, kdyZ dvür nepievezlue.

in weitaus mehreren Fällen dafür ſprechen, daß die Gattin,

wenn keine Kinder da ſind, das Gut behalten und ein

Vorrecht haben ſoll vor den Brüdern und anderweitigen

Anverwandten des Erblaſſers. |

Im übrigen ſchließe ich mich den Ausführungen des

unmittelbaren Herrn Vorredners vollkommen an, die auch

mit dem übereinſtimmen, was der Centralausſchuß vor

geſchlagen hat, wie Ausſchluß der verſorgten Kinder u. ſ. w

Aber ich möchte empfehlen, daß der Antrag mit dem

Beiſatze aufrecht erhalten werde, daß dort eine Ausnahme

gemacht werden kann, wo die Sitte andere Vorrechte ge

ſchaffen hat.

In Mähren ſelbſt iſt dieſe Sitte verſchieden und es

werden daher auch für gewiſſe Bezirke Ausnahmen ge

ſchaffen werden müſſen.

Wo die Sitte das Hauptgewicht darauf legt, daß der

Hof im fortwährenden Beſitze der Familie bleibt und nicht

in ſolchen Fällen an fremde Familien übergeht, wie z. B

in manchen Gegenden des nördlichen und nordöſtlichen

Mähren, wo daher in ſolchen Fällen die Geſchwiſter u. ſ. w.

und nicht die Witwe das Uebernahmsrecht haben, da bin

ich auch dafür. Jedenfalls wäre aber durch das Landes

geſetz zu beſtimmen, wo ſolche Ausnahmsbeſtimmungen zu

gelten haben.

Dr. Joſef Sobotka (Teltſch): Nach den Ausfüh

rungen des Herrn Referenten ſollen vermöge des neuen

Reichsgeſetzes bei der Beſtimmung des bürgerlichen Geſetz

huches bezüglich der Erbſolge Aenderungen oder Aus

nahmen zu Gunſten des überlebenden Ehegatten geſchaffen

werden. Dieſer Abſicht will ich nicht entgegentreten und

ſehe daher von meiner früheren Anregung ab.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Be

züglich der Formulirung des Antrages werde ich mich

gerne anreihen an die Ausführungen des Herrn Vorred

ners Rozkosny.

Johann Rotter (Hannsdorf): Ich ſchließe mich der

Anſicht des Herrn Referenten an. Auch wir in unſerem

Vereine haben dieſe Umſtände berückſichtigt jedoch auch

beachtet, daß z. B. wenn unter den Ehegatten gutes Ein

vernehmen herrſcht, oder der Ehevertrag nicht andere Be

dingungen feſtſtellt, die Ehegattin ein beſtimmtes Anrecht

auf die Uebernahme des Hofes haben ſoll,

Allerdings kann dann aber noch ein anderer Fall

eintreten. Der Sohn iſt großjährig, hat einen Grund be

kommen und heiratet gegen den Willen des Vaters.

Nehmen wir an, er ſtirbt in einem Jahre, ſo übergeht

der Beſitz an ſeine Gattin das würde vielleicht im Allge

meinen nicht als richtig anerkannt werden und deshalb

ſollen unmittelbar die Eltern und Kindern gegenſeitig das

Vorrecht zur Hofübernahme beſitzen, ſodann hätte aber

ſofort die erblaſſeriſche Witwe einzutreten.

Dies iſt die Anſicht des Vereines, den ich zu vertreten

die Ehre habe.

Johann Rozkosny (Kojetein-Prerau): V tomto

smèru mè melze souhlasitis nüvrhem usliedniho Vyboru.

Pfinesla-li manzelka vörio, zajistó sobö pro pfipad

ümrti manZola jistou Öäsf z jmèni pozilsalosli 11a Zü

kladè svalebnismlouvy. kterä se rovnä poslednivüli.

Bezprävi by to jen bylo, v pfipadé kdyby man

Zelé nevyhotovili vübec svatebni smlouvu a kdyby

manzelka svoje vèno Zádnym spüsobem sobè nezajistila.

To se ale zfidka pfihodi, možná pouze tenkrät,

kdyz manZelka pozüstalá vskutku Zádné jmèni nemêla.

Neboſ kdyz jen dost néco málo mä, kaZdá k tomu

pitihliZi a se namähá, aby budoucnost sobè zabezpečila.

Ostatnè – soudim tak o mém nejblizšim okoli.

– U näs takovych pomèrü ani nestává a jest obyčejnè

stalek manZelüm stejnym dilem do vlastnictvi pfipsän,

a trvám ledy na mém návrhu.

J. M. Kadlčak (Miſtek): Podkladem dnešniho jed

nänijest zäsada, Ze dvür má züstativ celosti.

Pan poslanec Rozkosny však navrhuje, aby v tom

pfipadè, kdyz manzel zemie, a dêtinezüstalo, statek

byl prodán a vytèzek mezi dédice rozdèlen. Mlám za

to, Ze by tim nedocileno Zädouciho vysledku, nybrz

prävè opak. Nebylo by také ani humänni, ba ani kie

sfanské, kdyby manzelka, jez muži svému nejen vèno

donesla , ale imladosk svou v obèk dala a veskerou

snahu a pili statku vènovala, ze statku jako sluzebná

se slèhovati mèla, kdyz manZel drive zemfel. Aneb

snad Zena stavena bytima na stupeñ pracovné sily,
() v

jiz nökolika krejcary kaZdy müZe sobè zakoupiti? Zena

zajisté nejlépe jes povolána, aby statek posmrti muſe

spravovala a proto mám za to, Ze by nemèla z dö

diêné posloupnost byti vylučována. Dèdičná präva ro

diny tim nejsou nikterak zkrácena a Zené alespoſ zbude

zajisté povznášejici vèdomi, Ze na statku jest vice nez

prostá dèvečka.

Uvedené düvody mne nepiesvédéily nikterak a

nenahlizim, proë by Zena méla mensi mili prävo nez

ostatni pfibuzni, proč by prüvè ona, jez ku dvoru mä

prävè lak nároky, jako ostatni pfibuzni, nemèla byi

oprävnèna k prevzeti dvoru. Podporuji proto viele

návrh pana referenta.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Es

wird eine getrennte Abſtimmung vorzunehmen ſein und

zwar zunächſt über den erſten Theil bezüglich des An

erbenrechtes der Kinder, dann über den zweiten Theil be

treffend das Anerbenrecht der Gatten.

Der erſte Theil des Antrages des Central - Ausſchußes

ſtimmt mit jenem des Herrn Abgeordneten Rozkosny überein

und lautet:

„Zum Anerben ſoll, wenn er nicht anders bereits

verſorgt und mit körperlichen oder geiſtigen Gebrechen nicht

behaftet iſt, zunächſt der älteſte Sohn berufen ſein.

Im anderen Falle hätte der nächſtälteſte Sohn den

Hof zu übernehmen. Wenn keine Söhne vorhanden ſind,

ſollen in derſelben Reihenfolge und unter denſelben Be

dingungen die Töchter des Erblaſſes zur Uebernahme des

Hofes berechtigt ſein.“

Stiftsgüterinſpector P. Vajda Nejdrive se bude

hlasovati o prvnim oslavci nävrhu üstiedniho vyboru,

ktery se rovná návrhu pana Rozkosnyho.

„Zemie-li otec, Iná byti oprávnèn nejstarsi syn

k pi.evziti dvoru, neni-lijinak jiz zaopatien aneb pro

duševni nebo tölesné choroby kupfevzeti dvora ne

spusobilym.

Jest-li nejslarsi syn vsak jest jiz zaopalien, mä

bytipovolüll zu pi.evzitele dvoru v stäii mu näsledujici
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syn a kde neni synü, pfenechá se dvür dcerám vom

samém pofadi a pod uvedenymi vyminkami.

Vorſitzender: Wer mit dieſem Theile des Antrages

einverſtanden iſt, wolle die Hand erheben.

- (Geſchieht.)

Der Antrag iſt angenommen.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Der

Central-Ausſchuß ſtellt den Zuſatzantrag, daß im Falle

ein Gatte ſtirbt ohne ein Teſtament zu hinterlaſſen und

wenn keine Kinder da ſind, der überlebende Ehegatte als

Anerbe einzutreten und vor den Geſchwiſtern des Erblaſſers

den Vorzug haben ſoll – mit Ausnahme jener Gegenden,

wo die Sitte dagegen iſt, und wo die Landesgeſetzgebung

daher beſondere Beſtimmungen zu erlaſſen hätte.

Stiftsgüterinſpeetor P. Vajda: Druhy odstavec

návrhu zni, nezanechá-lizemiely manzel döti, näsle

Stiftsgüterinſpector P. Vajda: Dle návrhu

üstiedniho vyboru mä miti manzelka, jest-lizemfely

manzel dilek nezanechal, ohlednè dédiéného präva

prednost pied sestrami a bratfimi zemfelého a jejich

dètmiz jedné strany a pied rodičizemfelého zdruhé

sl ran V.

, Dr. Joſef Sobotka (Teltſch): Dnesse o to ne

jedná stane-li se manzelka dédiékou. Ona se nestane

dédiékou a muZe pouze oprävnèna bytik prevzeli

dvoru, aniz by ho dèdila.

Ich komme zurück auf die von mir früher angeregte

Frage und iſt es entſchieden richtig, daß der Ausſpruch

„Erbin“ nicht zu gebrauchen iſt.

Die geſetzliche Erbfolge bleibt unverändert aufrecht

erhalten und handelt es ſich nur darum, unter welchen

Umſtänden der überlebende Ehegatte zur Uebernahme des

duje co dedička pozüstalá manzelka, ale jen v pädè,

Ze panujici zvyk proti urêeni tomulo se nepfiči.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Da

gegen hat ſich der Herr Abgeordnete Rozkosny ausge

ſprochen; nach ſeinem Wunſche ſoll in dem Falle das Gut

verkauft und der Erlös unter die geſetzlichen Erben ver

theilt werden.

Stiftsgüterinſpector P. Vajda: Dle návrhu

pana Rozkosného mä v tomtopäde salek se prodali

a vylezek rozdöliti mezi zäkonité dédiée.

My bychom rádi dali manzelce piednost, ale pan

Rozkosny trvä na svém nävrhu. Jsem nähledu aby

chom nejditive hlasovali o návrhu pana Rozkosného

dle kterého se nem pfifknouli nanzelce prävo dÖ

diêné, mybrz Ze se mä dvür prodati.

Kdo tedy jest nähledu ze manzelka se nemästäti

dödičkou, nechſ zdvihne ruku.

Vorſitzender: Jene Herren, welche mit dieſem Antrag

einve.tanden ſind, bitte ich die Hand zu erheben.

(Nach einer Pauſe.)

Es iſt die Minorität

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Der

Antrag des Central-Ausſchußes geht dahin, daß wo keine

Kinder vorhanden ſind, die Gattin erben und das Vorrecht

der Uebernahme vor den Geſchwiſtern des Erblaſſers

haben ſoll.

Stiftsgüterinſpector P. Vajda: Nyni budem

hlasovati o návrhu, aby mal Zelkt, v uvedenén pädu

stula se dédiékou.

Hofes berufen ſein ſoll.

Es wäre das eigenthümlich, wenn durch politiſche

Verfügung die ſociale Geſetzgebung geändert würde.

Otázka ykajici se pravá dédiéného nás dnes ne

Zabyvá. Jedná se pouze o to pod kterymi vymin

kami mä povolán byti pfeZivsi manzel zapfevzitele

dvorü.

Právo a pofädek zakonité posloupnosti dédiéné

a právo V obč. zákonu povolanych dédičü vübec však

bez zimény se zachová.

MüZeme tedy bez obalu hlasovati, Ze mä vdova

oprävnèna byti dvür po zemielém manzeli pfevziti.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Hier

handelt es ſich um die Uebertragung des Hofes und nicht

um das Erbrecht.

Dr. Joſef Sobotka (Teltſch): E: ru..

nehmer iſt nicht Erbe, ſondern es wi:0 lmt 11 : . . .

Reichsgeſetze der Hof im Erbſchaftswege übertragen. Zum

Theil iſt die Gattin unter Umſtänden wohl auch Erbin

und haben gegenwärtig andere berufene Verwandten immer

Anrechte die Nachlaßrealität zu dem ermäßigten Preiſe

zu übernehmen.

Darüber entſcheiden wir jedoch nicht. Wir haben heute

lediglich darüber zu beſchließen, ob der Hof an die erblaſſe

riſche Witwe zu übergehen hat oder nicht, oder an an“

dere Erben.

Johann Rotter Hannsdorf): Wir ſtimmen dafür,

daß die Frau, wenn keine Kinder oder Eltern da ſind,

vor den Geſchwiſtern als Erbin eintritt und bei der Hof

übernahme vor den Geſchwiſtern den Vorzug haben ſoll.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Es

iſt über den Antrag abzuſtimmen, daß nach dem vor

liegenden Geſetze in dem angegebenen Falle die Gattin als

Anerbin einzutreten hätte, wobei der Central-Ausſchuß den

Vorſchlag macht, daß in jenen Landestheilen beiſpielsweiſe

im nordöſtlichen Mähren, wo ſich dem entgegen eine an

dere Sitte ſeit Jahrhunderten eingebürgert hat, eine der

artige Begünſtigung nicht ſtatthaben ſoll.

Hier handelt es ſich darum, daß die Gattin den Hof

übernimmt und das iſt abgeſehen von allen anderen Gründen

gerechtfertigt.

Ich glaube die Abſtimmung die vorgenommen wurde

iſt ganz gerecht und kann jeder beruhigt ſein, daß er hie

durch weder Geſchwiſter, noch eventuelle Geſchwiſter-Kinder

geſchädigt hat.

Eduard Orator (Gurein): Zäsadné nemám ničeh0

proti éinönemu nävrhu ale podolykämjen näsledovni.

Bylo feCeno, Ze kdyz manZel podvouletém manzelstri

zemie, manZelka se mástätidédiékou, a tupan pfed

fečnik Rozkosny pravil. Ze by to nebylo spravedliré.

zvlästi nenné-la-li manZelka Zädné jméni. kdyby P0

kralké dobé nanzelsvi, ji piipadl cely majetek nº

skodu potomkü zemielého V tom pädu ze by se me

statek prodati a trZni cena mezi dédiéi rozdèliti.
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Pan referent rytif z Bleylebenü protitomu uvádi,

Ze by to bylo bezprävné, v pädu kde manZelka treba

40 let vèrné a namahavè hospodafila, dvür po ümrti

manzela prodati a vdovu nutiti, aby statek opustila.

To by také nebylo spravedlivé, proto navrhuji, aby se

tedy jakési vyjimky v fečenych pädech ustanovili.

Johann Rotter (Hannsdorf): Mein Antrag lautet:

Wenn der Gatte ſtirbt, ſollen nach dem Verſtorbenen

vorerſt deſſen Kinder oder Eltern und gleich nach ſelben

deſſen Ehegattin als Erben eingeſetzt werden.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Meine

Herren! Ich glaube es wird jedenfalls das Beſte ſein, wenn

Sie den Antrag des Central-Ausſchuſſes, der zur Abſtim

mung kommen ſoll, annehmen.

Derſelbe lautet: - -

„Wo keine Kinder vorhanden ſind, wäre dem über

lebenden Ehegatten ein Vorrecht vor den Erben zweiten

Grades einzuräumen.

Doch können hievon Ausnahmen dort gemacht werden,

wo die Landesſitte für die Geſchwiſter ein Vorrecht ge

ſchaffen hat.“

Die Beſtimmungen darüber, wo dieſe Ausnahmen ein

treten, wird der Landesgeſetzgebung überlaſſen.

Vorſitzender: Bitte diejenigen Herren, welche mit

dem Antrage des Central-Ausſchuſſes übereinſtimmen, die

Hand zu erheben. (Geſchieht.)

Ich conſtatire die Annahme des Ausſchußantrages

und unterbreche auf 1 Stunde die Sitzung.

Um 3 Uhr werden die Verhandlungen fortgeſetzt

werden. Schluß %2 Uhr Nachmittags.)

(Fortſetzung Nachmittags 3 Uhr )

Vorſitzender: Ich möchte die Bitte an die Herren

richten, ſich möglichſt kurz zu faſſen, damit die Verhand

lung über den Gegenſtand ihrem Ende zugeführt werde.

Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Wir

kommen nun zu dem wichtigſten Punkte des Geſetzes und

zwar ad § 7, anlangend die eventuelle Beſtimmung betreffs

der Bewertung des Hofes, und ad § 10, betreffend die

Beſtimmung bezüglich eines zu Gunſten des Hofüber

nehmers zu normirenden Präcipuums.

Hier handelt es ſich darum, dem Anerben eine Be

günſtigung zu Theil werden zu laſſen, damit er ohne zu

große Belaſtung das Gut übernehmen kann.

Ich glaube eine ſolche Begünſtigung iſt ganz gerecht

fertigt dadurch, daß derjenige, der das Gut übernimmt,

ſeinen ganzen Fleiß der Bewirthſchaftung widmen muß,

während die Miterben, welche baares Geld beziehungsweiſe

ihre Erbtheilsforderung bekommen, nicht dieſe Laſt haben

und nicht das Riſico zu tragen haben, wie der Grund

beſitzer, der allen Zufälligkeiten preisgegeben iſt.

Es ſind bekanntlich bezüglich dieſer Beſtimmungen

verſchiedene Modalitäten vorgeſchlagen worden.

Entweder ſoll die

Schätzung nach billigem Ermeſſen, „daß der Uebernehmer

wohl beſtehen kann“ vorgenommen werden oder unter

Zugrundelegung eines Vielfachen des Cataſtralreinertrages

erfolgen. Bei dieſer Beſtimmung wird die Anwendung

eines niedrigen Multiplicators angenommen und je nie

Bewerthung durch gerichtliche

driger derſelbe iſt, einen deſto niedrigeren Uebernahmspreis

hat der Anerbe zu gewärtigen.

Im Falle dagegen, wo der Uebernahmspreis durch

das Gericht beſtimmt worden iſt, ſoll zu Gunſten des

Uebernehmers ein Betrag in Abzug gebracht werden können,

welches Präcipuum jedoch ein Drittel des gerichtlich er

mittelten laſtenfreien Werthes des Hofes nicht überſteigen

darf.

. . Der Central-Ausſchuß iſt der Anſicht, daß es wün

ſchenswerth ſei, auf möglichſt einfache Weiſe dieſe Be

werthung vorzunehmen und hat, damit es von vornherein

feſtſteht und der Erblaſſer weiß, wie die Bewerthung ſeines

Anweſens nach ſeinem Tode geſchehen wird, vorgeſchlagen,

es möge die Werthbeſtimmung auf Grund des Cataſtral

reinertrages erfolgen.
Als Grundlage der Werthbemeſſung wäre, um dem

Anerben die Uebernahme des Hofes nicht unmöglich zu

machen, nur der 18-fache Cataſtralreinertrag anzuſehen.

Es ließe ſich hiedurch ein Vortheil erzielen, daß bei

der Verlaſſenſchaftsabhandlung die koſtſpielige Abſchätzung

unterbleiben und den Erben die Koſten, welche ſonſt ein

treten, erſpart würden.

Der Central-Ausſchuß iſt der Anſicht, daß unter den

heutigen Verhältniſſen beiläufig das 25-fache des Cataſtral

reinertrages der durchſchnittliche Werth des Grundes und

Bodens ſei, und mit Rückſicht darauf, daß dem Anerben

eine Begünſtigung zu Theil werden kann, welche bis ein

Drittel des Werthes herabgehen kann, wäre das 18-fache

des Cataſtralreinertrages dasjenige, was wir empfehlen.

Der Anerbe würde begünſtigt werden durch Abrech

nung von nicht ganz einem Dritttheil des Werthes. Dadurch

würde die Bewerthung noch über dem Minimum bleiben,

welches in der Regierungsvorlage überhaupt zuläſſig iſt.

Dort heißt es: „in keinem Falle wird unter das Sechs

zehnfache des Cataſtralreinertrages herabgegangen werden

dürfen.“

Die Majorität des Central-Ausſchuſſes hat ſich daher

für das achtzehnfache des Cataſtralreinertrages alsge

ſprochen, welches bei der Bewerthung nach dem 25-fachen

Cataſtralreinertrage ungefähr einem Präcipuum von ein

Drittel zu Gunſten des Anerben gleichkommt,

Es iſt noch zu berückſichtigen, daß ein ſolches Prä

cipuum gerechtfertigt iſt, auch dadurch, weil der Anerbe

das Gut übernimmt, und wenn man den vollen Schätz

werth annehmen würde, er das Riſico des ſinkenden Bo

denwerthes zu tragen hätte.

Heute iſt der Ertrag des Grundes und Bodens und

daher auch deſſen Werth im Sinken und es iſt fraglich,

welche Wendung die Dinge nehmen werden, und ob dieſes

Verhältnis noch länger andauert.

In früheren Zeiten, wo der Werth des Grundes und

Bodens im Steigen war, hat man ſagen können, wenn

der Anerbe den Grund zum Schätzwerth übernimmt, es

liegt nichts daran, der Werth wird ja ohnehin ſteigen;

heute iſt das Gegentheil der Fall.

Heute beſteht das Riſico, daß wenn der Anerbe den

Beſitz ſelbſt zu dieſem begünſtigten Preiſe übernimmt, er

Är Zeit doch ſchwer aufkommt und ſich kaum erhalten

NUUUO.

Ich glaube, daß man die Bewerthung nach dem Ca

taſtralreinertrage annehmen ſollte, beſonders mit Rückſicht

auf die Vereinfachung und Verringerung der Koſten und

3
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auf die im Vorhinein dem Erblaſſer geſicherte Werth

beſtimmung.

Ich empfehle Ihnen daher meine Herren den Antrag

des Central-Ausſchußes der dahin geht:

„Die Wertbeſtimmung hätte auf Grund des Cataſtral

Reinertrages zu erfolgen

Um jedoch dem Anerben die Uebernahme des Hofes

nicht unmöglich zu machen, dürfte nicht der 25fache wie

er den Durchſchnittsverhältniſſen entſprechen würde, ſondern

nur der 18fache Cataſtral-Reinertrag der Bewerthung zu

Grunde gelegt werden

Stiftsgüterinſpector P. Vajda: Piedpoklädüm,

ze pánové, nyni jestö pfitomni nèmecké ieci jsou

üplné mocni, tak ze odpadá nulnost návrh v Ceské

ieči opakovati. (Zuſtimmung.

Johann Rozkošny (Kojetein-Prerau): Spolitovánim

musim fici. Ze mne nelze souhlasili s návrhem üstfed

niho vyboru a sice jedine z lé pfičiny, Ze se pomèry

vubec velice méni.

Někdy byvá velmi draho, nèkdy opèl lacino, a

podle oho fidiise maji podily: které bude pfevzitel

dvoru spolüdödiëum vypláceli.

Zavede-li se cestou zemského zákonodárstvi Vy

cenčni dvoru na zäkladö näsobku éislého vynosu ka

lasralniho a uslanovi-li se vübec jedno möiitko,

klerehose upoliebi v dobrych i v spalnych pomèrech,

bude nökdy pievzatel dvoru dobfe v lom, nökdy opël

jehospoludödicové. Jedna strana vsäkutrpi vZdy ujmu.

Myslim, Ze by se vsem üčastnikum nejlépe vyho

völo, kdyby se stalek vzdy ëasovym pomèrüm pii

Inêitené 0cenil.

Jsou-li vy obky hospodáiské drazsi, bude téZ

statek vyse ocenën a podily dödiëü budou näsledkem

loho vyssi a nuopak. kdyz panuji Spat11é pornèry Opèt

se ocenenim slaku docili nejspräv11éjsi dohodnuti

učastnikü.

Z düvodü têchto myslim, Ze jestjak pro pfevziele

tak pro spoludédice sprävnejsi a ze by odpovidalo

lépe pomèrün (asovyn . kdyZ by se statek soudné

ocenil.

K vykonáni odladu bylo by dobfe povolati znalce

z majitel dvorſ stiedni velikosi.

A kdyz jiz o ton muluvin, edy chci podotknouti.

ze bych byl téz pro o. aby se ve prospech pievztele

odèilalo od vysetien ist bezzävané ceny dvora

jukési prücipuun.

Tfetina se mé zdä ale Innoho a myslyn Ze by

pi imèienejsi bylo unciti etwrinu Gislé ceny co prüci

puun.

Navrhuji ledy. aby sº staek vzdy Gusovyn po

mörüm pfinöfenè 0cenil, nebo poviziji takové usta

noveni za nejsprävnějsi.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: In

Principe bin ich damit einverſtanden, daß wenn eine

Wertherhebung auf der Baſis der jeweiligen Zeitverhält

niße vorgenommen wird, dies der richtige Ausweg wäre;

bezüglich der praktiſchen Durch ührung erlaube ich mir

aufmerkſam zu machen auf folgende Umſtände:

.. 1. Auf die Koſten, die im einzelnen Falle eintreten

müſſen und oft ſchwer den Anerlen treffen würden.

2. Dann bietet auch die Schätzung, wie die Herren

wiſſen, etwas ungewiſſes und ſelbſt die zuverläßigſten

Schätzleute nehmen oft bezüglich eines und desſelben Ob

jectes ſehr abweichende Schätzungen vor, ſo, daß der

Erblaſſer niemals wiſſen kann, wie es ausfallen und ob

ſeinen Intentionen entſprochen werden wird.

In vielen Fällen, wenn der Erblaſſer die Verkürzung

eines Theiles befürchten würde, müßte er Teſtament machen,

wo er nach ſeiner Schätzung einen Ausweg treffen könnte.

Der Zweck des Geſetzes iſt für die Fälle beſtimmt,

wo trotz dieſer Motive kein Teſtament gemacht wurde

und da glaube ich, daß das frühere Argument wegen

Erſparung der Abſchätzung und Sicherheit der Bewerthung

nach dem Cataſtral-Reinertrag dochberückſichtigt werden ſollte.

Was den Punkt betrifft, daß die Zeitverhältniße ſich

ändern, ſo wird ja auch kein Geſetz für alle Ewigkeit ge

macht. Würde der Werth des Grundes ſteigen oder fallen,

ſo iſt nicht ausgeſchloſſen, daß das 16- oder 18fache ge

ändert d. h. entweder vergrößert oder vermindert werden

kann. Dies würde durch die Geſetzgebung geändert werden

können. Ich würde, obwohl ich principiell die Richtigkeit

der Anſchauung zugebe, daß der Werth den jeweiligen

Zeitverhältniſſen gemäß feſtgeſetzt werden möge, doch für

den Antrag des Central-Ausſchußes ſtimmen, weil ich

glaube, daß derſelbe den jetzigen Verhältniſſen entſpricht

und eventuell auch das Präcipuum in dem vorgeſchlagenen

Maße aufrecht halten, welches allerdings höher iſt, als

dasjenige, welches der frühere Herr Redner angegeben hat.

Uebrigens erlaube ich mir auf einen Punkt bezüglich

der Gebäude aufmerkſam zu machen, den ich früher nicht

erwähnt habe. Die Gebäude ſind in dem Cataſtral-Rein

ertrage nicht einbezogen.

Es iſt auch nicht zweckmäßig, daß die eigentlichen

Wirthſchaftsgebäude ſpeziell bewerthet werden.

Bezüglich der Wohngebäude, kommen jedoch Verhält

niße vor, wo es unbillig wäre, wenn man hierauf keine

Rückſicht nehmen würde.

In Fällen, wo die Wohngebäude einen Gegenſtand

der Verwerthung für den Beſitzer bilden, indem er die

ſelben vermiethen kann, wäre es unbillig, wenn der Anerbe

die Wohngebäude zum Nachtheile der Miterben umſonſt

bekommen ſollte.

Der Antrag des Central-Ausſchußes geht daher dahin,

daß die Wirthſchaftsgebäude nicht eingerechnet werden,

wohl aber die Wohngebäude.

Es wird beantragt die Wohngebäude nach dem 60fachen

der Hauszinsſteuer beziehungsweiſe dem 100fachen der

Hausclaſſenſteuer zu berechnen.

GebührenEs iſt das derſelbe Maßſtab, der bei der

bemeſſung zu Grunde gelegt wird.

Stiftsgüterinſpector P. Vajda: Ustanoveni, 0

které se jedná, tyká se ocenèni dvoru v pozüstalosti.

Vykonáni odhadu znalci jest však oblizné a po

vslanou limto spüsobem ocenèni téz ütraty, éim se

pozilslalé jménizmensi.

Myslim, Ze by bylo vyhodné, kdyby se ustanovilo.

v pädè, kdyz statkáf zemie bez testamentu, ze maji

dva soukromnici v mistè bytipovoláni této präcise

podrobiti a dvür odhadnouti v pfimèitené cené.

Védél by kazdy dédié, éeho Iná k očekäváni.

Pfi ocenèni statkuznalci, ktefi by zvlášté pfihlizei

k ëasovym pomèrüm pfi rychlé zménéjich snadnoby
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pfevzitel dvoru utrpéti mohl krivdu a kdyz by dédiéné

podily, které mä splatiti, vysoko byli ocenèny, v krät

kosti by pfisel statek do prodeje.

Malé hospodářstvi jest nutné udrzeti a má-li

pfevzitel obstäti, nelze mu uloziti veliká bremena

Cena, vjaké mä byti usedlost pfevzatá, musi

byti nizká a ne pfepjatá KdyZ by dèdic dvoru ne

pozival praZádné vyhody a byl nucen vysoko üroko

vati dédiéné podily, které jest povinen sourozencüm

spläceti, byl by shad za 4 roky s hospodáfstvim jiz

hotov a prävè to, êemu chceme pfedejiti, by se stalo;

usedlost by pfisla na buben a vse- by bylo ztraceno.

Mimo tohonesmim opomenout a proto upozorñuji, Ze

pfevzitel téz jest povinen sloZiti poplatek za pfipsäni

majetku a bude-li usedlost taková uzavfená, vZdy za

obdobi desiti let zapravovati ekvivalent, a tu se stano

viska fiskälniho téZ bezpochyby bude pfihlizeno k ča

sovym pomèrüm, ëimz zajisté pfevzitel dvoru dosti

stizeny bude.

Jisté vyhody musi ale prevziteli se pfifknouti,

chce-li se zameziti, aby nepfisla usedlosk do cizych

rukou.

Nespolehlivèjsi vycenèni by byl sestnäctinäsobny

čisty vytèzek katastrálni; kdyz by se ale êitalo osm

näctinäsobenym vytèzkem, odpadlo by präcipuum.

Urêeni odhadu znalci sotva by bylovyhodné pro

malostatek, a v pädè, Ze by také tietina aneb čtvrtina

ceny co präcipuum se odčitala ve prospèchu pi.evzitele;

zäviselo by to predce vètsim dilem na dobré vüle

düvérnikü, ktefi by odhadni cenu ustanovili, bude-li

moci dédic na prevzatém dvofe obstäti éili ne. -

KdyZ majitel dvoru chce sprävné dänè spläcetia

ostatnim povinostem zadost učiniti, mä nynějsiho času

největsich vyhod zapotrebi.

Jedná se tedy o to, aby se ustanovilojisté mèritko

nezmènitelné k fečenému üčelu, tak aby ani berniani

nikdozespoludèdiëü proti ocenèni nebyl vstavu ëiniti

néjaké námitky.

Johann Rozkosny (Kojetein-Prerau): Pan referent

podotkl, Ze nelze na zäkladé násobku čistého vynosu

katastrálniho ceniti ohlednè budov obydlenych, nybrz

Ze se mä diti dle 60-näsobku domovni dané.

Zemské zäkonodárstviale nenidle mého minèni

oprävnéno toto ocenèni ustanoviti, jelikoZ neodpovidá

Fisskému zäkonu, v jehoz rämci se zäkon pfijmouti

IIlUS1.

Kdyby to pfislo k odhadu obydlenych budov,

povstali by téz ütratya byl by to vskutku potom maly

rozdil, ceni li se pouze budovy aneb cely statek -

Myslim tedy, Ze by bylo nejvhodnéjsi, kclyby cena

vjaké usedlosk mä byti prevzata, podle nejlevnéjsiho

Vymèfeni znalcü soudné se ustanovila a jisté präci

puum se odpočitalo ve prospèch pfevzitele dvoru. To

by skutečnym pomèrüm nejlépe odpovidalo, a ütraty,

které ocenènim povstanou, nejsou tak ohromné.

Pfed nèkolika dnyjsem byl nähodou pfitomen u

vykonáni podobného odhadu a ütraty obnäseli jak

jsem se pfesvédéil 13 zl.

Nu a to pfi vyjednáváni celé pozüstalosti taky

obnos nepadá tak mnoho na váhu.

Myslim, Ze spoludédicina zäkladé ocenèni časovym

pomèrüm priméreného lepsi budou podèleni, nez dle

vycenèni na zäkiadè näsobku čistého vynosu katastrál

niho. Obydlené budovy vêtsim dilem bez toho by se

museli zvláště oceniti a trvám tedy na mém návrhu.

Johann Rotter (Marchthalverein in Hannsdorf):

Ich ſtimme mit der gerichtlichen Schätzung überein und

theile die Anſicht des Central-Ausſchußes nicht, daß der

Grund ſo billig als möglich begeben werden ſoll; im

Gegentheil dieſer Vorgang wäre das größte Hindernis bei

der Erbtheilung.

Wenn ich Bauer, der ich ſelbſt bin, meine Gründe

betrachte und mich frage um welchen Werth ich ſie weiter

begeben möchte, ſo glaube ich nicht, daß ich mich ent

ſchließen würde, dieſelben unter dem 40fachen Cataſtral

werthe hintanzugeben.

- Die Gebäude kämen nach dem was wir gehört, vielleicht

gar nicht in Rechnung oder nur nach dem 60fachen der

Hauszinsſteuer.

Nun meine Herrn, bedenken Sie, wir in Hermesdorf

bei Schönberg in der Nähe einer Fabriksſtadt, zahlen

von einem Wohngebäude nach dem angeuommenen Ertrage

von 26 fl. 3 bis 4 fl. directe Hauszinsſteuer.

Die Bewertung eines Gebäudes nach dem 60fachen

der Hauszinsſteuer würde ungefähr den Betrag von 240 fl.

ergeben, in Wirklichkeit koſtet aber die Herſtellung eines

ſolchen Bauerngebäudes 4000 fl.

Nun meine Herrn mit einer ſolchen Begünſtigung

ſcheint mir doch für den Anerben zu weit gegangen zu ſein.

Ich für meine Perſon bin dafür, daß man es ſo

gibt, damit der Anerbe gut exiſtiren kann, jedoch die andern

Kinder auszuſcheiden wird mir nicht einfallen. Weiters

kann nach meiner Auffaſſung der Cataſtral-Reinertrag

bei der Bewertung des Hofes allein auch nicht in Betracht

gezogen werden. Es muß vielmehr auch das Inventar

dazu gerechnet werden und hier komme ich zu dem Schwer

punkte des Ganzen.

Unſere Schulden, die wir Landwirthe gemacht haben,

beruhen nicht auf Liederlichkeit, ſondern durch die unge

heuere ſchrankenloſe Concurrenz iſt der Bauer zur intenſiven

Bewirthſchaftung und ebenſo zur Aufwendung eines nam

haften Betriebscapitals gezwungen worden. -

Nun ſoll aber das was zum Hofe gehört bei der

Bewerthung nicht eingerechnet werden.

Meine Herren! Nach unſeren Verhältniſſen ſind zum

Betriebe einer Wirthſchaft von ungefähr 300 fl. Cataſtral

Reinertrag mindeſtens 400 fl. erforderlich.

Der Viehſtand ſoll bei uns mindeſtens 14–16 Stück

betragen, ich brauche 5 Wägen, dann ſind landwirthſchaft

liche Maſchinen anzuſchaffen und wenn man das alles

haben ſoll, ſind gewiß 4000 fl. hiezu nöthig.

Wenn das alles ſammt Grundſtücken dem Anerben

zufallen ſoll, was bekommen dann die andern Kindern?

Wir werden daher entweder dem Principe der Schä

tzung Recht geben müſſen, oder aber den Cataſtral-Rein

ertrag in einer Weiſe zu regeln haben, daß man den

andern Erben nicht zu nahe an den Leib treten kann.

Jedenfalls neige ich mich der Anſicht zu, daß die

Gebäude unbedingt geſchätzt werden müſſen.

Ich ſage nicht, daß die Schätzung hoch gegriffen werden

ſoll, das braucht wohl nicht der Fall zu ſein, aber eine

Bewertung nach 60-facher Steuer, kann niemals als richtig

angeſehen werden, denn vermiethen thut dec Landwirih

ſein Gebäude nicht.

3*
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Wie kämen die andern Erben dazu, daß zu ihrem

Nachtheil der Anerbe derart begünſtigt würde?

Nach meiner Anſicht muß, wenn gerecht vorgegangen

werden ſoll unbedingt die Bewerthung auf Grund der

Schätzung erfolgen und nicht nach der Steuer, denn die

Steuer kann in dieſem Falle keineswegs maßgebend ſein.

Bei uns ſind die Bauernwirthſchaften mit ungefähr

250 bis 300 fl. Cataſtral-Reinertrag von den Eltern auf

die Söhne im ungefähren Werthe von 6 bis 10.000 fl.

übergegangen, was einen Cataſtral-Reinertrag von über

30% beträgt, da hier in der Regel der ſogerannte Erbtheil

miteingerechnet iſt.

Eine von gewiſſenhaften Beamten ausgeführte Schä

tzung wird denn auch zumeiſt ſolchen Ziffern nahe kommen.

J. M. Kadlčak (Miſtek): Piistupujik nävrhu obou

pänü piedfečnikü; jenz jest dostateënè odüvodnèn a

kterym se nejlepsin spüsobem ümyslu majiele usedlosti

vyhovi.

Pfedpoklüdäm vsak, Ze stav hospodáiskych budov

a správni inventái nezüstane bez vlivu na ocenèni

usedlosti.

Piti vycenèni dvoru se musi vzili ohled, k tomu

vjakém stavu se usedlost nacházi, jest-lijes vsecko

v poiádku, v stodole, kolik kusü dobytku se citi a . d.

V Innohych krajinüch prinälezi ku dvoru dle ka

tastru kusy lesü. Casto byvä les však jiz vykácen a

nü se tedy zjistiti, zda li prevzilel dvora pievezine

les filine.

l’ii vyceliè11i dvora na zäkladé näsobku Öistého

vynosu katasträlniho vsak melze okoličnost lakovou

vysetiiti.

Navrhuji tedy, aby se vycenèni dvora dëlo vyko

mänim odladu znalcü a mocht se odéilä jako prüci

puum felina bezzävadné ceny dvora ve prospöch

pievzilele, které präcipuum se rovná Sestnäctinasob

11ónnu Eislém 11 vyl Özku kalas rälnimu.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Ich

ß auf das Argument eines der Herrn Vorredner, daß

ve. Schätzungskoſten in einem Falle nur 13 fl. betragen

haben, erwiedern, daß auch dieſe Summe der Anerben

unter Umſtänden ſchwer treffen wird.

Der Hauptvortheil der Bewerthung nach dem Cata

ſral-Reinertrage ſcheint mir darin zu liegen, daß man

ſelbe im vorhinein beſtimmen kann. Die Abſchätzung durch

Sachverſtändige dagegen hat einen weiten Spielraum.

Man kann nie im vorhinein wiſſen, wie es aus

fallen wird. Es ſind da verſchiedene Factoren maßgebend

und das Reſultat kann eine derartige Ueberlaſtung des

Anerben ſein, daß er nicht exiſtiren kann.

Der zweite Herr Vorredner betonte die Nothwen

digkeit eines Betriebscapitals zur intenſiven Bewirth

ſchaftung.

Meine Herrn, das ſpricht ja gerade dafür, daß der

Werth des Beſitzes ſo niedrig als möglich angenommen

werde, weil wenn man den Grund zu hoch ſchätzt, der

Anerbe eine ſo große Laſt übernehmen muß, daß er nicht

im Stande iſt, ſich das nothwendige Betriebscapital zu

beſchaffen. Gerade dieſes Argument legt dar, daß eine

möglichſt große Begünſtigung des Anerben platzgreifen ſoll.

Ich erlaube mir daher der geehrten Verſammlung

anzuempfehlen den Antrag des Central-Ausſchußes anzu

nehmen, der allerdings eine weitgehende Begünſtigung des

Anerben enthält, die andererſeits aber gerechtfertigt iſt durch

die Sachlage.

Ich verkenne nicht, daß unter geänderten Umſtänden

ein Unrecht geſchehen kann, aber ich glaube, daß die Geſetz

gebung dann immer in der Lage iſt, eine Aenderung, wo

es erwünſcht und nöthig iſt, vorzunehmen.

Johann Rotter. (Hannsdorf): Meine Herren! Wenn

ich nochmals das Wort ergreife, ſo thue ich es nur des:

halb, weil ich annehme, daß mich der Herr Referent miß

verſtanden hat.

Ich glaube Worte gehört zu haben, daß der höhere

Wirthſchaftsbetrieb Grund ſein ſoll, den Hof durch den

Anerben ſo billig als möglich übernehmen zu laſſen.

Meine Herrn! Soweit ich die Verhältniſſe im Leben

kenne, wird ſich dieſe Anſicht, wenn ſie durchgreifen ſollte,

mit der Zeit ſelbſt widerlegen. Aber das eine kann ich

ſagen, daß wenn der Antrag des Central-Ausſchußes an

genommen wird, unſere bäuerlichen Kindern zum größeren

Theil ganz ohne einen Kreuzer Geld aus dem Hauſe

gehen müſſen.

Nun meine Herrn! Der Vater hat natürlich Liebe zu

den Kindern. Er wird nicht intenſiv, ſondern extenſiv

wtrthſchaften und der Anerbe wird nichts bekommen.

Mir ſelbſt wird nicht einfallen, intenſiv zu wirth

ſchaften und ein großes Inventar anzuſchaffen; denn wenn

ich ſterbe übernimmt der Anerbe das Haus ſammt In

ventar, bezahlt den Werth nach dem 18fachen Cataſtral

Reinertrage und die andere Kinder ſind verkürzt.

Ich werde daher, was wohl begreiflich iſt, auch für

andere Kinder ſorgen. Ich werde darauf ſehen, daß der

Anerbe nicht zu viel bekommt, und werde in Folge deſſen

den Anerben ſchädigen und die andere Kinder auch.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Durch

das Teſtament kann ja der Erblaſſer die Beſtimmungen

des Geſetzes ändern. -

Iſt der Erblaſſer mit den geſetzlichen Beſtimmungen

einverſtanden, braucht er nichts zu thun, wenn ihm die

ſelben jedoch unbillig erſcheinen, oder wenn er andere Be

ſtimmungen treffen will, dann iſt der einfachſte Ausweg

der, daß er Teſtament macht.

In allen Fällen daher wo der Erblaſſer die Ueber

nahme des Hofes durch den Anerben nach dem 18fachen

des Cataſtral-Reinertrages für unbillig erachtet und ſich

denkt, daß der Grund mehr werth iſt, und daß es eine

ungerechtfertigte Begünſtigung des Anerben zur Benach

theiligung aller Miterben wäre, ſoll er ein Teſtament

machen.

Johann Rotter (Hannsdorf): Meine Herren! Ich

erlaube mir nochmals das Wort zu ergreifen, um zu er

klären, daß, was Ihnen ohnedies nicht unbekannt ſein

dürfte, der Bauernſtand nicht ſchreibſelig iſt und dies

bezügliche Koſten thunlichſt meidet.

Der Bauer wird daher kaum ein Teſtamuent machen

und ſelbſt wenn er es allein aufſetzen würde, wird Niemand

glauben, daß er es geſchrieben hat. (Zuſtimmung.)

Weiters muß ich bemerken, daß ich mit dem Geſetze

nicht im Klaren bin.

Ich glauhe, daß, wenn der Anerbe den Hof über

nimmt, ſo kommt er in die Höferolle. Ich frage nun zu

was brauchen wir die Höferollen ?
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Wir beſitzen ja ein ordentlich geführtes Grundbuch

das ſoll ja dasſelbe ſein. Wenn das Grundbuch aber das

ſelbe iſt, ſo kann die Höferolle nur den Zweck haben den

Bauer in ſeiner Verfügung zu beſchränken. Ich glaube

aber, daß der Bauer frei iſt und es auch weiter bleiben

ſoll. Zu was alſo die Höferollen?

Ich halte dieſe Vorkehrung für überflüßig.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Damit

man weiß was zum Hofe gehört und was nicht.

Johaun Rotter (Hannsdorf): Ich glaube, daß die

Kinder ſchon unglücklich genug ſind, wenn das Gut, welches

vererbt werden ſoll in die Höferolle kommt, und daß es

umoweniger angezeigt iſt, den Werth nach dem Cataſtral

Reinertrag zu beſtimmen.

Ich werde mich daher der Anſicht, wornach der Werth

der Nachlaßrealität mittelft einer Schätzung feſtgeſtellt

werden ſoll, anſchließen.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Es

wäre zuerſt über die Frage abzuſtimmen, ob die Werth

beſtimmung durch eine Schätzungscommiſſion oder nach

dem Cataſtral-Reinertrage vorgenommen werden ſoll?

Der Central-Ausſchuß beantragt das 18fache Mul

tiplum des Cataſtral-Reinertrages als Grundlage der

Werthſchätzung vorzunehmen.

Stiftsgüter-Inſpector P. Vajda: Bude se nyni

hlasovati, a sice prednè o návrhu, dle kterého se mä

určiti osmnäcti näsobenny êisty vynos katasträlni co

cena dvoru a sice bez komisia dälsich ütrat.

Druhy nävrh zni, aby komise rozhodovali a

v kazdém pfipadè aby určili cenu.

P. Voith (Ullersdorf): Ich ſchließe mich dem An

trage des Central - Ausſchuſſes an, wenn der 40fache

Cataſtral-Reinertrag als Grundlage für die Bewerthung

des Hofes angenommen würde; im andern Falle ſoll nur

die Schätzung maßgebend ſein.

Ich ſtelle daher den Antrag, daß der 40fache

Cataſtral-Reinertrag der Bewerthung zu Grunde gelegt

werden ſoll.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Zuerſt

handelt es ſich um das Prinzip, ſoll überhaupt ein Mul

tiplum vom Cataſtral-Reinertrage zur Werthbeſtimmung

dienen, oder ſoll dieſe durch die Schätzung ermittelt werden ?

Vorſitzender: Der Central-Ausſchuß ſtellt den An

trag auf Bewerthung nach dem Cataſtral-Reinertrag.

Der Gegenantrag bezweckt die von Fall zu Fall vor

zunehmende gerichtliche Schätzung.

Jene der Herren, welche dafür ſind, daß die Schätzung

auf Grundlage des Cataſtral-Reinertrages erfolgen ſoll,

wollen die Hand erheben.

(Dafür die Minorität.)

Bitte nun abzuſtimmen über den Antrag des Herrn

Abgeordneten Rozkosny. Derſelbe lautet:

„Der Werth des zu übernehmenden Hofes ſoll durch

eine den jeweiligen Zeitverhältniſſen Rechnung tragende

gerichtliche Schätzung beſtimmt werden.“ -

(Nach einer Pauſe)

Dieſer Antrag iſt angenommen.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Im

Falle der Schätzung wurde beantragt, den vierten Theil

des ermittelten Wertes als Präcipuum abzurechnen.

J. M. Kadlčak (Miſtek): Ich habe früher den

Antrag geſtellt, daß der Hof abgeſchätzt und 2 des Schätz

werthes als Präcipuum abgerechnet werden ſoll. -

Bitte um Abſtimmung über dieſen Antrag.

Referent Regner Ritter von Bleyleben. Jetzt

wurde nur über den Antrag abgeſtimmt, ob der Werth

durch die Schätzung ermittelt werden ſoll. -

Nun tritt erſt die Frage auf, ob ein Präcipuum und

in welcher Höhe zu Gunſten des Uebernehmers normirt

werden könnte.

Es wurde früher beantragt, / des Wertes als

Präcipuum anzunehmen. -

Darüber fand jedoch keine Debatte ſtatt und wurde

auch noch kein Beſchluß gefaßt. -

Ich glaube wir ſtimmen gleich dafür, daß / des -

Schätzwerthes als Präcipuum abzurechnen ſei.

Der Herr Vorredner ſtellt den Gegenantrag auf /3.

Vorſitzender : Bitte diejenigen Herrn, welche dafür

ſind, daß , des Schätzwerthes als Präcipuum gelten

ſoll, die Hand zu erheben,

(Dafür die Minorität.)

Jetzt bitte ich darüber abzuſtimmen, ob als Präei

puum zu Gunſten des Hofübernehmers ein Viertheil des

ermittelten Schätzwerthes normirt werden ſoll?

(Nach einer Pauſe.)

Der letzte Antrag iſt mit Majorität angenommen.

Referent Regner Ritter von Bleyleben. Es

liegt noch ein Punkt vor, über welchen wir unſer Gut

achten abzugeben haben.

ad § 14 al. 2 ſollen eventuelle Beſtimmungen getroffen

werden hinſichtlich des Rechtes des überlebenden Ehegatten,

welcher den Hof im Miteigenthum mit dem verſtorbenen

Ehegatten beſaß, die in die Verlaſſenſchaft gehörige Hälfte

des Hofes zu übernehmen.

Der Central-Ausſchuß ſtellt den Antrag, daß eine

ſolche Beſtimmung erlaſſen, und im Falle des Miteigen

thums von Ehegatten, der überlebende Ehegatte berechtigt

ſein ſoll, die in die Verlaſſenſchaft gehörige Hälfte des

Hofes zu übernehmen.

Anlangend die Werthbeſtimmung dec vom überlebenden

Ehegatten zu übernehmenden Hälfte, war die Anſicht vor

herrſchend, daß in dieſem Falle eine Begünſtigung nicht

platzzugreifen hätte, ſondern der Uebernahmspreis nach

dem 25fachen Cataſtral-Reinertrage feſtzuſetzen wäre

Mit Rückficht auf den zu dem vorangehenden Punkte

gefaßten Beſchluß, wornach der Wert des zu überneh

menden Hofes durch eine den jeweiligen Zeitverhältniſſen

Rechnung tragende gerichtliche Schätzung beſtimmt werden

ſoll, müßte jetzt der vom Central-Ausſchuſſe geſtellte Antag

wohl geändert und auch die bei einer Schätzung eventuell

eintretende Begünſtigung erwogen werden.

Der Central-Ausſchuß hat in ſeinem Antrage keine

Begünſtigung in Ansſicht geſtellt, ſondern blos die Hof

übernahme zum angenommenen Durchſchnittswerthe des

25fachen Cataſtral-Reinertrages vorgeſchlagen.

Johann Rozkosny (Kojetein-Prerau): Souhlasim

s nävrhem üstrednihovyboru a jsem toho minéni, Ze

jest to nejsprävnéjsi, kdyz v pfipadé smrti manZela,

neni-liproti tomu ustanöveni poslednivüle zemfelého

nebo smluv, na Zivu züstalá manZelka, kterä jiz jest

majitelkou jedné polovice statku, ujme setéZ do po
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züstalosli näleZejici druhé polovico dvoru: neb tusim,

Ze kdyz se ustanoveni toto neučini, veskeré dotyéné

Ilanahäni nase bude zničeno

Navrhuji ledy. aby se do pozüslalosli nälezejici

polovice dvora mallzelce priiekla, avsak bez präcipua.

Johann Rotter (Hannsdorf): Meine Herren! Ich

will Sie auf etwas aufmerkſam machen.

Es ſcheint mir dies doch nicht richtig zu ſein, wenn

der ſogenannte Vortheil hier nicht platzgreifen ſollte.

Die Kinder ſind angewieſen auf den überlebenden

Ehegatten. Iſt derſelbe gut, wird er gewiß etwas erſparen,

iſt er ſchlecht, ſo verdirbt er ohnedies Alles.

Ich glaube man ſollte ihm die Begünſtigung nicht

entziehen und in dieſem Falle auch / des Schätzwerthes

als Präeipuum gelten laſſen.

Joſef Cepek (Blazitz): Podporuji rozhodne mävrh

Siedniho vyboru, Ze mä pozüslaly manzel oprävlön

bXi k pievzili do pozilslalosti näle zejici polovice

dvor, avsak bez vselikó vyhody.

Jo-livdovil Inladá. opöl se vdä. Z druhéhoman

Zels vipiilyde dölia kdyz by seji pii pi.evzilipo

lovice dvert po zemielém nanzeli piiieklo, jeste prä

eipuum, budou diky z prvnihomanzelsvi docela

skrüceny.

Ziko bz oho udöleni prücipua pro tenlopäd

11epiedpoklädá.

U väziv ledy veskeré vyhody nävrhu üsiedniho

vXboru melze inne inak, nez s nin souhlasii.

Johann Roskosny (Kojetein-Preau): V tomto pii

Padö leisen pro uzäni präcipua.

Dle ohčiuského zäkoma mä ºa zivu züslaly nanzel

Poºfsume-li vier nez 3 dilky, närok na stejny polil,

je-liile uélº déi. 1a Evry dul Gisé pozü§aloši.

Yry dil poz salosli zivá tedy na zivu züstalü

nunzelk. dle obeanského zäkona azdä se mä usla

novelli prücipua näsledkem oho zbyleené.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Der

Antrag würde alſo lauten:

„Der überlebende Ehegatte, welcher den Hof im Mit

eigenthum mit dem verſtorbenen Ehegatten beſaß, ſoll

berechtigt ſein, die in die Verlaſſenſchaft gehörige Hälfte

des Hofes um den Schätzwerth, jedoch ohne Präcipuum

zu übernehmen.“

, Vorſitzender: Diejenigen Herrn, welche mit dem

ſelben einverſtanden ſind, wollen die Hand erheben.

Geſchieht.

Der Antrag iſt angenommen.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Hiemit

wäre die Debatte über dieſes Thema beendingt und wir

konnten nun zum § 16, betreffend etwaige Beſchränkung

der Freitheilbarkeit von Höfen mittlerer Größe

Von der Landesgeſetzgebung können laut §. 16 des

Geſetzes vom 1. April 188), R-G.-B. Nr. 52, eventuell

noch Vorſchriften erlaſſen werden über die Beſchränkung

der Freitheilbarkeit von Höfen mittlerer Größe,

Es iſt wie den Herrn bekannt ſein wird, hier bezüglich

dieſes Punktes von der Statthalterei kein Gutachten ab

erlangt worden in der Richtung ob überhaupt die Frei

theilbarkeit zu beſchränken ſei oder nicht, ſondern nur für

den Fall, daß eine ſolche Vorſchrift erlaſſen würde, die

Anfrage an uns gerichtet wnrden, was dann bezüglich

gewiſſer Punkte zu geſchehen hätte.

Trotzdem hat der Central-Ausſchuß geglaubt, über

die Frage im Prinzipe berathen zu ſollen und hat die

Majorität desſelben ihr Votum dahin abgegeben, es ſei

ſich gegen die Beſchränkung der Freitheilbarkeit auszu

ſprechen (Lebhafter Beifall) während die Minorität, der auch

ich angehöre, ſich in entgegengeſetzter Richtung ausgeſprochen

hat. ohne jedoch der Freitheilbarkeit im Allgemeinen und

unbedingt entgegenzutreten.

Meine Herrn! Als Referent des Central-Ausſchuſſes,

wurde mir eine ſchwere Aufgabe zugedacht; ich ſoll eine

Anſicht vertreten, die ich nicht theile.

Ich werde mich daher objectiv und kurz faſſen.

Ich verkenne nicht die großen Vortheile, welche die

Freitheilbarkeit, in vielen Beziehungen, die oft auseinander

geſetzt worden ſind, ſowie rückſichtlich der Wertserhöhung

des Grundes bietet; es wird die Möglichkeit gegeben in

vielen Fällen durch Abverkauf einzelner Grundſtücke ſich

läſtige Schulden vom Halſe zu ſchaffen u. ſ, w., aber auf

der anderen Seite halte ich die Bedenken und die Nach

theile doch größer als jene Vortheile, daher ich mich gegen

die Zuläſſigkeit von Beſchränkungen der Freitheilbarkeit

nicht ausſprechen kann s

Um Mißverſtändniſſen vorzubeugen, bemerke ich, daß

ich durchaus nicht für die allgemeine und unbedingte

Gebundenheit des Grundes und Bodens bin, ſondern für

eine ſolche, bei welcher die Vortheile der Freitheilbarkeit

auch zur Anwendung kommen, nämlich wo nur ein Theil

des Grundbeſitzes als Stammvermögen, was zur Erhaltung

des Bauernſtandes nothwendig iſt, gebunden werden ſoll.

Der Grundbeſitz ſoll gebunden werden, aber es ſoll

auch eine Anzahl von Freigrundſtücken vorhanden ſein,

hinſichtlich welcher der Verkehr immer freibleiben würde.

Ich gebe zu, daß die Verhältniſſe nicht überall gleich

artig ſind, und daß beſonders dort, wo ein tüchtiger

Bauernſtand materiell günſtig ſituict iſt, und dort wo wir

z. B. im nördlichen Mähren der Hof jammt zugehörigen

Grundſtücken einen geſchloſſenen Complex bildet, die Nach

theile der Freitheilbarkeit noch nicht eingetreten ſind und

vielleicht noch lange nicht eintreten werden; dagegen machen

ſich dieſelben bereits in anderen Theilen des Landes fühlbar

Es ſind erſt 20 Jahre her ſeit dem die Freiheilbar

keit zuläßig iſt und die Gebundenheit des Beſitzes auf

gehört hat. -

Es leben noch Traditionen, die ſich ſeit Jahrhunderten

eingebürgert haben und dem leichtſinnigen Abverkaufe und

Theilungen im Wege ſtehen. Wenn nicht rechtzeitig für

die Erhaltung derſelben vorgeſorgt wir?, werden dieſe

Traditionen ſchwinden, und es werden Gefahren für die
Exiſtenz des Bauernſtandes vielleicht nicht überall aber

gewiß in vielen Fällen durch die Freit eilbarkeit eintreten

Als letzte Conſequenz der unbeſchränkten Freitheil

barkeit erſcheint mir das Schwinden des Bauernſtandes

und das halte ich für einen großen Nachtheil. -

Meine Herrn! Ich denke mir der Vorgang wird der

ſein, daß bei Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Zu

ſtände, zuerſt langſam dann aber mit wachſender Schnellig

keit in den einzelnen Gegenden des Landes eine Zerſplit

terung des bäuerlichen Beſitzes ſtattfinden wird, durch

welche nothwendig das Verſchwinden des Bauernſtandes

herbeigeführt wird.



Es wurde ſchon erwähnt und wird häufig als ein

Vortheil angeführt, daß die Freitheilbarkeit den Werth

des Grundes und Bodens ſteigert.

Aber dieſer Vortheil hat nur dann für den Bauer

praktiſche Bedeutung, wenn er verkaufen oder Schulden

machen will.

Der Zweck der bäuerlichen Wirthſchaſt beſteht aber

nicht im Abverkaufen und Schuldenmachen und für Aus

nahmsfälle iſt geſorgt, wenn ein Stock von Freigrund

ſtücken vorhanden iſt, von welchem im Nothfalle abver

kauft werden kann.

Die künſtliche Werthſteigerung des Grundes und

Bodens, die durch die Freitheilbarkeit herbeigeführt wird,

vermehrt nur die Gefahr des Zugrundegehens des Bauern,

der verleitet wird, Schulden zu machen, weil der geſtei

gerte Werth des Grundes und Bodens ihm erlaubt über

das natürliche Maß hinauszugehen.

Der Zinsfuß iſt, trotzdem er heute erniedrigt iſt, doch

noch immer höher als der Ertrag des Bodens, ſo daß

derjenige Bauer, der z. B. zukauft und einen Theil des

Kaufſchillings ſchuldig bleibt, von dem zugekauften Grund

ſtücke weniger einnimmt als er an Zinſen zu bezahlen hat.

Ich fürchte, ohne dem Bauernſtande nahe zu treten

– ich bin kein Bauer, habe aber viel unter Bauern ge

lebt und bin ein Freund des Bauernſtandes – der Bauern

ſtand würde, wenn dies ſo weiter fortgeht, früher oder

ſpäter zu Grunde gehen und das halte ich für ein großes

Unglück, denn ein tüchtiger Bauernſtand iſt die Grund

ſäule des Staates und nothwendig für die Exiſtenz des

ſelben in politiſcher und ſocialer Beziehung.

Es gibt Leute, die der Anſicht ſind, es macht nichts,

auch wenn kein Bauernſtand exiſtirt. Der Grund und

Boden wird immer bewirthſchaftet werden.

Ich gebe zu, daß das der Fall ſein wird, und wenn

man deu volkswirthſchaftlichen Fortſchritt in der Steige

rung des Reinertrags erblickt, daß dann auch ein ſolcher

„Fortſchritt“ eintreten kann.

Es wird dann möglich ſein auf großen Wirthſchaften

die Fortſchritte der Technik, die der landwirthſchaftlichen

Maſchinen mit geſteigertem Erfolge in Anwendung zu

bringen, man wird mit einer geringeren Arbeiterzahl aus

zukommen trachten, und ſchließlich wird man ſich vielleicht

ſtatt der heimiſchen Arbeiter billige chineſiſche Arbeitskräfte

beſchaffen, welche ſich mit Löhnen begnügen, bei denen der

europäiſche Arbeiter nicht exiſtiren kann.

Es iſt möglich, daß dann die Landwirthſchaft einen

größeren Reinertrag gewähren und bei der Verminderung

der landwirthſchaftlichen Bevölkerung im Stande ſein wird

eine größere Menge ihrer Produkte an die übrigen Con

ſumenten abzugeben.

Aber ich frage, meine Herrn, wo wird dann die

jetzige landwirthſchaftliche Bevölkerung ſein?

Die wird vielleicht theilweiſe als Arbeitskraft in den

Induſtrie-Etabliſſements Unterkunft finden; aber auch die

Induſtrie wird dann weniger Arbeitskräfte aufzunehmen

im Stande ſein, wenn durch Verminderung der landwirth

ſchaftlichen Bevölkerung die Zahl ihrer Conſumenten

abnimmt.

Ein Theil wird nach Amerika, ein Theil nach Au

ſtralien ausgewandert und ein anderer Theil zuhauſe in

Hunger und Elend zu Grunde gegangen ſein.

Ich möchte noch darauf aufmerkſam machen, daß

unter den heutigen Verhältniſſen jeder Staat im Intereſſe

der Selbſterhaltung darauf Bedacht nehmen muß, durch

die aufs Aeußerſte ausgedehnte allgemeine Wehrpflicht

eine ausreichende Macht aufrecht zu erhalten.

Wie ſoll man aber das nöthige Menſchen und Pferde

materiale in einem ſolchen Lande ohne Bauernſtand auf

bringen und erhalten?

In einem ſolchen Staate, wo der Bauernſtand ver

ſchwunden iſt, gibt es zuletzt keinen Schutz weder gegen den

Feind nach Außen hin, noch gegen ſociale Erſchütterungen

im Inlande.

. Meine Herrn! Blicken Sie nach England, wo kein

Bauernſtand exiſtirt – und wo zuerſt die Agitation für

die ſogenannte – Nationaliſirung des Grundbeſitzes oder

wie wir ſagen würden, Verſtaatlichung des Grundbeſitzes

auftrat, und große Dimenſionen angenommen hat. Mit

dem Bauernſtande würde der letzte Damm gegen den

ſocialdemokratiſchen Strom, der immer mächtiger auf

ſchwillt, ſchwinden.

Meine Herrn, das ſind Perſpectiven, welche nach

meiner Anſicht geeignet ſind, jeden Staatsmann und jede

berufene Körperſchaft zu vermögen, bei Zeiten Maßnahmen

zu treffen, welche geeignet ſind den Bauernſtand zu

erhalten. -

Ich bin nicht für eine allgemeine und unbedingte

Beſchränkung der Freitheiſbarkeit. Es kann ja / und

vielleicht in manchen Gemeinden ſelbſt ein größerer Theil

der Grundſtücke abtrennbar bleiben. Ich bin damit ein

verſtanden, daß dann noch immer dem Beſitzer des ſo

genannten geſchloſſenen, gebundenen Grundes auch die

Möglichkeit nicht verſchloſſen bleibe, in Ausnahmsfällen

nach gewiſſen Normen und unter gewiſſen Bedingungen

Abtrennungen vorzunehmen.

Auch würde es kaum möglich ſein, in der unmittel

barer Nähe der großen Städte den Bauernſtand zu erhalten.

In der Nähe von Wien iſt der Bauernſtand ſchon

unter der Herrſchaft des Beſtiftungszwanges.

Im großen und ganzen halte ich die Beſchränkung

der Freitheilbarkeit aus den angegebenen Gründen wohl

für nothwendig. (Lebhafter Beifall.) -

Vorſitzender: Meine Herrn! Der Herr Referent

hat die Kehrſeite der Freitheilbarkeit ſehr umſtändlich

beſprochen.

Ich ſehe mich jedoch genöthigt aufmerkſam zu machen,

daß die Mehrheit des Central-Ausſchuſſes beſchloſſen hat,

keine Beſchränkung der Freitheilbarkeit eintreten zu laſſen.

Ich werde daher auch nur den Antrag des Central

Ausſchuſſes zur Abſtimmung bringon.

(Zuſtimmung.)

Johann Rozkosny (Kojetein-Prerau): Jsem velice

povděčen panu referentovi rytifi z Bleylebenü, Ze tak

viele a pravdivé ličil pomèry jez näm povstävaji nä

sledkem svobodné délitelnosti statkü.

Nelze mne ničeho vice pfipojitik jehovykladu

a täzise jen, mel-li néktery rolnik ze svobodné deli

telnosti nëjaky z.sk ? – Zajisté mé kaZdy odpovi:

„nikdy“.

KaZdy k tomu pitihliZi, aby slatek udrzel a hledi

ještě néco usetfiti, maje ümysl a snahu jmèni zdédéné

zmnoZiti, kaZdopädnè ale to co dédil, alespoſ potom

kümsvym zachovati.
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Bylo fečeno, Ze kdyz jest majitel statku zadluzen,

ze si pomoci müze snadno v cestè svobodné delitel

nosli, an kus pozemku prodá a vèiitele nepiºijenného

se zbawi.

Pánové, tomu však (ak neni; to jest jenom theorie,

v praxi vyhliZi to jinak.

Má-li rolnik podobny ümysl, musi se napied vè

iitele doprošovati. zda-li mu povoli, aby mohl nèco

od dvoru odprodati. ponèvadz neni sämpánem svého

majelku, nybrz spoluvlastnikem jest jehovèiilel, ktery

mä na dvoru dluh vtöleny a dokud rolnikupovoleni

nedá, Ze müZe k üčelu zapraveni nòjakého dluhu po

zemek odprodali, melze mu odprodany pozemek od

dvoru bez biemen oddèliti.

To jest skutečnosti dokázáno.

Jeden z pünüpfediečnikü. ktery jes proli obme

zeni svobodné dèlitelnosti, süm podolkl, Ze rolnik

ziidka kdy nejaky pozemek odprodá; leda kdyZ se

Spekulaci (ietich osob podaii jejk tomu pfemluvili,

zisk vsak züstane jen v rukách Spekulanlü.

Pánové, chramme se limlo spüsobem jmöni národa

naiiti. Puda se Osvem neztrali, pozemky se budou

opèl obdèlávati, o jest jis lé, ale näm jde o to kdo

ſchilling wird zur Tilgung einer ihn bedrückenden Schuldbude majilelem dvoru ? Neučinime-li ledy opalieni

proli Spekulaci, povslanou

kleró rolnik nebude s to udrzovati a prosti.edni slav

zmizi docela a brzo budem poslrädali samostatného

liell rolickélo.

Ze vsak rolnikjost podporou slålu, jes vseobecnö

haltung eines Bauernſtandes für Staat und Geſellſchaftuznáno a Ze jes nutno slav rolnicky udrzeli. lezina

bile dni. Zadluzeny rolnik nennüZe s vyhodou néco

odprodlati.

Panuje-li ale ümysl svobodné delitelnosti dvoru

poloziti meze. jest zupoliebi, aby se ustanovilo nö

kolikaleté sadium piechodu, v jehoz dobè by majileli

dvoru poskynula byla piilezilos jednollivé p0zemky

prohlásitiza svobodné, éimz by zároveſ bylo chudému

und gefährlich ſind die Nachtheile, welche dem Bauer durch
lidu. klery ouzi hospodáistvi v malóm provozovali

téz pomoZeno.

Souhlasim tody s obsahem ieči pana referenla a

nejsem proti ünnyslu, aby se na zäklade §. 16 risského

zákona costou zemského zäkonodäisvi upravilo (i

sločné Obmezenisvol)odné dölitelnosti.

Franz Rund (Pohrlitz): Wie einer der geehrten

Herren Vorredner erklärt hat, iſt er mit gebundener Marſch

route gekommen und ſo iſt es auch bei mir der Fall.

Auch bei uns wurde über die auf der Tagesordnung

ſtehende landwirtſchaftliche Frage überhaupt, und über die

Freitheilbarkeit insbeſondere nähere Rückſprache gepflogen

und ein Einverſtändniß erzielt, an welchem ich feſthalten

::1UB.

Nachdem nun der Antrag des löblichen Central

Ausſchuſſes in dem von uns gewünſchten Sinne lautet,

ſo werden wir wohl keinen anderweitigen Beſchluß in

dieſer Richtung hin zu faſſen haben, und bin ich füglich

der Aufgabe enthoben, zu deſſen Gunſten zu ſprechen, wie

auch die Gründe anzuführen, welche uns beſtimmt haben,

für die Aufrechterhaltung der Freitheilbarkeit einzutreten.

In Anbetracht der Ausführungen des Vorredners

Herrn Abgeordneten Rozkošnh, erachte ich es jedoch als

meine Pflicht, einiges zu bemerken.

So hat er angeführt, daß es noch nie vorgekommen

iſt, daß einem Grundbeſitzer durch Abverkauf von einzelnen

Grundſtücken geholfen worden iſt.

Meine Herren! Ich kann dagegen aus meiner Er

fahrung die Erklärung abgeben, daß es gewiß ſehr oft

vorgekommen iſt, und daß andererſeits wieder Grund

beſitzer dadurch, daß ſie in der Lage waren angrenzende

Är anzukaufen, leicht eine Commaſſierung durchgeführt

haben. 1.

In vielen Fällen überhaupt iſt die Freitheilbarkeit

das einzige Mittel, welches es ermöglicht, die Grundſtücke

zu commaſſieren.

Ferner hat der Herr Vorredner darauf hingewieſen,

daß einem Bauer, deſſen Gründe belaſtet ſind, durch die

Freitheilbarkeit nicht geholfen wäre, weil er ohne Zuſtim

mung der Gläubiger nichts abverkaufen kann.

Ich habe die Ehre Directions-Mitglied einer Spar

und Vorſchußcaſſa zu ſein, und da kann ich die Herren

verſichern, daß ſehr oft Geſuche eingebracht werden, um

die Auflaſſung des Pfandrechtes über ein oder das andere

Grundſtück, was auch oft bewilligt wird, aber das geſchieht

nicht zu dem Zweck, daß der Hypotheksbeſitzer den Erlös

für das abverkaufte Grundſtück einſteckt, ſondern der Kauf

verwendet, und der Betreffende hilft ſich bedeutend.časem samy laliſ Indie,

Endlich behandelte der geehrte Herr Referent dieſe

Frage vom volkswirthſchaftlichen Standpunkte, und ſieht

wohl zu ſchwarz.

Nun, da mag er vielleicht Recht haben, daß die Er

nothwendig iſt, aber bis heute iſt die Gefahr der Ver

ringerung des Bauernſtandes doch noch nicht vorhanden

und bei der Behandlung der heutigen Frage überſieht er

Ä und gar den Bauer als vollberechtigten Staatsbürger

ſelbſt.

Um den Bauernſtand zu erhalten und zu kräftigen,

ſoll dieſes Geſetz erlaſſen werden; aber zu berückſichtigen

die Gebundenheit des Beſitzes und die damit zuſammen

hängende Entwertung ſeines Grund und Bodens entſtehen.

die Gläubiger an ihn herantreten, er froh iſt, wenn er

Hiedurch würde gewiß die Hälfte der bäuerlichen Exiſtenzen

ſofort zu Grunde gerichtet werden. Und davor müſſen wir

uns wehren.

Meine Herren! Wenn die Aufhebung der Freitheil

barkeit zum Geſetze erhoben wird, ſo wird der Bauern

ſtand wohl erhalten, aber den heutigen Bauer als gleich

berechtigten Staatsbürger betrachtet, ſchlagt man damit

wirthſchaftlich und moraliſch todt und zwingt einen großen

Theil, ſtatt wie der verehrte Herr Referent wohl ohne

zwingenden Grund befürchtet, in hundert Jahren, ſchon

heute zur Auswanderung nach Amerika.

Johann Rotter (Hannsdorf): Der Herr Referent hat

unter andern erwähnt, daß der unbeſchränkte Abverkauf

von Grundſtücken den Bauer zu leichtſinnigen Schulden

veranlaßt.

Dies muß ich aus Gegenden, die mir bekannt ſind,

widerſprechen, denn größtentheils zwingen ganz andere

Schulden zum Abverkauf.

Es mag ſein, daß oft der Leichtſinn mitſpielt, in der

Regel iſt es jedoch nicht der Fall und ſelbſt bei den or

dentlichſten Menſchen kommt es manchmal vor, daß, wenn
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etwas abverkaufen kann. Das iſt mir nicht erklärlich, wie

ſo ſich das Geſetz dagegen ausſprechen kann.

Ich fürchte nicht ohne Grund, daß, wenn wir heute

beſchließen, daß die Freitheilbarkeit beſchränkt werden ſoll,

das Geſetz nicht lange giltig bleiben wird. Denn die Ent

werthung des geſammten Grundbeſitzes, die der Herr Vor

redner richtig hervorgehoben hat, muß eintreten und das

Geſetz birgt in ſich ſohin nur unmittelbare Nachtheile

für uns.

Ich glaube, der Vorwurf, den man dem Bauern

ſtande heute macht, iſt nicht gerechtfertigt, und bin der

Anſicht, daß der Bauer unmöglich dafür ſtimmen kann,

daß man von Amtswegen ſeinen Grund und Boden ent

werthet, und daß man ihm zumuthet, er möge ſelbſt die

Hand dazu bieten, wenn man ihn wie eine Leiche in den

eigenen Sack ſtecken will.

Ich habe die Directive unbedingt für die Aufrecht

haltung der Freitheilbarkeit einzuſtehen.

Johann Koſtelik (Wiſchau): Näs spolek odbyval

minulou nedèli verejnou schüzi, které ne jen ëlenové

znejbliZsiho okoli, nybrz i hojny počet zästupcü ze

všech tfi soudnich okresü. které spolek näs zastupuje,

se züčastnili.

Toto shromäzdeni vyslovnè se ohradilo proti vse

Obecnému obmezenisvobodné délitelnostiz näsledu

jicich düvodü.

Rolnik jest státnim stejnèoprävnènym občanem,

a jakotakovy mä miti i prävo, svobodnè naklädati se

svym majetkem; pfitomni ohraZuji se tudiz proti

kazdému obmezemi libovolného vynaloZeni se svym

vlastnictvim. Nebo vyhody nesvobodné delitelnosti ak

z pfičin rodinnych (pfi vice detech) af z hospodár

skych (kommasace), af finančnich (odprodej mensich

kouskü) jsouvelmi êetné. Jest-li Ze stät uznává za

nutné opatreni učinitiv smèru omezeni, necht pfede

všim naprosto Zamezi ono femeslné kouskováni po

Zemkü; jak se dosud déje, a vsi zäkonnitou prisnosti

necht zakročiproti osobám, které obchodem podobnym

se zabyvaji. Tim vsak, Ze zamèstnäni onomu dafi se

pfedpisuje, nezamezuje se parcelläfstvi, nybrz uznává

za Zivnost Oprävénou Vétsim dilem, Ze rolnik roz

kouskováni usedlosti své mälokdy jen sämprovede;

nybrz pficházi tato obyčejné do cizich rukou, které

s vydèlkem jednotlivé parcelle rozprodaji. Mozná,

kdyby rolnik säm statek Lyl rozprodal, Ze by byl

opravdu néjakého zisku docilil, tak ale vydèlek octne

se v kapsi parcelläfü a rolnictvo utrpi tim jenzträtu.

Dálsi opatfeni k obmezeni zbyteëného parcello

váni by se mohlo stäti tim spüsobem. Ze by se spat

nému hospodári, ktery neumi fädnè zachäzeti se svym

majetkem. ustanovil opatrovnik; neni však prävem,

stavéti pro podobné nehospodáře cely stav rolnicky

pod opatrovnictvi vübec.

Prävo, Zádati o zfizemi kurätora nemä näleZeti

toliko rodinnym pfislušniküm, k. p. dètem proti otci,

nybrz mèl by obecni vybor oprävnèn byti, po zjistèni

okolnosti navrhnouti takovému Spatnému hospodáfi

opatrovnika. Nebo spatnym hospodářstvim jednotlivcü

trpi pak celá obec. Rozkouskováni usedlosti mä oby

čejné neblahé näsledky i pro obce.

Mimo toho stává jestè jedné pfičiny, kterä se

uvädi. Ze vyZaduje, aby pry se parcellováni statkü

selskych predeslo.

Jest se totiz co obävati, Ze ëasem povstanou t. zv.

latifundie, a malostatkafstvo üplné Ze zanikne. Aby

tomu se zabränilo, stačilo by snad, velkostatkäfüm

dälsi nabyváni pozemkü ze selskych usedlosti zne

snadniti, a vübec v tomto smèru učiniti jisté obmezeni

ku pf. tim pfednè, Ze by se pfedeslo uvedenym spü

sobem parcellováni pozemkü rolniky, ktefi spatné

hospodafi, a za druhé. Ze by se velkostatek v naby

váni pozemkü na jistou miru obmeziti musil, aneb

mu nebylo naprosto dovoleno, selské pozemky sku

povati.

Zuvedenych düvodu vyslovil se spolek näs proti

všeobecnému obmezeni svobodné dèlitelnosti.

Vorſitzender: Ich glaube der Gegenſtand iſt hin

reichend erörtert worden, indem, wie man ſieht, faſt jeder

Einzelne ſich darüber ſeine Meinung gebildet hat und

werde ich daher zur Abſtimmung ſchreiten.

Heinrich Jirku (Central-Ausſchußmitglied): Wir

halten die angeregte Frage für ſo hochwichtig, daß wir

(ich und meine Geſinnungsgenoſſen) verlangen, es möge

namentlich abgeſtimmt werden, damit conſtatirt ſei, wer

in dieſer, für den Bauer überaus ernſten Angelegenheit

ſich als deſſen wahrer Freund bekenne.

Ich glaube, wir Alle, ob deutſche, ob ſlaviſche Bauern

müſſen gemeinſam dafür einſtehen, feſt zuſammenhalten,

damit unſere bürgerliche Freiheit nicht gefährdet werde

und man uns nicht zu Staatsbürgern zweiter Claſſe

herabſetze. (Lebhafter Beiſall)

Bei der Entſcheidung wird der Großgrundbeſitz zum

großen Theile ſchon für die Annahme der Beſchränkung

der Freitheilbarkeit ſorgen, um durch ein ſolches Geſetz

in ſeiner Folge Taglöhner zu bekommen. Wir ſtimmen

für die unbeſchränkte Freitheilbarkeit, doch iſt es dringend

nothwendig, der gewerbsmäßtigen Güterſchlächterei einen

Damm entgegenzuſetzen, ferner den Bauern einen billigen

Hypothekarcredit zu ſchaffen, wobei die heuren Neben

ſpeſen vermieden werden, welche jetzt bei kleineren An

lehen den Zinsfuß ſehr erhöhen. Dann iſt es auch un

bedingt nöthig, den Bauer durch ſtrenge Wuchergeſetze

zu ſchützen.

Vorſitzender: Es handelt ſich um das Prinzip der

Aufrechthaltung der Freitheilbarkeit.

Meine Herrn: Wer für die Aufrechthaltung der Frei

theilbarkeit iſt den bitte ich die Hand zu erheben.

(Von den 32 Anweſenden ſtimmen 17 für den Majoritätsantrag des

Centrul-Ausſchuſſes.

Der Antrag iſt angenommen.

F. Rund (Pohrlitz): Im Namen meiner Geſinnungs

genuſſen ſtelle ich den Antrag in Anſehung der Wichtigkeit

des Gegenſtandes einenamentliche Abſtimmung vorzunehmen.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Ob

wohl ſich die Mehrheit gegen die Beſchränkung der Frei

theilbarkeit ausgeſprochen hat, müßten wir zunächſt dennoch

die Frage beanworten, die dahin geht: welche Beſtim

mungen wären im Falle der Einführung der Freitheil

barkeits-Beſchränkungen in Bezug auf die Geltendmachung

bereits erworbener Pfandrechte an einzelnen Hofbeſtand
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theilen, ſowie in Bezug auf die künftige Verpfändung

des Hofes, beziehungsweiſe ſeiner Hofbeſtandtheile zu

erlaſſen.

Ich glaube im Intereſſe der Rechtsſicherheit daß er

worbene Pfandrechte aufrecht zu erhalten ſind, und daß

der geſammte Grund, der untheilbar iſt, nur als ein

Ganzes verpfändet werden kann, und bin der Meinung,

daß auch jene Herren, welche gegen jede Beſchränkung der

Freitheilbarkeit ſind, dieſe Fragen beantworten werden,

weil das nach ihrer Anſicht herbeigeführte Uebel, eventuell

dadurch vermindert werden könnte.

Johann Rozkošny (Kojetein-Prerau): Jeden z pänü

piedfeenikſ navrhnul jmenovité hlasováni ohlednè

návrhu tykajiciho se obmezeni svobodné dëlitelnosti

z düvodü aby se ukäzalo. kdo jest piitelem neb ne

piitelem rolnického stavu.

Lituji velice, Ze v tomto shromáZdëni podobné

slova jsme uslyseli an pfedpoklädati melze. Ze by snad

nepiºiznivci lidu venkovského se dnesni porady v télo

sini byli süčastnili.

Pfitomni delegáti zajisté povazovati slusi za du

vèrniky zastoupenych spolkü a okresü a v této vlast

nostijest bezpochyby kazdy z nich téz oprävnèn hla

sovai dle piesvèdèenisvého a swych spoluobcanſ.

Rolnik dobie vi, kdo jest jeho pfitelem a jsme

všickni zajistó v masich krajich dostaeöné zulämi.

Bez ostychüni Ginin edy návrh, aby se také

opäêné hlasovalo totiz aby byli vyzvini kupovsläni

ti pünové. kteiijsou pro obmezenisvobodné delitel

nosti rolnickych usedlosti.

Referent Regner Ritter von Bleyleben: Es

wird die Vornahme der Gegenprobe verlangt.

Wollen daher jene Herren, welche für die Beſchrän

kung der Freitheilbarkeit ſtimmen, die Hand erheben.
15 Stimmen dafür.)

Meine Herren ! Wünſcht jemand das Wort zu der

vorerwähnten Frage bezüglich der Geltendmachung bereits

erworbener Pfandrechte an den einzelnen Hofbeſtandtheilen,

ſowie in Bezug auf die künftige Verpfändung des Hofes?

Der Central-Ausſchuß ſtellt den Antrag, daß die be.

ſtehenden Schulden aufrecht erhalten werden ſollen, und

daß dann in Zukunft der eventuell untheilbare Grund,

nur als ein Ganzes verpfändet werden dürfe.

Vorſitzender: Derſelbe wird dann ohnedies nur in

einer Grundbuchseinlage beſtehen.

Sind alſo die Herrn mit dem Antrage des Central

Ausſchuſſes einverſtanden?

Rufe Einverſtanden.

Referent Miegner Ritter von Bleyleben: Jetzt

handelt es ſich noch um die Frage betreffend die Be

ſchränkung bezüglich der Erwerbung von Höfen durch

Perſonen, welche ſolche Höfe bereits beſitzen und durch

die Großgrundbeſitzer.

Was die betreffenden Perſonen, welche Höfe ſchon

beſitzen, anlangt, ſo kommt es nicht ſelten vor, daß ein

gut ſituirter Bauer, der ſparſam und fleißig iſt, gerne

die Gelegenheit benutzt einen zweiten Hof anzukaufen,

den er dann beim Ableben einem zweiten Sohne gibt.

Der Central-Ausſchuß glaubte dieſem Vorgange nicht

entgegentreten zu können und kein Verbot zu befürworten,

durch welches dies verhindert werden ſoll.

Bezüglich des Großgrundbeſitzes hat es geheißen ſei

bis jetzt eine Aufſaugnng nicht vorhanden, daher gegen

wärtig eine ſolche Beſchränkung nicht nothwendig.

Sollte dieſer Fall jedoch ſpäter eintreten, wird man

dagegen gewiß Stellung nehmen.

Johann Rotter (Hannsdorf): Ich ſchließe mich dem

Antrage des Central-Ausſchuſſes an und gebe mit Be

friedigung bekannt, daß unſere Anſichten dahin gehen, daß

unſere Wirthſchaften viel zu klein ſind, als daß ein Grund

vorhanden wäre, den Erwerb von Höfen mittlerer Größe

zu beſchränken.

Vorſitzender: º.ä. e Jemand das Wort?

(Pauſe.

Es iſt nicht der Fall, wir übergehen ſomit zum

folgenden Punkt der Tagesordnung.

Stiftsgüterinſpector P. Vajda: Nun kommen

wir zum zweiten Punkt der heutigen Tagesordnung d. i.

zur Berathung und zur Beſchlußfaſſung über die pro

1891 zu erwirkenden Staats- und Landesſubventionen.

Zädosti. které jednotlivé spolky predlozili. zaslou

se, jak znänno napited do Widné, kde se ustanovi

a udöli opët smad jistá podpora k zwelebeni chovu

dobytka pro rok 1891. Celkem podáno bylo 58 Zä

dosti. v klerych se vyprosuje k fečenému üčelu

ührnem 23.300 zl.

Jediotlivé spolky neudali éiselnè subvenci, jiz se

domahaji, domnivajice se. Ze dle ustanovené zäsady

vzdy po liiletém obdobi jistotnè podpory se jim do

stane. polèvadZ se neucházi v okresich pro stätni

subvenci vyhraZenych.

Ustiedni vybor Zädosti tytodle dobrozdänisvého

v tonnlo smèru opravil a vyZaduje celkem tedy

17.500) zl.

Ohledné zemské subvence doufäme, ze päni po

slanci prosbè nasi dostatečnou podporu neodepfou,

abyclom alespoſ obdrzeli obyčejnou podporu pro

zwelebeni chovu dobytka.

Im Ganzen ſind 58 Geſuche eingelangt, in welchen

zur Hebung der Rindviehzucht die Summe von 23300 fl.

beanſprucht wird.

Einige Vereine haben die Höhe der Summe für die

Hebung der Rindviehzucht nicht genannt, ſondern haben

ſich wahrſcheinlich darauf verlaſſen, daß wie in den frü

heren Jahren der übliche Turnus eingehalten und ohne

weitere Geſuche nach Ablauf von 3 Ihren wieder der

betreffende Antheil für ihren Bezirk zufallen wird.

Nun es wird im Herbſte h. I., bis die Subventionen

pro 1890 beſtimmt ſein werden, darüber abermals ver

handelt werden müſſen. Denn dieſe Eintheilung war nur

proviſoriſch auf 3 Jahre feſtgeſtellt.

Es ſind mittlerweile Beſchwerden laut geworden, daß

durch die Einrechnung der Staatsſubvention einige Zucht

kreiſe wenig aus der Landesſubvention erhalten haben,

indem man dort, wo gewiſſe Bezirke durch die Staats

ſubvention bevorzugt erſcheinen den weiteren Bezirken des

ſelben Zuchtkreiſes nur den proportionellen Reſt aus den

Landesſubventionen zukommen ließ und daher die letzteren

verkürzt hat.

Im vorigen Jahre haben wir das Verſprechen hier

gegeben, daß wenn die Regierung von dieſer Bevorzugung

der ſogenannten Pepinièren nicht Umgang nehmen ſollte,



dieſe Staatsſubventionen bei der allgemeinen Vertheilung

nicht mehr den betreffenden Zuchtkreiſeu eingerechnet,

ſondern, daß ſie unbeſchadet der größeren Staatsſubven

tion auch ihren verhältnismäßigen Antheil für ihren eigenen

Gerichtsbezirk erhalten werden. Auf dieſe Weiſe würde

den Beſchwerden inſoweit die Begründung entzogen,

Was den Antrag des Centralausſchuſſes betrifft, ſo

war derzeit nichts zu thun, als dem h. Ackerbauminiſterium

die Bitte zu unterbreiten, dahin zu wirken, daß die an

gemeſſen reducirten Beträge, die wir anhoffen durften,

wieder dem Lande Mähren gegeben werden.

Ohledné státnich subvenci nezbyvá nic jiného neZ

jak obyčejné vznésti prosbu k vys. ministerstvu orby,

opodporováni avyslyseni predloZenych Zádosti. Ovsem

jsme jednotlivé nároky zminili.

(Referent verliest den Nachweis über die mit 23.300 fl. erbetenen

auf 17.500 fl. reſtingirten Subventionen).

Damit wäre auch die anzuhoffende Staatsſubvention

erſchöpft. Sie iſt beſchränkt nur auf die betreffenden Be

zirke und wird nur für dieſe Bezirke gegeben, Für andere

Bezirke iſt ſie nicht verwendbar und wir haben auch keine

weitere Verfügung darüber.

Nejsme oprävnèni stätni subvence mimo urêeni

vys. c. k. ministerstva rozdélovati.

Pro dobytek drobny vyZaduje se 5210 zl.

Mnohy spolek Zádá větsi obnos jak obyčejnè a

ačkoliv jest k pfäni, aby se zvelebil chov domáciho

dobytka a brzo se obmezila dovázka drobného dobytka

z cizozemska, kde ustavičnè panuji mezi dobytkem

nakazlivé nemoce, muselijsme vzdor tomu téZ i tento

obnos zmirniti na 3500 zl.

- Zur Hebung der Kleinviehzucht wird der Betrag

von zuſammen 5210 fl. als Subvention verlangt. Derſelbe

mußte reſtringirt werden auf 3500 fl.

Ich glaube aber nicht, daß wir ſelbſt dieſen reſtrin

girten Betrag pro 1891 erhalten werden.

Für Pflanzenbau wurden 4830 fl. erbeten. Dieſes

Begehren wurde auf 3700 fl. reſtringirt, und wird auch

kaum in dieſem Betrage gegeben werden.

Für Ausforſtungen haben wir über keine Landes

ſubvention zu verfügen. Der Landes-Ausſchuß hat ſich

vorbehalten dieſe Vertheilung zur Hebung der Waldcultur

ſelbſt vorzunehmen.

Die Geſuche um Unterſtützungen für Ausſtellungen

(für Errichtung von Winterſchulen c.) werden an das

–hohe Miniſterium geleitet werden. Mit welchem Erfolge

iſt ſehr fraglich.

Für Lehrmittel und zur Errichtung einer Bibliothek

ſind hier auch nicht die Mittel vorhanden und iſt es em

pfehlenswerth ſich directe an den hohen Landtag zu wenden.

Subventionen für Obſtbaumſchulen ſind gleichfalls

ſchwer zu erzielen, da die gewährten Beträge unzu

reichend ſind und kaum für die Erhaltung der Baum

ſchulen hinreichen.

Schließlich wird um eine Subvention für Schutz

maßregeln gegen die Phyloxera und zur Abhaltung von

Wandervorträgen angeſucht.

Der Central-Ausſchuß ſtellt bei der Poſt „Wander

vorträge“ den Antrag, reſp. den Wunſch, daß nebſt den

als Wanderlehrer fungirenden Lehrkräften der landwirth

ſchaftlichen Schulen, die als Hilfsorgane der Vereine fun

giren, noch ſeparat zwei ſtändige Wanderlehrer ernannt

und vom Lande oder vom Staate honorirt werden. -

Dieſelben hätten die Pflicht ſtändig, wie es in Böhmen,

in Steiermark und in Niederöſterreich der Fall iſt, von

Ort zu Ort zu wandern, und ihre ganze Zeit ausſchließlich

zur Belehrung des Volkes zu verwenden. -

Es wäre ſehr wünſchenswerth, wenn der Landtag

unmittelbar aus dem Fonde für Jagdkarten dieſe Koſten

eutnehmen würde.

Byl podán návrh, aby se ustanovili dva koëujici

učitele, a sice jeden nèmecké a druhy êeské národ

nosti, ktefi by stälé byli na cestäch a po celé zemi

by poučovali venkovsky lid ëastéjsimi prednáskami.

Plat pro učitele na hospodárskych skolách jest

tak skrovny, Ze nelze Zádati, aby jesté néjaké zvlästni

cesty komalia jedná se tedy o ustanoveni dvou stälych

učitelü kočujicich. Üstredni vybor pfipojuje k Zädosti

této prosbu, aby se naSipáni poslancina snèmé zä

leZitosti této ujali a ustanovili dle pfikladu jinych

zemi podobné učitele.

O dälsim nävrhuv tomto smèru nemüZeme nyni

hlasovati, ponévadZ nevime mnoho-li k tomu üčelu

obdrZime.

KaZdopädnè budem však návrh ten dle moZnosti

podporovati.

Vorſitzender: Wie die geehrte Verſammlung gehört

hat, ſo ſind die Anträge pro 1891 ungefähr dieſelben wie

für 1890

Einige Anträge ſind wohl höher und hoffen wir, daß

das hohe Ackerbauminiſterium darauf Rückſicht nehmen wird.

Ich glaube, daß das, was der Herr Referent nun

vorgebracht hat, vorläufig nur zur Kenntnis der werthen

Verſammlung dient und wird es ſich nur darum handeln

über einen Punkt ihren Beſchluß meine Herren einzuholen,

daß nämlich außer den bereits beſtehenden Wanderlehrern

noch zwei ſtabile Wanderlehrer für Mähren beſtellt werden.

Regner Ritter von Bleyleben: Ich will nur

bemerken, daß dieſer Antrag des Central- Ausſchuſſes

nicht bezweckt, jenen Kräften entgegen zu treten, welche

dem Schulfache entnommen ſind, und ſchon ſeit längerer

Zeit anerkennenswerth wirken, in organiſcher Verbin

dung mit der bisherigen Thätigkeit der Bezirksvereine

tehen.ſ Daß ferner durch die Beſtellung ſtabiler Wander

lehrer eine Verkürzung des Wirkungskreiſes der ſchon be

ſtehenden Wanderlehrer zum Nachtheile der Bezirksvereine

ausfallen würde, iſt durchaus nicht zu befürchten.

Die Abſicht des Centrvl-Ausſchuſſes geht dahin, Lehrer

die ſchon früher Vorträge gehalten haben, auch künftighin

im ſelben Maße weiter wirken zu laſſen, neben denſelben

aber zur intenſiveren Wirkſamkeit noch ſtabile Wander

lehrer anzuſtellen.

Vorſitzender: Sind die Herren mit dieſem Antrage

einverſtanden? (Allſeitige Zuſtimmung.)

Stiftsgüter-Inſpector P. Vajda: Es liegen noch

- zwei Geſuche vor bezüglich der Prämiirung von Vieh

ſchauen. Zwei Vereine bitten um Subventionen zu Prämien

für Viehſchauen.

Es beſteht die Abſicht ähnliche Unternehmungen zu

Ä und wird Herr Profeſſor Zöbl die Güte haben

den diesbezüglichen Antrag zu begründen.
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Denn es läßt ſich nicht leugnen, daß es von beſon

derer Wichtigkeit iſt, daß die Viehſchauen wenigſtens in

ſolchen Gegenden ins Leben treten ſollen, wo ſich die

Viehzucht bereits gehoben hat.

Wir können nur wünſchen, daß Viehſchauen überall

eingeführt werden und platzgreifen im ganzen Lande.

Soweit ſind wir aber freilich noch nicht.

Hochſchulprofeſſor Dr. A. Zöbl: Meine Herren!

Ich werde mich ganz kurz faſſen, denn die Zeit iſt ſchon

viel zu weit vorgeſchritten, als daß ich Ihre Aufmerk

ſamkeit lange in Anſpruch nehmen wollte.

Der vorliegende Antrag wurde von mir im Central

Ausſchuſſe geſtellt und dort auch angenommen: ich ent

ſpreche nun der eben an mich ergangenen Aufforderung

des geehrten Herrn Referenten, wenn ich mir die Freiheit

nehme dieſen Antrag mit wenigen Worten zu befürworten.

Ich werde mich kurz darauf beſchränken den Zweck

dieſer Prämien mitzutheilen.

Einerſeits wird gewünſcht, daß die Thierſchauen ſich

über das ganze Land erſtrecken Es ſollen bei dieſen Thier

ſchauen die beſten Thiere prämiirt werden, und auf dieſe

Weiſe ein Anſporn gegeben werden, daß die Viehzüchter

der Aufzucht eine größere Aufmerkſamkeit zuwenden.

Aber es iſt noch eine zweite Aufgabe damit verbunden,

nämlich die, daß in den natürlichen Zuchtgebieten des

Landes, in den ſogenannten Pepinieren, die Zucht auf

eine möglichſt hohe Stufe gebracht werde.

Zu dieſem Zwecke wäre es angezeigt, daß nebſt der

Staatsſubvention in dieſen natürlichen Zuchtgebieten auch

noch ausreichende Landes-Subventionen zu Prämirungs

zwecken verliehen würden; an dieſe zu verleihenden Prämien

müßte die Bedingung geknüpft werden, daß innerhalb

einer beſtimmten Friſt die prämiirten Thiere aus dem Zucht

gebiete nicht abverkauft werden dürfen.

So iſt es auch in der Schweiz im Canton Bern und

es hat ſich daſelbſt dieſer Vorgang außerordentlich bewährt.

Man hat wohl ähnliche Beſtimmungen auch bei den

Prämiirungen in unſeren heimiſchen Zuchtdiſtricten feſt

Tuuck von Ru: Celf M. );chter in Bri:nn.

geſetzt, doch ſind hier die Prämien ſo klein, daß der Züchter,

wenn er Gelegenheit zum Abverkaufe findet, es vorzieht

die Prämie zurück zu erſtatten, um am Abverkaufe nicht

gehindert zu ſein.

Es findet eben der Züchter in einer Prämie von

einigen wenigen Gulden keinen Erſatz für den materiellen

Vortheil, der ihm aus einem günſtigen Verkaufe des

Thieres erwächſt.

Auf dieſe Weiſe werden die Zuchprämien hier ge

wiſſermaßen zu Exportprämien.

Der Käufer ſucht beim Kaufe von Zuchtvieh zunächſt

nach prämiirten Thieren, weil er weiß, daß er in ihnen

Zuchtthiere mit ausgezeichneten Eigenſchaften erwirbt.

Man kann ſich leicht vorſtellen, daß, wenn conſequent

die ausgezeichneten beſten Thiere vorzeitig aus den Zucht

gebieten exportirt werden, die Zucht in dieſen und auch

im Lande zurückgehen muß. Dem ſoll nun durch höhere

Prämien geſteuert werden.

Einerſeits beabſichtigt alſo der vorliegende Antrag

die Viehzucht allgemein im Lande zu heben, den Sinn

für letztere wo er noch nicht entwickelt iſt zu wecken, an

dererſeits erhoffen wir durch namhafte Erhöhung der

Prämien in den Zuchtgebieten einen ausgiebigen Schutz

gegen die Ausfuhr der gerade für die heimiſche Viehzucht

werthvollſten Zuchtthiere.

Ich bitte Sie daher meine Herren dieſem Antrage

zuzuſtimmen.

Vorſitzender: Meine Herren! Sind Sie mit dieſem

Antrage einverſtanden?

(Lebhafte Zuſtimmung.)

Ich glaube, wir ſind zu Ende und indem ich der

geehrten Verſammlung für die Theilnahme und Ausdauer,

welche ſie den heutigen Berathungen entgegen gebracht

hat den Dank ausſpreche, erkläre ich die Sitzung für

geſchloſſen.

(Schluß /26 Uhr abends.)

Verlag der 1. k. m.-ichl. Ackerbau-Geſellſchaf.
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